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VORWORT
Beginnen wir mit einem Rückblick: Noch in den 
1970er-Jahren verließen sich Amateur- und Pro-
fisportler auf Sportphysiologen und Trainer, um 
ihre Leistung zu verbessern und Verletzungen zu 
vermeiden. Etwa vor dreißig Jahren begann man 
zu erforschen, wie sich Muskelkraft durch kon-
zen trische und exzentrische Übungen aufbauen 
lässt. Grundlage bildeten isometrische, isokine-
tische und isotonische Übungen, die in verschie-
denen Wiederholungen und Intervallen durch-
geführt wurden. Die Forschung beschäftigte sich 
auch mit dem Muskel abbau durch Inaktivität 
und mit einem Training gegen den Muskelver-
lust, was insbesondere durch die Raumfahrtpro-
gramme an Bedeutung gewann. Muskelbiopsien 
führten schließlich zur Entdeckung von roten 
Muskelfasern mit der Fähigkeit zu langsamer 
Kontraktion und weißen Muskelfasern mit 
schneller Kontraktionsfähigkeit. Stellte man Än-
derungen in der Muskelkraft innerhalb weniger 
Tage fest, lange bevor es zu einer nachweislichen 
Veränderung der Muskelfasergröße kam, wurde 
dies auf Veränderungen in der Innervation (Ner-
venversorgung) und auf die Aktivierung des 
Muskels zurückgeführt. Alle Studien ergaben 
jedoch dieselbe Schlussfolgerung: Um die Leis-
tung bei einer bestimmten Aktivität zu verbes-
sern und nicht etwa die Kraft eines isolierten 
Muskels, besteht das beste Training in einer Akti-
vität, bei der sich der ganze Körper mitbewegt.

Immer stärker gerieten jetzt Bewegungsmodel-
le auf der Grundlage von Muskeln und Knochen 
unter Beschuss, weil immer wieder Bewegungen 
beobachtet wurden, die sich mit diesen Modellen 
nicht erklären ließen – und im unteren Rücken 
mussten die Modelle um die Lumbalfaszie er-
weitert werden, um alle Bewegungsmöglichkeiten 
dar stellen zu können. Als ein doppelamputierter 
Läufer im Jahr 2008 zunächst nicht an den Olym-
pischen Spielen teilnehmen durfte, weil die Sorge 
bestand, dass seine beiden Unterschenkelprothe-
sen ihm einen künstlichen Vorteil gegenüber 
Sportlern mit normaler Wadenmuskulatur ver-
schaffen könnten, ergaben Untersuchungen sei-
ner Laufstärke, dass die Muskeln der Unterschen-
kel kein hinreichender oder auch nur notwendiger 

Faktor in der Fortbewegung des men schlichen 
Körpers sind. Studien zur Energiespeicherung in 
Sehnen und anderen Bindegeweben zeigten dage-
gen deren große Bedeutung für den mensch lichen 
Gang. Es stellte sich heraus, dass der Bewegungs-
apparat des Menschen aus Mus keln und Faszien 
den Federprothesen tatsächlich leicht überlegen 
ist. Auch Tiere wie das Känguru speichern Energie 
in den Sehnen, um die wiederkehrenden Bewe-
gungsmuster aufrechtzuerhalten (Kapitel 10).

In jüngerer Zeit haben Studien gezeigt, dass die 
im Gewebe um die Schulter gespeicherte Energie 
den Menschen dazu befähigt, einen Gegenstand 
mit Geschwin dig keiten von über 160 Stundenkilo-
metern zu werfen, wohingegen es eng verwandte 
Primatenarten auf Geschwindigkeiten von gerade 
einmal 30 Stun  denkilometern bringen. Die Präkon-
traktion des Mus kels, also sein Zusammen ziehen 
vor der eigentlichen Bewegung, dehnt das Binde-
gewebe, das dann explosionsartig entspannt und 
damit eine Bewegung ermöglicht, für die Muskel-
kraft allein nicht ausreicht. Während im Bein gro-
ße Sehnen an offenkundiger Stelle diese Energie 
speichern, ist dies in der Schulter nicht der Fall. 
Stattdessen verteilt sich die gespeicherte Energie 
auf ein Netzwerk noch nicht genau definierter Ge-
webe; das typische Zusammenkrümmen vor dem 
Wurf deutet jedoch auf eine Beteiligung des ge-
samten Körpers hin.

In Teil 1 dieses Buchs werden die theoretischen 
Grundlagen für das Verständnis des körperweiten 
Faszien-Spannungsnetzwerks er läu tert. In diesem 
Spannungsnetzwerk ziehen sich Fibrillen von der 
extrazellulären Matrix durch den Integrinrezeptor 
und die Zell membran bis zum Zellkern. Eine ma-
nuelle Massage nach dem Trai ning aktiviert nach-
weislich die Kraftübertragungs we ge zum Zellkern, 
was sich innerhalb von Stunden in Veränderun-
gen der Gentranskription niederschlägt. Es ist 
sinnvoll, sich den Körper eher als ein Fasziennetz-
werk mit Verbindungen zu Mus keln und Knochen 
vorzustellen, als dem alt her ge brach ten Konzept 
des Muskel-Skelett-Systems mit Verbindungen zu 
den Faszien zu folgen (Kapitel 1). Am Beispiel ei-
ner Rumpfdrehung dargestellt, würde dies bedeu-
ten, dass die Kontraktion der Rumpfmuskeln vor 
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dem Einsatz der oberflächlichen Muskelschlin-
gen, wie sie in Kapitel 7 beschrieben wird, mög-
licherweise nicht nur den Rumpf stabilisiert. Viel-
mehr könnte sie dazu dienen, die Rumpffaszien 
zu straffen, um sie »vorzudehnen« und Energie 
zum späteren Freisetzen zu speichern. Golfer und 
Kampf sportler wissen um die Kraft, die in einer 
korrekt ausgeführten Rumpfdrehung steckt.

Wie in Kapitel 8 dargestellt, bestehen durchaus 
Unterschiede in der Beweglichkeit von Geweben 
um die Gelenke. Manche Menschen sind ganz 
einfach gelenkiger als andere. Die Beweglichkeit 
ist jedoch nicht immer eine einheitliche Funktion. 
Es gibt Patienten mit beweglichen Ellbogen und 
fester hinterer Oberschen kelmuskulatur und um-
gekehrt. Tatsächlich zeichnen sich einige seltene 
Mus kel erkrankungen durch Festigkeit in bestimm-
ten Gelenken und eine Lockerheit in anderen Ge-
lenken aus. 

In Kapitel 9 geht es um das Thema Dehnen, das 
sich zur Erweiterung des Bewegungsradius in be-
stimmten Teilen der Körpers fortsetzt. Auch hier 
wird klar, dass das Üben einer ganzen Bewegungs-
sequenz die beste Möglichkeit ist, die Leistung in 
dieser Bewegung zu steigern. Wenn wir dem Kon-
zept folgen, dass Fasziengewebe Energie spei-
chert, die in Bewegungen wieder freigesetzt wird, 
kommen wir zu dem logischen Schluss, dass das 
Überdehnen  dieser Gewebe bis zu einem Punkt, 
an dem ihre Eigenschaft als Ener gie speicher ver-
ändert wird, zu einer verminderten Freisetzung 
von Ener gie und damit zu einer verminderten 
Leistung führt. Die mechanischen In ter aktionen 
zwi schen Muskeln, Sehnen und Fas zien haben 
sich beim Menschen im Laufe  vieler Jahrtausende 
so entwickelt, dass uns heute eine große Vielfalt 
an Aktivitäten möglich ist. Wir beginnen gerade 
erst, diese Interaktionen zu verste hen, um diese 
Anpassung durch spezielle Übun gen und Aktivi-
täten zu steuern. 

Skelettmuskeln reagieren auf Belastung ein-
deutig mit Hypertrophie (Vergrößerung) und an-
deren Anpassungsmechanismen, die ihre Kapazi-
tät zur Krafterzeugung erhöhen. In Kapitel 5 wird  
dieses Konzept auf das Bindegewebe übertragen. 
Untersucht wird die Belastung im Kontext von An-
passung und Überlastung. Bei bestimmten Tätig-
keiten lassen sich spezifische Ar beit- Ruhe-Zyklen 
identifizieren, die entweder to leriert werden oder 

zu einem Funktionsverlust führen. Auch hier ist es 
von zentraler Bedeutung, worin die Aufgabe ge-
nau besteht. Beim Erwachsenen zeigen Sehnen 
wenig Veränderungen oder Umbau. In den winzi-
gen Fasern dagegen, die einen Muskel mit der 
nächsten Arteriole verbinden und die Stickoxid-
rezeptoren öffnen, um den Blutfluss in den kon-
trahierenden Muskel zu erhöhen, erneuert sich 
das Bindegewebe alle zwei Tage komplett. 

In Kapitel 3 werden zusätzliche Aspekte der 
Phy siologie und der Biochemie der Faszien vorge-
stellt. Die Kenntnis dieser vielfältigen Faktoren 
bildet die notwendige Verständnisgrundlage für 
das Spektrum an klinischen Anwendungen, die in 
Teil 2 des Buches vorgestellt werden. Jedes Kapitel 
in diesem praxisbezogenen Teil bezieht sich mehr 
oder weniger auf die physiologischen Grundlagen 
hinter den vorgestellten Aktivitäten. 

Das Nachschlagen zwischen Theorie und prak-
tischer Anwendung in den beiden Teilen des Buchs 
regt den Leser an, potenziell nützliche Therapien 
zu analysieren, die über die hier vorgestellten spe-
zifischen Therapien hinausgehen. Vielleicht ist 
dies mit der nützlichste Beitrag des Buches: dem 
Leser eine Hilfestellung zu geben, mit welchem 
der vielen  konkurrie renden Therapiesysteme er 
sich näher beschäftigen soll und welches dieser 
Systeme er vollständig oder teilweise für sich per-
sönlich oder in seinem beruflichen Umfeld Patien-
ten und Klienten gegenüber integrieren möchte.

Im Kapitel 25 werden Methoden und Tech niken 
vorgestellt, die eine Beurteilung faszienbedingter 
Funktionsstörungen während der kli nischen Un-
tersuchung erleichtern. Auf diese Weise erhält der 
Leser möglicherweise eine konkrete Hilfestellung 
bei der Entscheidung, welche Ansätze der Be-
handlung bei welchen Patienten funktionieren 
könnten. Diese Ergebnisse führen schließlich im 
Ideal fall zu einer erfolgreichen Behandlung, und 
ermöglichen außerdem eine Kontrolle der Fort-
schritte des Patienten oder Klienten. 

Aufgrund der umfassenden Informationen zum 
Thema Faszien wird dieses praxisorientierte Buch 
mit Sicherheit ein hilfreicher Neuzugang in der 
Fachbibliothek von Klinikern zahlreicher Diszipli-
nen werden.

Thomas W. Findley
New Jersey
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Einleitung
Faszien verbinden! Das trifft in doppeltem Sinne 
zu. Faszien verbinden nicht nur die Viel zahl von 
kollagenen Geweben im menschlichen Körper – 
von Sehnen über Gelenkkapseln bis hin zu 
 Mus kelhüllen –, sondern das rasch wachsende 
Feld der Faszienforschung bringt auch verschie-
dene Dis ziplinen, Persönlichkeiten und deren 
An schauungs wei sen zusammen. Zu diesen Per-
sönlichkeiten gehören Wissenschaftler ebenso 
wie Profitänzer, »Stretch-Gurus« und berühmte 
Sportmediziner. Dieses Buch ist nichts weniger 
als die erste interdisziplinäre Veröffentlichung, die 
einen Überblick über wissenschaftliche und prak-
tische Ansätze zur Bedeutung von Faszien in Sport 
und Bewegungstherapie liefert.

Wir Herausgeber sind stolz darauf, was auf den 
folgenden Seiten erreicht wurde. In umfassender 
und intensiver Zusammenarbeit ist es uns gelun-
gen, Topexperten auf wissenschaftlichem Gebiet 
und führende Persönlichkeiten aus verschiede-
nen praktischen Ansätzen wie Tanzmedizin, Yoga, 
Pilates, Sporttraining, Hanteltraining, Kampfsport, 
Plyometrie und Sportrehabilitation sowie viele 
andere Spezialisten als Beitragende zu gewinnen.

Die Bandbreite der professionellen Perspekti-
ven ist dabei ebenso groß wie die der verschiede-
nen Bindegewebe, die miteinander als Teile des 
körperweiten Fasziennetzwerks verbunden sind. 
Auf dieser Grundlage schließt dieses Buch auch 
kritische Meinungen mit ein, wie zum Beispiel die 
durchaus provokanten Ansichten zum Thema 
Dehnen (Kapitel 9), die in späteren Kapiteln durch 
unterschiedliche Standpunkte anderer Autoren 
ergänzt werden. Die myofaszialen Leitbahnen des 
Kollegen Thomas Myers mitsamt den neuen be-
eindruckenden Forschungsergebnissen und de-
taillierten praktischen Anwendungsbeispielen be-
schreibt Kapitel 6. Daneben werden noch andere 
Modelle der myofaszialen Kraftübertragung im 
menschlichen Körper vorgestellt. Tatsächlich fin-
den Sie in diesem Buch viele erstaunliche Antwor-
ten und eine Vielzahl zuverlässiger neuer Infor-
mationen. Gleichzeitig bietet diese Publikation 
auch Raum für inspirierende Fragestellungen, 
vorsichtige hypothetische Spekulationen und kli-
nische Beobachtungen, die wir Herausgeber für 
fundiert und klinisch wertvoll halten.

Unser großer Dank gilt den 26 Autoren, die sich 
der Aufgabe gestellt haben, für dieses Buch in ih-
rem Fachbereich auf einem neuen, vielverspre-
chenden Gebiet einen wertvollen Beitrag zu leis-
ten. Die Aufbruchstimmung, die 2013 beim ersten 
Kongress Connective Tissues in Sports Medicine in 
Ulm fast greifbar war und die die verschiedenen 
Netzwerkprojekte in diesem expandierenden Be-
reich nachhaltig prägt, hat alle an diesem Buch 
Beteiligten sehr motiviert. 

Wir hoffen, dass sich dem Leser nicht nur das 
begeisternde Miteinander dieses neuen Abenteu-
ers mitteilt, sondern dass auch unser gesamtes 
internationales Team von der Fülle der Informati-
onen und der Qualität der Beiträge profitiert.

Robert Schleip und Amanda Baker
München und Brighton
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KAPITEL 1

Faszien, das vergessene Organ
Viele Jahrzehnte lang fanden die Faszien als 
»Aschenputtel der Orthopädie« so gut wie keine 
Beachtung. Nun steht das Thema Faszien plötz-
lich in den Biowissenschaften rund um den 
Menschen im Rampenlicht. In den meisten ana-
tomischen Sektionen wurde das farblose Bin-
dege webe früher achtlos weggeworfen: Lange 
galt es  als unwichtiges, inaktives Verpackungs-
material  des Körpers. Es gab durchaus Gründe 
für diese  Vernachlässigung: Zum einen verhin-
dert die scheinbar ungeordnete Präsenz dieses 
Gewebes im Vergleich zu den klar definierten 
Muskeln und Organen eindeutige Ab grenzun-
gen. Ein weiterer Grund für den sträf lichen Man-
gel an wissenschaftlichem Interesse bestand im 
Feh len passender Messgeräte. Während Knochen 
sich schon seit Langem durch Röntgenstrahlen 
detailliert darstellen lassen und Muskeln mithil-
fe der Elek tromyografie, waren Veränderungen 
in den  Fas zien nur schwer messbar. Die Fascia 
lata oder die Lumbalfaszie sind typischerweise 
weniger als 2 Millimeter dick. Eine örtlich be-
grenzte  Verdickung um 20 Prozent war im Ultra-
schall (oder durch andere erschwingliche Bild-
gebungs ver fah ren in der klinischen Praxis) lange 
nicht sichtbar, obwohl ein Therapeut sie leicht 
ertasten kann und auch der Klient sie möglicher-
weise in der Bewegung spürt.

Die Forschungslage hat sich in den vergan ge-
nen Jahren drastisch verbessert. So führten Fort-
schritte in der Ultraschalltechnologie sowie   in   der 
Histologie zu einem deutlichen Anstieg fas zien-
bezogener Studien (Chaitow et al., 2012). Zu den 
klinischen Bereichen, die  lebhaftes Interesse an 
diesem Prozess zeigen und sich in die sen aktiv ein-
 schalten, gehören unter anderen Physiotherapie, 
Manuelle The ra pie, Narbenbehandlung, On ko lo-

gie (basierend auf dem matrixabhängigen Verhal-
ten von Krebszellen), Chirurgie und Rehabilitati-
onsmedizin. Auch die Sportwissenschaft be grüßt 
die Entwicklung sehr. Der erste Kongress zum 
Thema »Bindegewebe in der Sportmedizin«, der 
an der Universität Ulm im Jahr 2013 stattfand, 
diente als wichtiger Impulsgeber für die Weiter-
entwicklung des Fachgebiets. Heute sind Faszien 
ein beliebtes Thema auf sportmedizinischen Kon-
ferenzen und unter Bewegungspädagogen.

Was sind Faszien?
Für den ersten Kongress der Faszienforschung 
2007 in Boston wurde eine neue Terminologie 
vorgeschlagen. Aufgrund ihres Verbundcharak-
ters definiert man Faszien nun als kollagenes, 
fase riges Bindegewebe, das als Element eines 
körper weiten Spannungsnetzwerks zur Kraft-
über tra gung betrachtet werden kann. Die spe zi-
fische Morphologie dieser Bindegewebe ent steht 
im Gegensatz zu der von Knochen oder Knorpel 
durch eine vorherrschende Spannungslast  statt 
durch Kompressionslast. Die spezifische Gestalt 
eines Fasziengewebes hängt dabei von der örtli-
chen Vorgeschichte der Spannungskräfte ab. Wirkt 
die Spannung an dieser Stelle überwiegend in 
einer Richtung und erreichte sie in der Vergangen-
heit hohe Werte, dann formt sich das Fasziennetz 
in Form einer Sehne oder eines Bandes aus. Unter 
anderen Gegebenheiten bildet die herrschende 
Spannung möglicherweise eine lockere netzartige 
Membran (Abbildung 1.1). 

Der Begriff »Faszien« entspricht damit im Gro-
ßen und Ganzen dem Laienverständnis des Be-
griffs »Bindegewebe« (auch wenn in der Medizin 
zum Bindegewebe auch Knochen, Knorpel und 
sogar Blut gehören, die alle aus der embryonalen 
Mesenchymschicht entstehen). 

Faszien als körperweites Spannungsnetzwerk:
Anatomie, Biomechanik und Physiologie 
Werner Klinger und Robert Schleip
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Körperweites Spannungsnetzwerk
Die neue, umfassendere Terminologie der Faszi-
en hat einen ganz entscheidenden Vorteil: Sie 
trägt der ausgedehnten Kontinuität des Faser-
netzes Rechnung und ermöglicht zugleich eine 
detaillierte Beschreibung des lokalen Aufbaus. 
Anders als in den vereinfachenden Illustrationen 
der Anatomielehrbücher existieren nämlich im 
Kollagengewebe um große Gelenke ausgedehnte 

Übergangsbereiche, in denen eine Unterschei-
dung zwischen Band, Kapsel, Sehne, Septum 
oder Muskelhülle praktisch unmöglich ist.

Auch an der Kraftübertragung vom Muskel auf 
das Skelett sind weitaus mehr extramuskuläre 
myofasziale (Muskel-Faszien-)Pfade beteiligt, als 
bislang angenommen. Die Arbeit von Huijing 
(Huijing et al., 2007) zeigte auf beeindruckende 
Weise, dass Muskeln bis zu 40 Prozent ihrer Kon-
traktionskraft nicht in die entsprechende Sehne, 
sondern über Faszienverbindungen auf benach-
barte Muskeln übertragen. Interessanterweise ge-
hört zu diesem Vorgang häufig auch die Kraftüber-
tragung auf antagonistische Muskeln, die in der 
Folge mit versteifen und oft den Widerstand gegen 
die Primärbewegung erhöhen. Diese Kraftüber-
tragung auf antagonistische Muskeln stellt bei 
 vielen spastischen Kontrakturen eine erhebliche 
Komplikation dar (Huijing et al., 2007).

Enorme Kraftübertragungen zwischen Muskeln 
über ihre Faszienverbindungen lassen sich für die 
folgenden Muskel- bzw. Muskel-Faszien- Paare 
nachweisen:

 • Latissimus dorsi und kontralateraler Gluteus 
maximus (auf der anderen Körperseite) über 
die Fascia thoracolumbalis (Barker et al., 
2004)

 • Biceps femoris auf die Erector-spinae-Faszie 
über das Ligamentum sacrotuberale (Vlee-
ming et al., 1995) 

 • Biceps brachii und die Unterarm-Beugemus-
keln über die Aponeurosis musculi bicipitis 
(Brasseur, 2012)

 • Gluteus maximus und die Unterschenkel-
muskeln über die Fascia lata (Stecco et al., 
2013)

Wie Don Ingber, Direktor des Wyss-Instituts der 
 Uni versität Harvard aufzeigte, verhält sich die 
Zellarchitektur wie eine Tensegrity-Struktur. 
Die Druckelemente (Stäbe) sind in einer Ten  se-
grity- Struktur ohne Druckver bin dung unter-
einander aufgehängt, während sämtliche Zug-
elemente (Gummibänder oder Mem bra nen) 
un ter einander in ein umfassendes Spannungs-
über tra gungs netz werk eingebunden sind (Ing-
ber, 1998). Dieses Modell diente als grundlegende 
Inspiration für das Feld der Faszienforschung. 
Angeregt durch die Beobachtung, dass gesunde 

Abbildung 1.1
Verschiedene Bindegewebe als Spezialisierung des 
Faszien-Gesamtnetzes

Die neue Terminologie, die auf dem ersten Kongress 

für Faszienforschung vorgestellt wurde, bezeichnet 

alle kollagenen, faserigen Bindegewebe als »Faszi-

en«. Die Gewebe unterscheiden sich in Dichte und 

Ausrichtung der Kollagenfasern. So zeichnen sich 

oberflächliche Faszien durch eine relativ geringe 

Dichte und eine überwiegend multidirektionale oder 

unregelmäßige Faserausrichtung aus, während die 

Fasern in den dichteren Sehnen oder Bändern meist 

unidirektional verlaufen. Intramuskuläre Faszien 

(Septen, Perimysium, Endomysium) weisen unter-

schiedliche Grade an Ausrichtung und Dichte auf. 

Das gilt auch für viszerale Faszien, wie das weiche 

Omentum majus im Bauch oder das wesentlich fes-

tere Perikard um das Herz. Je nach Belastungsvorge-

schichte haben Faszien eine unidirektionale, netzar-

tige oder multidirektionale Struktur. (Illustration 

mit freundlicher Genehmigung von fascialnet.com)
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menschliche Körper in ihren Be wegungen in 
höherem Maße Eigenschaften der Tensegrity auf-
weisen, betrachten Kliniker und Wissenschaftler 
inzwischen das Fas ziennetz als das elastische 
Element einer Ten se grity-Struk tur, in der Kno-
chen und Knorpel nicht als klassische gewichttra-
gende Strukturen dienen, sondern als Platzhalter 
aufgehängt sind (Levin, 2003). Das Modell basiert 
jedoch auf der An nahme, dass der menschliche 
Körper eine reine Tensegrity- Struk tur darstellt, 
obwohl er auch hy draulische Elemente enthält, die 
sich schwamm ähnlich verhalten. Doch zeigen die 
eben genannten Beispiele für die myofasziale 
Kraftübertragung über mehrere Gelenke, dass eine 
durch die Ten segrity-Struk tur inspirierte Be trach-
tungsweise ein tieferes Verständnis des Faszien-
netzwerks und seiner Rolle innerhalb der Mus-
kel-Skelett-Dynamik er möglicht.
 

Bestandteile von Fasziengewebe
Das Bindegewebe der Faszien besteht im Prinzip 
aus zwei Elementen: Zellen und extrazellulärer 
Matrix (Abbildung 1.2). Anders als bei den meis-
ten Geweben machen die Zellen im Fasziengewe-
be mit weniger als fünf Prozent nur einen ge rin-
gen Anteil des Gesamtvolumens aus. Die meisten 
Zellen sind Fibroblasten, die für den Aufbau und 
den Erhalt der umgebenden Matrix sorgen. Die 
Matrix setzt sich wiederum aus zwei Bestandtei-
len zusammen: Grundsubstanz und Fasern. Die 
Grundsubstanz besteht überwiegend aus Wasser, 
das durch Proteoglykane (Makromoleküle aus 
einem Protein und Kohlenhydratgruppen) ge-
bunden ist. Die Fasern sind zumeist Kollagenfa-
sern, ein geringer Anteil Elastinfasern.

Grundsubstanz und Matrix werden fälschli-
cherweise häufig synonym verwendet. Das Netz 
aus Kollagenfasern ist jedoch ein wichtiger Be-
standteil der Matrix. Der Gesamtaufbau der Ma-
trix lässt sich mit einer Verbundstruktur in der 
Bautechnik vergleichen, in der ein Netz robuster 
Kabel mit einem amorpheren Material kombi-
niert wird, um für optimale mechanische Festig-
keit bei multidirektionaler Belastung zu sorgen.

Mit Ausnahme des Wassers (das durch die klei-
nen Arteriolen in den Faszien hinausgepresst 
wird) werden die meisten Bestandteile von den 
Fibroblasten in den Faszien hergestellt, umgebaut 
und erhalten. Diese Zellen reagieren auf mechani-
sche sowie auf biochemische Reize. Zu den bio-
chemischen Reizen gehören die Wirkungen von 
Entzündungszytokinen, verschiedenen anderen 
Zytokinen, Hormonen sowie Veränderungen des 
pH-Werts (Acidität der Grundsubstanz). So ist 
beispielsweise das humane Wachstumshormon 
Somatotropin (STH), das überwiegend im Schlaf 
generiert wird, eine wichtige Voraussetzung für 
die Kollagenproduktion. Wie viele Bodybuilder, 
die mit STH experimentiert haben, inzwischen 
wissen, wird das Muskelwachstum durch dieses 
wichtige Hormon nicht beeinflusst. Eindeutig 
nachgewiesen ist jedoch eine Auswirkung von 
STH auf die Produktion von Kollagen und die kor-
rekte Kollagensynthese, da diese Prozesse von ei-
ner ausreichenden Versorgung mit STH abhängig 
ist, das an dieser Stelle wie ein Düngemittel wirkt 
(Kjaer et al., 2009).

Abbildung 1.2
Bestandteile von Faszien

Faszien setzen sich aus Zellen (primär Fibroblasten) 

und Extrazellulärmatrix (EZM) aus Fasern und 

wässriger Grundsubstanz zusammen. (Illustration 

mit freundlicher Genehmigung von fascialnet.com)
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Die biomechanische Stimulation ist mindes-
tens ebenso wichtig für die Gesundheit des Gewe-
bes wie das biochemische Milieu. Tatsächlich er-
zeugen die Fibroblasten in den Faszien ohne die 
richtigen mechanischen Reize keine geeignete 
Fasermatrix, und zwar unabhängig davon, wie gut 
oder schlecht ihr biochemisches Milieu ist. 

Während die richtige Ernährung das biochemi-
sche Milieu verbessern kann, stellen Sport und 
Be wegungstherapien wirksame Mittel zur Förde-
rung der optimalen biomechanischen Stimulation 
für den Umbau der Matrix durch die Fibroblasten 
dar. Fibroblasten verfügen über mehrere Vor-
richtungen, um Zug- und mechanische Sche-
rungsreize zu »erspüren«, die auf sie ausgeübt 
werden. In Reaktion auf diese Reize ändern sie 
fortlaufend ihre Stoffwechselfunktion. 

Anpassungsfähigkeit der Faszien an 
mechanische Belastung
Um ein Trainingskonzept mit dem Schwerpunkt 
Bindegewebe zu entwickeln, muss man zuerst 
einmal verstehen, dass die lokale Architektur 
dieses Netzwerks sich an die jeweilige Vorge-
schichte von Beanspruchungen anpasst (Blech-
schmidt, 1978; Chaitow, 1988). Kollagen zeigt 
eine enorme Anpassungsfähigkeit an die Anfor-
derungen im Gravitationsfeld. So hat beispiels-
weise der Mensch im Lauf der Evolution durch 
seinen aufrechten Gang eine einzigartige Struk-
tur entwickelt: die dichte Fascia lata an der 
Außenseite der Oberschenkel, mit der wir beim 
Gehen, Laufen und Hüpfen die Hüften stabilisie-
ren können. Kein anderes Tier, nicht einmal 
unser genetisch engster Verwandter, der Schim-
panse, besitzt eine derartig beschaffene Faszie.

Diese Faszienschicht an der Außenseite des 
Ober schenkels entwickelt zum Beispiel bei den 
Menschen, die regelmäßig gehen oder laufen, 
eine besser tastbare Festigkeit als die Schicht auf 
der Innenseite. Bei »Couch-Potatoes«, die über-
wiegend sitzen, oder bei Rollstuhlpatienten, die 
ihre Beine nur minimal bewegen können, findet 
sich ein solcher Unterschied in der Festigkeit der 
Gewebe so gut wie nicht. Für alle, die regelmäßig 
reiten, gilt wiederum das Gegenteil. Nach einigen 
Monaten werden die Faszien an der Beininnensei-
te dicht und kräftig (El-Labban et al., 1993).

Für die Gewebeerneuerung bedeutet dies: Wer-
den die Bindegewebestrukturen belastet, passen 
die darin enthaltenen Netzwerkzellen, die Fibro-
blasten, ihre Aktivitäten für den Umbau der Matrix 
so an, dass der Gewebeaufbau besser auf die An-
forderungen reagieren kann. Nicht allein die Kno-
chendichte verändert sich, wie es bei Astronauten 
zu beobachten ist, deren Knochen bei längerem 
Aufenthalt in der Schwerelosigkeit poröser werden 
(Ingber, 2008), sondern auch die Fasziengewebe 
reagieren auf Belastungsmuster. Mithilfe der Fi-
broblasten passen sie sich langsam, aber konstant 
an tägliche Belastungen sowie an spezifisches Trai-
ning an (Kjaer et al., 2009). Besonders em pfänglich 
sind Fibroblasten bei ihren Umbau ak tivitäten für 
wiederholte Reize aus der mechanischen Integri-
tät ihrer Umgebungsmatrix. Werden Stärke, Dehn-
barkeit und Scherfähigkeit eines Gewebes auf die 
Probe gestellt, stimuliert dies die Fibroblasten, das 
Fasziennetz fortlaufend neu zu gestalten.

Faszien in der Sportwissenschaft
In der Sportwissenschaft und im Sportunterricht 
der letzten Jahre lag der Schwerpunkt haupt-
sächlich auf der klassischen Triade Muskeltrai-
ning – Herz-Kreislauf-Training – neuromuskulä-
re Koordination (Jenkins, 2005). Relativ wenig 
Aufmerksamkeit schenkte man dagegen einem 
gezielten Training der beteiligten Bindegewebe.

Die verbreitete Praxis berücksichtigte jedoch 
die wichtige Rolle nicht, die die kollagenen Binde-
gewebe im Sport bei Überlastungsschäden spie-
len. Ob beim Laufen, Fußball- oder Baseballspie-
len, beim Schwimmen oder in der Gymnastik: Die 
überwiegende Mehrheit der damit verbundenen 
Verletzungen tritt durch wiederholte Belastung in 
den kollagenen Bindegeweben an den Muskeln 
auf, etwa an Sehnen, Bändern oder Gelenkkap-
seln. Selbst bei sogenannten Muskelfaserrissen 
sind Rupturen innerhalb der roten Mus kel fa sern 
eher seltener als in den weißen, kollagenen An-
teilen der Muskelgesamtstruktur. Offenbar waren 
in diesen Fällen die jeweiligen Kollagengewebe 
nicht ausreichend vorbereitet und weniger gut an 
die Belastungsreize angepasst als ihre muskulären 
oder skelettalen Gegenstücke (Renström & John-
son, 1985; Hyman & Rodeo, 2000; Counsel & Brei-
dahl, 2010).
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Natürlich »trainiert« jede Muskelübung auch 
die beteiligten Bindegewebe, allerdings auf eine 
unspezifische und in der Regel unpassende Weise. 
Dies lässt sich vergleichen mit der suboptimalen 
Wirkung von Herz-Kreislauf-Ausdauertraining auf 
die Muskelkraft und umgekehrt. Ebenso stimu-
liert jedes sportliche Training auch »irgendwie« 
den Kollagenumbau. Neuere Trainingsvorschläge 
mit Schwerpunkt auf den Faszien gehen in die 
Richtung, dass ein maßgeschneidertes Bindege-
webetraining für die jeweiligen Zielfunktionen 
ähnliche Effekte mit sich bringt wie ein individu-
elles Krafttraining, Koordinationstraining oder 
kardiovaskuläres Fitnessprogramm.

Mehr Elastizität im Alltag 
Was Bewegungspädagogen und Sportärzte an 
den aktuellen Erkenntnissen im Be reich der Fas-
zienforschung begeistert, ist nicht zuletzt die 
Fähigkeit von Sehnen und Aponeurosen, kine-
tische Energie zu speichern und freizusetzen. 

Dieser Prozess wird in Kapitel 10 näher erläutert. 
Mit dem richtigen Aufbau der kollagenen Struk-
turen und einer sensomotorischen Empfindlich-
keit zum Erspüren der passenden Resonanzfre-
quenz können elastische Rückprallbewegungen 
scheinbar mühelos ausgeführt werden.

Die meist höhere elastische Speicherkapazität 
bei jungen Menschen spiegelt sich in ihren Faszi-
engeweben wider, die eine typische Netzanord-
nung in zwei Richtungen aufweisen, etwa wie die 
regelmäßige Fasernstruktur in einem Seidenst-
rumpf (Staubesand et al., 1997). Im Allgemeinen 
geht der Alterungsprozess mit einem Verlust an 
Elastizität, Schwung und Spann   kraft im Gangbild 
einher. Dies spiegelt auch der Aufbau der Faszien 
wider (Abbildung 1.3). Sichtbar wird hier, wie die 

Abbildung 1.3

Kollagenfasern reagieren auf Belastung

Gesunde Faszien (linkes Bild) zeigen eine zweidi-

mensionale (netzförmige) Ausrichtung des Kollagen-

fasernetzes. Zusätzlich weisen die einzelnen Fasern 

eine stärkere Crimp-Bildung auf. Mangelnde körper-

liche Bewegung führt dagegen zu einem multidirek-

tionalen Fasernetz und einer verringerten Crimp-Bil-

dung, was zum Verlust an Spannkraft und elastischer 

Rückstellkraft führt (rechtes Bild). (Illustration mit 

freundlicher Genehmigung von fascialnet.com)

Abbildung 1.4
Verringerte Hysterese in trainierten Sehnen

Im Sehnengewebe von Ratten, die regelmäßig im 

Laufrad rennen mussten, wurde eine Zunahme der 

elastischen Speicherkapazität im Vergleich zu ihren 

untrainierten Artgenossen festgestellt (siehe Dop-

pelkurve links). Der Bereich zwischen den einzelnen 

Be- und Entlastungskurven entspricht der Hyste-

rese, einem Maß für den Verlust kinetischer Energie. 

Die geringere Hysterese der trainierten Tiere (linke 

Doppelkurve) zeigt ihre größere Speicherkapazität 

in den »elastischen« Geweben. Die größere Hyste-

rese der Artgenossen verdeutlicht eher »viskoelas-

tische« Gewebeeigenschaften (auch als Trägheit be-

zeichnet). Die relativen Unterschiede zwischen den 

bei den Doppelkurven wurden hier im Vergleich zu 

den Originaldaten überzeichnet. (Illustration mit 

freundlicher Genehmigung von fascialnet.com, ab-

geändert nach Reeves et al., 2006)
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Fasernanzahl stetig zunimmt und wie diese sich 
unregelmäßig anordnen. Tierversuche haben ge-
zeigt, dass eine Immobilisierung rasch zur Fehl-
steuerung der Faser an ordnung und zu einem 
multidirektionalen Wachs tum zusätzlicher Quer-
verbindungen zwischen dichten Kollagenfasern 
führt. In der Folge verlieren die Fasern ihre Elasti-
zität und gleiten nicht mehr störungsfrei aneinan-
der vorbei. Stattdessen haften sie aneinander, und 
es bilden sich mit der Zeit Verklebungen des Ge-
webes. Im schlimmsten Fall verfilzen die Fasern 
sogar (Jarvinnen et al., 2002).

Sieht man sich die Mikrostruktur von Kollagen-
fasern genauer an, erkennt man eine Wellenform, 
Crimp genannt, die an Sprungfedern erinnert. Bei 
älteren Menschen oder Personen, deren Faszien-
fasern unter Immobilisierung leiden, erscheint 
diese Faserstruktur eher abgeflacht und weist we-
niger Crimp und Spannkraft auf (Staubesand et 
al., 1997). Forschungen haben die bisher lediglich 
optimistische Annahme bestätigt, dass die richti-
gen Belastungsübungen bei regelmäßiger Anwen-
dung tatsächlich zu einer jugendlicheren Kolla-
genstruktur führen können: Die Faseranordnung 
wird wieder wellenförmiger (Wood et al., 1988; Jar-
niven et al., 2002) und zeigt eine signifikant  erhöhte 
elastische Speicherkapazität (Abbildung 1.4; Ree-
ves et al., 2006; Witvrouw et al., 2007).

Mit der richtigen elastischen Nachgiebigkeit 
der Fasziengewebe von Füßen und Beinen wer-
den unter Umständen weniger Schuhpolster im 
Sinne einer externen Stoßdämpfung benötigt. Re-
gelmäßiges Barfußlaufen und das Laufen mit mi-
nimal gepolsterten Schuhen führen im Vergleich 
zum Laufen in konventionellen Schuhen in der 
Regel zu einem früheren Vorfußkontakt mit dem 
Boden. Gleichzeitig scheinen die Faszien von Fuß 
und Unterschenkel im Vergleich zum Laufen in 
konventionellen Schuhen eine höhere Speicher-
kapazität aufzuweisen (Tam et al., 2014). Die Zu-
nahme an elastischer Speicherkapazität zeigt sich 
dabei noch ausgeprägter beim Barfußlaufen als 
beim Laufen in minimal gepolsterten Schuhen 
(Bonacci et al., 2013), was möglicherweise auf  die 
Rolle der Stimulation der Eigenwahrnehmung 
durch den Barfußkontakt mit dem Boden zurück-
zuführen ist. Da sich die Faszien jedoch nur relativ 
langsam anpassen, muss der Übergang zu »natür-
licherem« Schuh werk viel allmählicher erfolgen, 

als es konservative Empfehlungen derzeit nahele-
gen. Ansonsten kommt es mit großer Wahrschein-
lichkeit während dieser Umstellung zu Überlas-
tungsschäden wie Knochenmarködemen (Ridge 
et al., 2013). 

Wasserversorgung und Erneuerung
Man sollte sich vor Augen führen, dass das Faszi-
engewebe zu etwa zwei Dritteln aus Wasser 
besteht. Während der Anwendung einer mecha-
nischen Belastung, ob durch Dehnung oder 
 lo kale Kompression, wird eine beträchtliche 
Wassermenge aus den stärker belasteten Berei-
chen wie bei einem Schwamm herausgedrückt 
(Schleip et al., 2012). In der anschließenden Ent-
lastungszeit füllt sich dieser Bereich wieder mit 
Flüssigkeit, die aus dem umgebenden Gewe be 
sowie aus den dortigen Arteriolen stammt. An 
Stellen, die durch alltägliche Bewegungen nicht 
erreicht werden, kann das schwammartige 
 Bin  degewebe unzureichend mit Wasser versorgt 
sein. Die Anwendung externer Belastungen auf 
Fasziengewebe kann daher zu einer Ankurbe-
lung der Wasserversorgung in diesen Teilen des 
Körpers führen (Chaitow, 2009).

Dabei scheint auch eine Rolle zu spielen, wel-
che Art von Wasser im Gewebe gespeichert ist. In 
gesunden Faszien ist ein großer Prozentsatz des 
extrazellulären Wassers gebunden (im Gegensatz 
zu freiem Wasser) und verhält sich wie ein Flüssig-
kristall (Pollack, 2013). Viele Pathologien, wie Ent-
zündungen, Ödeme oder die vermehrte Ansamm-
lung freier Radikale und anderer Abfallprodukte, 
gehen mit einem höheren Anteil an freiem Wasser 
in der Grundsubstanz einher. Neuere Berichte 
von Sommer und Zhu (2008) zeigen einen interes-
santen Mechanismus auf: Wird Bindegewebe wie 
ein Schwamm zusammengedrückt und anschlie-
ßend rehydriert, dann kann das freie Wasser in ei-
nigen Bereichen (das infolge von Stress oder Alte-
rung mit Entzündungszytokinen und freien 
Radikalen »belastet« war) durch »frisches« Wasser 
aus dem Blutplasma ersetzt werden. Dabei entste-
hen zugleich Bereiche mit gebundenem Wasser, 
was zu einer natürlicheren Zusammensetzung 
des Wassers in der Grundsub stanz führen kann. 
Wie die Arbeit von Pollack zeigt, hat gebundenes 
Wasser eine höhere elastische Speicherfähigkeit 
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und verhält sich wie ein Flüssigkristall (Pollack, 
2013). Wahrscheinlich stehen die Gewebewirkun-
gen von Stretching, Yoga und der Selbstbehand-
lung mit Schaumstoffrollen in einem Zusammen-
hang mit derartigen dynamischen Prozessen der 
Wassererneuerung. Möglicherweise lässt sich 
durch solche Behandlungen ein relativ dehydrier-
tes Gewebe rehydrieren (Schleip et al., 2012). 

Weiterhin scheint es somit möglich, nicht nur 
den Gesamtwassergehalt zu verbessern, sondern 
gleichzeitig auch die Wasserqualität – und zwar in 
Form eines höheren Anteils an gebundenem Was-
ser samt den daraus resultierenden Verbesserun-
gen der viskoelastischen Gewebeeigenschaften.

Wie lange dauert der Anpassungs-
prozess des Gewebes?
Wie schnell läuft der beschriebene Anpassungs-
prozess im Gewebe ab? Das hängt ganz davon 
ab, welche Elemente man dabei betrachtet. Neh-
men wir beispielsweise einige der dichteren Kol-
lagenstränge in der Achillesferse: Sie bestehen 
aus besonders dicken Kollagenfaserbündeln 
vom Typ 1, die erst gegen Ende des Skelettwachs-
tums ersetzt werden und danach keinen Abbau 
und Aufbau (Turnover) mehr zeigen. Dann gibt 
es am anderen Ende der Skala jedoch Gewebe, in 
denen Proteoglykane in der Wasser bindenden 
Grundsubstanz innerhalb weniger Tage fortlau-
fend umgebaut werden. Für die spezifischen Kol-
lagenfasern im Knorpel hat man eine Halbwerts-
zeit von 100 Jahren errechnet (während sie in der 
Haut auf etwa 15 Jahre geschätzt wurde).

Bei der Untersuchung von Kollagenproteinen 
aus der Achilles- und Patellasehne deuten neuere 
Färbemethoden darauf hin, dass bei dem Kolla-
gen der intramuskulären Faszien pro Tag ein Er-
neu erungsanteil von etwa einem Prozent vorliegt. 
In derselben Studie wird die Erneuerungsrate von 
 Ko lla gen gewebe auf zwei- bis dreimal niedriger 
geschätzt als die entsprechende Rate von Ske lett-
muskelfasern (Miller et al., 2005). 

Zusammenfassend lässt sich demnach festhal-
ten, dass die Erneuerungsgeschwindigkeit des 
kör perweiten Fasziennetzwerks gering ist und 
der Erneuerungsprozess eher langsam abläuft. 
Die Halbwertszeit der Erneuerung beträgt eher 
Monate bis Jahre als Tage oder Wochen.

Faszienforschung in der täglichen 
Anwendung
Um ein verletzungsresistentes und elastisches 
Kör perfasziennetz aufzubauen, müssen die 
 ak tuellen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Fas-
zienforschung in praktischen Trainingspro-
grammen umgesetzt werden. Ein passendes, 
maß ge schneidertes Training kann die elastische 
Speicherkapazität der stimulierten Faszienge-
webe verbessern (Abbildung 1.4). 

Für den Umbau der entsprechenden Gewebe 
ist es offenbar von Bedeutung, welche Art von Be-
wegungen ausgeführt werden: Eine kontrollierte 
Sportstudie mit einer Gruppe von Seniorinnen, in  

Abbildung 1.5
Kollagen-Turnover nach dem Training

Die obere Kurve zeigt, wie die Kollagensynthese 

nach dem Training zunimmt. Nach 24 Stunden hat 

sich die Synthese im Vergleich zur vorherigen Ruhe-

situation verdoppelt. Als zusätzliche Wirkung des 

Trainings erhöhen die stimulierten Fibroblasten 

jedoch auch ihre Kollagen-Abbaurate. Interessan-

terweise überwiegt der Kollagenabbau während der 

ersten ein bis zwei Tage die Kollagensynthese, wäh-

rend sich das Verhältnis danach umkehrt. Auf dieser 

Grundlage sollte ein Training zur Stärkung des Bin-

degewebes nur bis zu dreimal pro Woche erfolgen. 

(Daten nach Miller et al., 2009; Illustration mit 

freundlicher Genehmigung von fascialnet.com; 

abgeändert nach Magnusson et al., 2010)
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der lediglich langsame Kontraktionen mit gerin-
ger Last erfolgten, ergab eine Zunahme an Mus-
kelkraft und Muskelvolumen. Jedoch fanden sich 
keinerlei Veränderungen in der elastischen Spei-
cherkapazität der Kollagenstrukturen (Kubo et al., 
2003). Zwar könnte Letzteres mit dem Alter der 
Probantinnen in Zusammenhang stehen, jedoch 
haben neuere Studien bestätigt, dass die Belas-
tung stets den Wert übertreffen sollte, der bei all-
täglichen Aktivitäten auftritt, wenn es in mensch-
lichen Sehnen zur Anpassungsreaktion kommen 
soll (Arampatzis et al., 2010).

Diese Studien liefern den Beleg für die Existenz 
einer Schwelle für das Ausmaß der angewandten 
Belastung, an der die Übertragung des mechani-
schen Stimulus die Homöostase (physiologisches 
Gleichgewicht) der Sehnen beeinflusst (Arampat-
zis et al., 2007). Für Sehnengewebe scheint die er-
forderliche Belastung recht hoch zu sein und wird 
normalerweise durch Belastungen, die alltägli-
chen Aktivitäten entsprechen, nicht erreicht. In 
intramuskulären Faszien dagegen genügen inter-
essanterweise wesentlich geringere Kräfte (Kjaer, 
persönliches Gespräch).

Jüngste Studien haben gezeigt, dass es in den 
ersten drei Stunden nach dem Training mit einer 
angemessenen Übungslast zur vermehrten Kolla-
gensynthese kommt. Jedoch wird auch der Kolla-
genabbau verstärkt. Interessanterweise übersteigt 
er in den ersten eineinhalb Tagen nach dem Trai-
ning die Kollagensynthese (Abbildung 1.5). Erst 
danach stellt sich insgesamt eine Nettosynthese 
von Kollagen ein. Daraus kann man schließen, 
dass tägliches Training mit einer hohen Übungs-
last langfristig eher zu einer schwächeren Kolla-
gen struktur führt. Auf Grundlage dieser Erkennt-
nisse wird empfohlen, das Fasziengewebe nur 
zwei- bis dreimal pro Woche zu trainieren, um eine 
angemessene Kollagenerneuerung zu ermögli-
chen (Magnusson et al., 2010).

Es gibt verschiedene Trainingsempfehlungen 
zur Förderung eines optimalen Umbaus von Fas-
ziengewebe, die im zweiten Teil dieses Buches nä-
her vorgestellt werden. Alle Trainingsempfehlun-
gen zielen darauf ab, das Verständnis von den 
Fas zien eigenschaften in spezifische Bewegungsan-
wei sungen oder Behandlungsempfehlungen zu 
übersetzen. Auf der Grundlage ihres jeweiligen 
Schwer punkts versprechen diese Empfehlungen 

die Förderung einer kräftigen, schnellen, jugend-
lich elastischen, widerstandsfähigen, flexiblen, 
und vor allem weniger verletzungsanfälligen Be-
weglichkeit unseres Körpers. Da dieser Bereich in 
der Sportwissenschaft noch relativ neu ist, sind 
bislang nur wenige dieser Erwartungen auch kli-
nisch belegt (sie werden in den entsprechenden 
Kapiteln gesondert erwähnt). Für die überwiegen-
de Mehrheit der Behauptungen gibt es lediglich 
anekdotenhafte Belege, die aufgrund der hohen 
Erwartungen naturgemäß subjektiv sind. Zukünf-
tige kritische Forschungsarbeiten, möglicherwei-
se auf der Grundlage der Messmethoden, die in 
den letzten Teilen dieses Buches beschrieben 
sind, werden aufzeigen, in welchem Maß diese 
vielversprechenden positiven Auswirkungen tat-
sächlich erreicht werden.et al., 2003).
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Konnektivität und die Wirkung 
körperlicher Bewegung
Faszien, per Definition eine »Weichgewebekom-
ponente des Bindegewebesystems, die den gan-
zen menschlichen Körper durchdringt«, sind im 
Grunde ein großes Netzwerk, das als Teil des kör-
perweiten Spannungsübertragungssystems gilt 
(Schleip et al., 2012). Die Faszien spielen eine 
Schlüsselrolle in der Dynamik des Bewegungs-
apparats: Dank ihrer Fähigkeit, sich spontan an 
Belastung oder Dehnung anzupassen, tragen sie 
entscheidend zu Stabilität und Beweglichkeit bei 
(Kapitel 1). Der Anpassungsprozess beruht im 
Wesentlichen auf Stimulus und Antwort.

Dieser Vorgang der Umwandlung des Reizes ei-
ner mechanischen Belastung in eine Reaktion auf 
der Zellebene nennt man Mechanotransduktion. 
Die eigentliche strukturelle Veränderung erfolgt 
als Ergebnis dieses Umwandlungsvorgangs und 
findet in der Praxis durch Anwendung einer ma-
nuellen Kompressionslast, durch Bewegung oder 
Dehnung statt (Chaitow, 2013; Khan & Scott, 
2009). Die denkbaren Auswirkungen dieses Vor-
gangs auf die klinische Praxis sind sensationell. 
Man beginnt gerade erst, die Möglichkeiten zu 
 erfassen und anzuerkennen, die sich dadurch er-
geben, dass spezifische biologische Verän de run-
gen mithilfe von Therapie und Körperübun gen 
hervorgerufen werden können und man in einen 
physiologischen Prozess eingreifen kann.

Neben den lokal begrenzten, regelmäßigen, pa-
rallelfaserigen Bindegewebestrukturen, die allge-
mein als Ligamente (Bänder) und Sehnen bekannt 
sind, gehören zu dem untereinander verbunde-
nen Fasziennetz auch flächige Gewebe wie Septen 
(Scheidewände), Muskelhüllen, Gelenk- und Or-
gankapseln sowie Retinacula (Haltebänder der 

Sehnen). Dazu zählen ebenso das weichere kolla-
gene areoläre Bindegewebe der oberflächlichen 
Faszien und die intramuskulären Schichten von 
Epi mysium, Perimysium und Endomysium. 
Sämt liche dieser Gewebearten bestehen aus den 
unterschiedlichsten Zelltypen und haben jeweils 
ihre ganz eigene Zusammensetzung und Struktur. 
Im Wesentlichen bestehen sie alle aus Kollagen-
fasern in einer amorphen Matrix aus hydrierten 
Proteoglykanen. Dieser Umstand legt den Grund-
stein für die mechanische Verbindung im Binde-
ge we benetzwerk (Purslow, 2010). Ein integraler 
Bestandteil der Mechanotransduktion sind areo-
läre Fibroblasten. Diese kommunizieren unter-
einander über sogenannte Gap Junctions (Mem-
bran ver bindungen zwischen zwei Zellen). Sie 
rea gie ren dabei auf Gewebedehnungen durch 
Form än de rungen, die über das Cytoskelett (Zell-
skelett) vermittelt werden (Langevin et al., 2005).

Ein Muskel kann demnach nicht als isolierte 
Einheit bestehen. Er ist mechanisch mit Nachbar-
strukturen verbunden, die sich in ihrer Gesamtheit 
über die myofasziale (Muskel-Faszien-)Kraft über-
tragung auf das Kraft- Länge-Verhältnis des Mus-
kels in erstaunlichem Maß auswirken (Yucesoy et 
al., 2003b; Yucesoy, 2010). Intramuskuläre, inter-
muskuläre und extramuskuläre Kraft übertragung 
können die Verteilung der Länge von Sarkomeren 
(kleinste funktionelle Einheiten der Muskulatur) 
innerhalb der Muskelfasern verändern.

Damit eine kontrollierte Bewegung des Skeletts 
überhaupt entsteht, müssen Kräfte auf das Kno-
chengerüst ausgeübt werden. Ein biomechani-
sches Moment wird erzeut, das auf die Gelenke 
wirkt. Zusätzlich aber wird Kraft auf die Gewebe 
der Gelenke ausgeübt, um mechanisch stabile Be-
dingungen zu schaffen und damit Mechanik und 
Funktion der Muskeln zu unterstützen (Yucesoy 
et al., 2003a). 

Myofasziale Kraftübertragung
Stephen Mutch
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Experimente haben schon vor rund zwanzig 
Jah ren gezeigt, dass es bedeutende extramus ku läre 
myofasziale Kraftübertragungen gibt, die die Mus-
kelfunktion ergänzen. Spannung, die ursprünglich 
in den Aktinfilamenten der Sarkomere entsteht, 
wird mittels komplexer mechanomolekularer Sig-
nalwege über die Muskelfaseroberfläche auf das 
umgebende Bindegewebe übertragen (Masi et al., 
2010). In Muskelfibrillen ließ sich die Kraftüber-
tragung in Längsrichtung und auf angrenzende 
Muskelfibrillen sowie auf die Sarkolemmen 
(Membranhülle der Muskelfaser) nachweisen. Die 
Muskelfasern leiten die Kraft über die Sehnen 
weiter, die teils den Muskelfasern nachgeschaltet 
sind oder parallel zu ihnen verlaufen (Yucesoy et 
al., 2003 a). Diese fortlaufende Bindegewebemat-
rix und die angrenzenden Muskelfasern koordi-
nieren die Kraftübertragung in einem komplexen 
Muskelfaserbündel (Purslow, 2010).

Kraftübertragung durch Epi-, Peri- 
und Endomysium
Jeder Muskel ist von einem Epimysium umhüllt, 
einer Bindegewebeschicht, die in die Sehnen 
übergeht. Das Epimysium kann in einigen lan-
gen, bandförmigen Muskeln aus zwei parallelen 
Sätzen von diagonal angeordnetem welligem 
Kollagen in einer Proteokollagen-Matrix bestehen 

oder in gefiederten Muskeln parallel zur langen 
Muskelachse eine straffe Oberfläche bilden,   die 
als Oberflächensehne dient (Purslow, 2010). An 
der Muskeloberfläche geht das Epimysium nahtlos 
in das Perimysium über – beide sind also me cha-
nisch miteinander verbunden. 

Das Perimysium lässt sich als ein durchgehen-
des Netzwerk aus Bindegewebe beschreiben, das 
den Muskel in einzelne Faszikel (Muskelfaserbün-
del) unterteilt, die von Sehne zu Sehne über die 
gesamte Länge des Muskels verlaufen. Die gefalte-
ten, ineinandergreifenden Enden dieser Muskel-
fasern bilden den Muskel-Sehnen-Übergang.

Das Endomysium in den einzelnen Faszikeln 
(Muskelfaserbündeln) stellt sich als durchgehen-
des Netzwerk von Bindegewebe dar, das die ein-
zelnen Muskelfasern voneinander trennt, aber 
gleichzeitig auch eine Verbindung zwischen ihnen 
schafft. Da das Endomysium unter derselben 
Spannung steht wie die Muskelfasern, kann die 
Kraftübertragung allein über die Verbindung quer 
zum Verlauf erfolgen. Dies stellt einen hocheffizi-
enten Transduktionspfad von einer Muskelzelle 
zu ihren Nachbarn dar. So werden durch die Koor-
dination nicht kontrahierender Fasern mit den 
angrenzenden kontrahierenden Fasern gleichmä-
ßige Sarkomerlängen beibehalten. Aufgrund sei-
ner geringen Zugsteifigkeit kann das Endomysi-
um sich in der Ebene des Netzwerks gut verformen 

Abbildung 2.1 
Zusammenhängende 
anatomische Strukturen 
der Kraftübertragung
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