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Gesunde Faszien 

Faszientraining

Verfilzte Faszien

Der Begriff "Faszien" bedeutet so viel wie "Band" 
oder "Bündel", was auf die Struktur der Faszien hin-
weist. Faszien sind ein bandförmiges, sehr reißfestes 
Gewebe, das oft nur einen einzigen Millimeter dick 
ist. Die menschlichen Faszien umhüllen ausnahmslos 
jeden Muskel, jeden Knochen, unsere Organe und 
selbst die Nerven. Faszien sind feine, zähe binde-
gewebige Häute. Sie erlauben es, einzelne Muskeln 
voneinander abzugrenzen. Das Fasziengewebe wird 
leider völlig unterschätzt. Es entscheidet in nahezu 
allen Bereichen über unsere Gesundheit. Sind die 
Faszien verklebt, kann dies zu den unterschiedlichsten 
Beschwerden führen – von Gelenkschmerzen über 
Nacken-, Schulter-, Rücken- oder Bauchschmerzen 
bis hin zu undefi nierbaren Schmerzen. Auch an der 
Abwehrfunktion des Körpers ist das Fasziengewebe 
maßgeblich beteiligt. Einerseits bildet es eine be-
deutende Barriere, die Fremdkörpern das Eindringen 

erheblich erschwert. Andererseits befinden sich 
sogenannte Fresszellen im Fasziengewebe, die 
Mikroorganismen und Gewebetrümmer aufl ösen 
können. Für die Gesamtbeweglichkeit sind die 
Faszien entscheidend. Durch psychischen Stress, 
Schonhaltungen sowie Bewegungsmangel verkürzen 
und verhärten sich Faszien. Sie werden im Körper um-
gebaut. Die gut dehnbaren Elastinanteile nehmen ab 
und werden innerhalb der Faszie durch das zähe, kaum 
dehnbare Kollagen ersetzt. Der Grundtonus erhöht 
sich und sie werden dadurch starr und unbeweglich. 
Auf Grund dessen verlieren sie Ihre Gleitfähigkeit.  

Die gravierenden Folgen: Sie grenzen den Bewe-
gungsspielraum unserer Muskulatur und unserer 
Gelenke dauerhaft und oft auch schmerzhaft ein. 
Verhärtet sich das Fasziengewebe, wird das Beugen 
oder Strecken der Gelenke immer schmerzhafter.



Gründe weshalb Faszien trainiert 
werden sollten:

Linderung von Schmerzen und Verspannungen

Ein gezieltes Training der Faszien lindert nicht nur 
Schmerzen und Verspannungen, sondern entlastet 
gleichzeitig die Muskulatur. Durch spezielle Übungs-
einheiten werden Faszien wieder geschmeidiger und 
Heilungsprozesse werden beschleunigt. 

Schutz vor Reibungen und Verletzungen

Die Muskulatur wird durch elastische Faszien vor 
Verletzungen geschützt. Die Sehnen und Bänder 
werden wieder belastbarer, wodurch sich Rücken-
probleme reduzieren. Es ist ratsam, mit dem Training 
frühestmöglich anzufangen. Denn je beschädigter 
Faszien sind, desto schwieriger sind die Verletzun-
gen zu heilen. Was folgt sind Verklebungen und 
Verkürzungen der Faszien – und diese resultieren 
wiederum in chronischen Rückenbeschwerden. 

 

Training der Faszien:

Training der Faszien:

Durch federnde Bewegungen, wie z.B. Hüpfen, 
wird die elastische Speicherfähigkeit der Faszien 
unterstützt.

Durch wippende Bewegungen werden die Faszien 
in alle Richtungen gezogen und gedehnt.

Beim Training mit der BlackRoll, dem Faszienball 
und anderen Geräten reagieren die Faszien positiv 
auf Druck.

Wie ein Schwamm, der ausgequetscht wird, können 
Stoffwechselendprodukte und Lymphe besser 
abtransportiert werden.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann besuchen Sie doch mal unsere Faszienkurse
am Dienstag 10.50 Uhr, am Mittwoch 19.00 Uhr,
am Donnerstag 10.00 Uhr, oder sprechen Sie uns direkt an! 

Faszien
übertragen die Kraft der Muskeln
kommunizieren mit dem Nervensystem
dienen als Sinnesorgan

sorgen für Stoffaustausch  
bilden die Grundlage für eine schöne 
Körperform. 


