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INTERVIEW MIT OR. ROB ERT SCHLEIP

FASZ INI ERENDES NETZWER K

UNTER DER HAUT
IN DER WISSENSCHAFT HAT MAN SICH ÜBER JAHRZEHNTE NICHT SONDERLICH FÜR FASZIEN
INTERESSIERT, ABER DAS ÄNDERT SICH DERZEIT GRUNDLEGEND. DAZU BEIGETRAGEN HAT
MASSGEBLICH DER FASZIENFORSCHER DR. ROBk:RT SCHLEIP, DER AN DER UNIVERSITÄT ULM
DAS .. FASCIA RESEARCH PROJECT" LEITET.

FASZIEN SIND ÜBERALL in unserem Kör per und dennoch sind sie

Geeignetes. Man konnte Lediglich auf subjektive Empfindu ng en zu -

den meisten weitgehend unbekannt. Faszien geben un s Halt und

rü ckgrei fen : Wenn ich mich hier dehn e. zieht es bei mir dort, bei

Form und bilden ein gigantisches Netzwerk . Dabei handelt es sich

einem anderen aber woanders . Und man hatte den subjektiven

um Schi chten. Hüllen und Stränge aus fa serigem Bindegewebe, die

palpatori sc hen Befund der Osteopath en und Roller. Aber beides ist

alle miteinan der verbund en sin d. Sie umhüllen einzelne Muskel-

ni cht befriedigend, weil viel Subjektives und möglicherweise Vor-

fasern genauso wie die ganzen Mu skeln, Organe, Blutgefäße und

erwartungen mit hineinspielen.

Nerve n. Die Gesundheit und die Spannungsverhältnisse in diesem

Erst seit sec hs bis zehn Jahren gibt es Ultraschall in Zehntel-Mil -

Netzwerk sind entscheidend dafür, wie gesch meidig unsere Mus-

limetern und ei ne sol ch feine Auflösung braucht man für Faszien.

keln arbeiten , wie Knochen, Wirbel und auch Organe position iert

Wenn die Rückenfaszie verdickt ist bei Menschen. die chronischen
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si nd, wi e un ser e Gelenke bela stet werden. Mit anderen Worten :

Rückenschmer z haben, konnte man das früher nicht feststellen.

"'>-

Ohne Faszien geht gar nicht s!
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Die Rückenfaszie selbst ist nur 1 bis 1,5 Millimeter dick . Wenn sie
um 25 Prozen t ve r dickt ist. ist das zwar funktionell bedeutsam,

Robert, wa rum wurden Faszien so Lange nicht beachtet - in der

man konnte es früher aber nicht se hen- jetzt geh t das.

Wissenschaft und der Medizin?
Einerse it s weil Faszien in den Anatomiekur sen der Mediziner ni cht

Du wa r st auch einer der Initiatoren des ersten Internationalen

sond erlich ästhetisch aussehen- anders als beim leb endi gen Kör-

Faszienkongresses i n Harvard 2007, wo erstmals Wissenschaftler

per, bei dem Fa szien wu nderschön aussehen. Und dann ist es so,

und Therapeuten interdiszipli när ihre Erkenntnisse austauschten.

da ss der männliche Verstand immer etwas zerlegen will, i n zählba -

Mittlerweite gab es bereits den dritten Kongress .

r e Einheiten, um es dann zu verstehen . Und das kann man mit den

Ja, der Fa szie nkon gress an der Har vard M edicat Schoo l 2007 war

Fa szien ni cht mach en. Da s hat man bei den Muskel n gescha ff t, sie

ei n Pauken schlag. Er hat viel beweg t zusammen mit einem aus-

in zählbare Einh eiten zu zerlegen und ihnen dann Namen zu geben.

führ lichen und positiven Artikel darüber, der kurz danach im re-

Das hat man mit dem Skelett geschafft. Mit den Faszien scheitert

nommierten Journal .. Science" erschien. Das beides hat die Tür

man bei diesem Versuch sofo rt. Denn dabei kommt m an nur zu dem

geöffnet. Gute Teamarbeit. die richtige Idee zur richtigen Zeit- und

Ergebni s, dass es sich um ein einzig es zusammenhängendes Ge -

eine gu te Portion Glück! Jetzt sind wir sozusagen .. parkettreif" ge-

webe handelt -altes hängt mit allem zusammen. Bei den komple-

worden in der wissenschaftlichen Forschung. Wenn man jetzt an

mentärmedi zi nisch en Therape uten si nd die Faszien ja schon lange

einer r enom mierten Tür anklopft mit dem Thema Faszien. dann hö-

bekannt, aber das war nah ezu gänzlich außerhalb der akademi-

ren di e L eute zu . Das war vorher nicht der Fall.

sc hen Forschung. Die se Brücke ist jetz t geschlagen.
Wie ka m es dann dazu, dass die Fa szien aus ihrem Schattendasein

Was macht die Faszien zu einem solc h faszinierenden Gewebe in
unserem Körper?

hervorgetr eten sind?

Die Tatsache. dass es sich um ein ganzkörperweites System han-

Heu te hat man Möglichkeiten und Denkmodelle, eine Ganzheit prä-

delt. das alles mit allem verbindet. Speziell für Methoden, die mit

zise zu beschre iben, ohne sie in Einzelteile zer legen zu müsse n.

Dehnung und Körperwahrnehmung arbeiten. eignet es sich wun-

Mit digital en Methode n ist eine dreidimensionale Modellierung

der bar als Zietorgan. Wenn man die Wade oder die Plantarfaszie

möglich. Außerdem kann man Fasziengewebe heu te quantifiziert

dehnt, wirk t sich das auf den Rücken und auf die Hüftgelenksbeu -

messen. Fü r das Skelett hat te man schon Lange di e Röntge nstrah-

gung aus. Das kann man mit den Langen myofaszialen Ketten wun-

Len, für di e Muskeln das EMG, aber für die Fa szien gab es nichts

derbar erklären und bezüglich individueller Abweichungen jetzt de-
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taillie r t untersuchen. Von der Biomechanik her hat sich mehr und

Förderlich ist es vo r allem , wenn es ein mit Achtsamkeit verbun-

mehr die Erkenntnis durchgesetzt: Wie beweglich ich bin, hängt gar

denes Yoga ist und die Betonung nicht auf der l eistungso ri entier-

nicht so sehr von den Muskelfasern ab und auch nicht ausschließ-

ten Sportlich kei t li eg t wie zum Beispiel bei einig en Form en des

lich von den Gelenkkapseln, sondern vor allem vom Fa sziennetz-

Ashtanga Yoga. Wenn al so das achtsame Spüren ein w esentlicher

werk. Das ist für die beweglichkeitsorientierten Therapiemethoden

Wert ist, dann ist Yoga eine geniale Methode, um di e i n den Faszi en

sowie für Yoga natürlich hochspannend. Und das Fasziennetzwerk

angesiedelte Propr iozeption we iter zu verfein ern. Und da hat die

wird hauptsächlich durch

neue Forschung ergeben, dass sich über das Rückenmark die Pro-

Scher-

priozeption und die Sc hm erzempfindsamkeit gegensei tig hemm en.

Dehnung

sowie

kr äfte tr ainiert und sti-

Also: Wenn jemand myofasziale Schmer zen hat, geh t sei ne Körper -

mulier t, wenige r durch

wahrnehmung leider in den Keller. Wenn umgekehrt die Körper-

Kom pression.

wahrnehmung gesteigert wird. hat der Schmer z k eine Möglichkei t
mehr. Aus dieser Dyna mik heraus hat man jetzt einen wun derbare n

Eine s deiner ersten viel

therapeutischen Ansatz, um zu sage n: Schmerz, geh weg, in dem

beachteten Forschungs-

man dem Rückenmark mehr Propriozeption gib t. Und wenn man

dass

weiß, dass die Faszien die Hauptqu el le fü r Prop r iozepti on sind,

ergebnisse

war,

Faszien die Fäh igkeit be-

kann man das wu nderbar machen- da s ist w ie eine Medizin .

sitzen, sich unabhängig
von Muskeln zu verspan-

Du hast einmal gesagt: Gesunde Faszien sind f est und elastisch zu-

nen und zu lösen. Kannst

gleich , biegsam wie Bam bus und reißfest wie ein Zugs eil aus Seide.

du die neueren wissen-

Was kann ich dafür tun , dass meine Fa sz ien so ges und bleib en?

schaftlichen Erkenntnis-

Wir haben jetzt sogar Messinstrumente an der Uni Ulm. um die

se zusammenfassen?

Weichheit der Fa szien und ihr e Elastizitä t zu m essen. Aufgru nd

Erst in den letzten Jahre n

dieser Forschungen hat sic h ang edeutet, dass ein e lang sa me

a la

hat man erkannt, dass die

.. Faszienpflege"

Faszien auch ein Sinnes-

rer Struktur her sind j ugendliche Faszien eher scherengitterar tig

organ sind. Dazu gehört

angeordnet. Gleichzeitig sind die einzelnen Kollag enfasern gewellt

Yoga zum Neubau der Fasz ien führt. Vo n ih -

die Eigenschaft, dass sie

und dadurch federnder und verlet zung sfreie r. Bei älteren Leuten

selbst Sc hmerz ausl ösen

dagegen und natürlich auch bei jug endlichen Stubenh ocker n ist da s

können - vermutlich vie-

Gewebe mulitidirektional verfil zt und hat sei ne Wellu ng verlo r en.

le Arten von Weichteil-

Wenn jema nd dann aber w ieder gesunde Faszienpflege betreibt,

Schmerzen. Ganz besonders interessant ist das zum Beispiel bei lumbalen Rückenschmer-

sich mit der Ze it, so dass das Fa sz ienn et z insgesamt ela stischer.

bildet sich das kollagene Gewebe neu, die Kollagenfa sern erneuern

zen. Ein Großteil kommt hier nicht von den Bandscheiben, sond ern

belastbarer und nicht mehr so verletzungsa nfällig ist. Oie Halb-

höchstwahrscheinlich von den Faszien. Die Lendenfaszie ist sehr

wertszeit li egt etwa bei ei nem Jahr. Mit einem jugendlich- erne u-

dicht mit freien Ner venendungen besiedelt, die auch Schmer z si-

er te n Fasziennetzwerk kann man dann von einer Leiter springen

gnalisieren können; zudem zeigt sie bei Rückenschmerzpatienten

und dabei reißt die Achillessehne weniger leicht al s in dem vo rma ls

zahlreiche Zeichen von Einrissen, Narben und Entzündungsprozessen.

sp röden und verfil zte n Zustand .

Faszien sind das wichtigste Organ für Propriozeption, da s heißt

au s dem Fasziengewebe -wie aus einem Sc hwamm - Flüssi gkeit

die Wahrnehmung der eigenen Körperhaltung und Bewegung,

herauspresst. So kann neue, frische Flüssigkeit aus dem Blutplas-

die Körper-lnnenwahrnehmung. Sogar in den oberflächennahen

ma der kleinen Kapillaren ins Gewebe aufgenommen werde n. Das

Faszien-Membranen gibt es eine dichtere Besiedelung mit pr o-

ist w ie eine Dehydration und eine Rehydrat ion. Erst vor kurzem hat

Bei ganz l angsamen Dehnungen w ie im Yoga w ird vo r übe rgehend

priozeptiven Nerven als in Muskelspin deln und Gel enkkapseln.

man festgestellt, dass hier ei ne besonders langsame Flü ss igkeits-

Bezogen auf Yoga bedeutet das: Die Feinwahrnehmung des eige -

verschie bung beim Abbau vo n überschüssigem Kollag en nachhel-

nen Körpers wird vor allem durch diese Rezeptoren gewährleistet,

fen kann. Kollagen in einem harten, verklebten Bind egewebe wird

und zwar bei Gleit- und Scherbewegungen von Faszienschichten in
Relation zue inander.

in den na chfolgenden Stunden abgebaut und das Gewebe wi rd da-

Inwieweit w irkt sich Yoga aus der Sicht des Wissenschaftlers posit iv auf die Faszien aus?

durch weicher. II

Von SUSANNE NOLL

