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Faszientraining für zuhause! 
 
Faszi… Was? Faszien sind momentan ein Trend – aber es ist kein neues Sportgerät! Nein, es gibt sie 
schon immer in jedem Körper und sie können Unglaubliches leisten, aber auch unglaublich verklebt 
sein und Bewegungseinschränkungen und dadurch auch Schmerzen verursachen. Dieses 
körpereigene Netzwerk sollte so elastisch wie eine Damenstrumpfhose sein und nicht fest wie ein 
Filzhut. 

Wo befinden sich die Faszien in uns? Ähnlich wie bei einer Orange, bei der die feine, dünne Haut das 
Fruchtfleisch in Spalten teilt und eine Spalte in sich selbst auch nochmals in kleine, feine Beutelchen 
unterteilt ist, verhält es sich auch in uns Menschen: wir sind (hoffentlich) viel Muskelfleisch 
vielschichtig eingepackt in noch mehr Fasziengewebe. Und das ist noch dazu vollgepackt mit vielen 
Rezeptoren, die wichtige Informationen an das Gehirn weiterleiten – mittlerweile weiß man, dass 
Faszien in hohem Ausmaß freie Nervenenden aufweisen und über das Nervensystem viele 
„Sinnesmeldungen“ an das Gehirn senden: man spricht sogar von einem „neuen“ Sinnesorgan! 
 

Was sind Faszien? 

Faszien sind ein Netzwerk aus Bindegewebshäuten, die im Wesentlichen aus Wasser, Kollagen und 
Zucker-Eiweiß-Verbindungen bestehen und unseren ganzen Körper durchziehen, alle Organe und 
Muskeln umhüllen, stützen und halten. Diese formgebende, raumtrennende Struktur kann man zum 
Beispiel gut wahrnehmen, wenn man ein Stück Fleisch betrachtet: die milchig-weißen Häute – die 
Faszien – umhüllen und durchziehen das Fleisch.  

Die faszialen Bindegewebe im menschlichen Körper umhüllen fast ausnahmslos jeden Muskel, jeden 
Knochen, jedes Organ und selbst Nerven … manche Faszien sind hauchdünn, manche sind derbe, 
zentimeterdicke Hüllen. Faszien verweben sich im ganzen Körper und bilden ein Netzwerk. Dieses 
passt sich in seiner Architektur an die tägliche Belastung an. Sitzt man also den ganzen Tag mit 
rundem Rücken am Schreibtisch, festigen die Faszien diese Körperhaltung. Auch Verletzungen, 
Operationen, der natürliche Alterungsprozess oder Bewegungsmangel hinterlassen ihre Spuren am 
faszialen „Ganzkörperanzug“ des Menschen. Hat ein Kind noch eine jugendliche Architektur der 
Faszien vergleichbar mit einer elastischen Damenstrumpfhose, kann man das fasziale Gewebe bei 
einem älteren, bewegungsunfreudigen Menschen mit einem festen Filz vergleichen. Doch das muss 
nicht zwingend sein! Grundsätzlich ist im gesunden Körper alles im Fluss und pro Jahr werden 
durchschnittlich die Hälfte der Kollagenfasern im ganzen Körper durch neue ersetzt. Wir können 
also unsere Faszien mit speziellen Trainingsreizen zu einer „jugendlichen“ Architektur anregen. 
Beobachtet man Tänzer/-innen in einem Ballett, wie sie geschmeidig und scheinbar leicht über die 
Bühne schweben, offenbar mühelos hochspringen und federnd leicht landen, dann ist das ein 
perfektes Beispiel für ein elastisches und geschmeidiges Fasziensystem. Dies ist bedingt durch die Art 
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und Weise ihres Trainings, das viele Stretchingtechniken und Beweglichkeitsübungen beinhaltet. 
Aber auch das Üben von fließenden, harmonischen Bewegungsformen, des Federns und Springens 
bedingt nicht nur die bewundernswerte Eleganz auf der Bühne, sondern eben auch die Elastizität. 

Neuere Untersuchungen beschäftigen sich ausführlich mit den Faszien. So können offenbar 
Entzündungsprozesse in den Faszien Ursache für unspezifische Rückenschmerzen sein. Ebenso 
beschäftigt man sich mit faszialen Fehlspannungen im Körper, die zum Beispiel durch zu häufiges 
einseitiges Tragen oder Operationsnarben entstanden sind und die den ganzen Körper aus der 
Balance bringen. Das Thema Faszien öffnet in der Bewegungswissenschaft komplett neue Denk- und 
Arbeitsansätze. 

 

Wie und warum trainiere ich Faszien? 

Ganzheitliche Bewegungsmethoden wie Yoga und Pilates haben schon immer Elemente des 
Faszientrainings beinhaltet und freuen sich aufgrund ihrer wohltuenden Wirkung auf den Körper 
einer großen Anhängerschaft. 

Seitdem die Faszien mehr im Mittelpunkt wissenschaftlichen Interesses stehen, sind bereits spezielle 
Trainingskonzepte wie z.B. „Faszienfitness“ entstanden. Spitzensportler/-innen, Rehapatient/-innen 
aber auch der ganz normale Gesundheitssportler/-innen im Fitnessstudio rollen ihre verklebten 
Faszien aus, hüpfen federnd auf der Stelle, schwingen eine Hantel wie ein Schwert durch die Luft 
oder dehnen federnd den „Flamingo Stretch“. Was hat es nun auf sich mit diesem „neuen“ Trend, 
der eigentlich gar nicht so neu ist? 

Faszien sind sehr gut trainierbar! Ein bisschen Ausdauer ist aber schon gefragt, obwohl man bereits 
nach einigen Übungen die wohltuende Wirkung auf den Körper erspürt. Faszienfitness nutzt die 
fließende Dynamik des sich ständigen Erneuerns und Anpassen des Bindegewebes, um in einem 
Trainingszeitraum von 6-24 Monaten einen kraftvoll-geschmeidigen Faszienkörper zu erlangen. 
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Im „Fascial Fitness“ nach Dr. Robert Schleip (Fascial Fitness, Riva Verlag 2014) werden die Faszien 
nach vier Trainingsprinzipien trainiert: 

1. Federn – Faszien lieben „Gummiball-Mentalität“! 

„Elastic Jumps“ 

Hüpfen, Springen, Barfußlaufen oder Joggen in sogenannten Barfußschuhen kann die Faszien in 
Füßen und Waden elastisch halten und trainiert auch die Achillessehne. Eine Veränderung spüren Sie 
allerdings nicht von heute auf morgen – die Faszien brauchen eine Umbauzeit von mehreren 
Monaten. 
Mit nackten Füßen springen Sie leicht nach oben. Springen Sie so, dass Sie möglichst lautlos wieder 
aufkommen. Vermeiden Sie es also, dass der Fuß platt auf den Boden plumpst oder dass die Ferse 
laut aufknallt. Je weniger Sie von Ihren Füßen hören, desto besser ist die Übung! 
Variieren Sie auch, in dem Sie seitlich hin und her springen oder in Twist-Bewegungen. Sie werden 
spüren, dass Sie mit der Zeit bewusster und kontrollierter Ihr Gewicht mit Zehen und Vorderfuß 
abfangen können. Übertreiben Sie die Übung nicht – wenn Sie außer Atem kommen, machen Sie 
Schluss. 

Wirkung:  
Das trainiert Achillessehne und alle Faszien im Unterschenkel und in den Füßen, speziell auch die 
Plantar-Faszie. 

 

2. Beleben durch Faszienmassage – Faszien lieben massieren, reiben, zupfen, klopfen! 

Wo würden Sie sich auf einer Skala zwischen einem sehr weichen Bindegewebstyp (z.B. ein 
Schlangenmensch) und einem eher kräftig-kernigem Bindegewebstyp (z.B. ein Wikinger) einordnen? 

Für beide Typen kann Faszienmassage sehr wohltuend sein. Weiche Bindegewebstypen sollten sich 
jedoch eher herzhaft-kräftig und dynamisch ausmassieren, während Wikinger-Typen den 
Schwerpunkt auf langsam-schmelzendes Massieren legen sollten. Zu Beginn reichen 2-3 Minuten 
Massage pro Übung. Insgesamt reichen pro Woche mehrere kurze Massageeinheiten von 3-4 
Übungen gut aus, um dem Bindegewebe Impulse zu geben, wobei man sich auf sein eigenes 
Körpergefühl verlassen sollte: merkt man, dass man in einem Areal besonders hartnäckige 
Verklebungen hat, kann man diesem ruhig mal mehr Aufmerksamkeit schenken! Wie bei allem: ohne 
Regelmäßigkeit kein Erfolg! Das Bindegewebe baut sich zwar nur langsam um, dafür ist es aber umso 
erfreulicher, dass sich diese gut erarbeitete Geschmeidigkeit auch nur langsam abbaut. 
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„Ausrollen des Pos mit der Faszienrolle“ 
Wirkung: Löst Verklebungen und Verspannungen am Gesäß und Becken – speziell im birnenförmigen 
Muskel, der häufig an Rückenschmerzen und Ausstrahlungsschmerzen ins Bein beteiligt ist. 

 

Ausrollen des oberen Rückens 
Wirkung: Lockert den oberen Rücken und entspannt den Schultergürtel. 

 

Ausrollen der Oberschenkel-Vorderseite 
Wirkung: Löst Verklebungen und Verhärtungen in der Oberschenkel-Vorderseite und ist wichtig für 
alle, die gerne laufen, walken oder wandern. 
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Ausrollen der Oberschenkel-Außenseite – der Tensor Fascia Latae 
Wirkung: Die TFL ist unsere „dickste“ Faszie, knapp gefolgt von der Lumbalfaszie im Rücken. Durch 
das Ausmassieren der TFL an der Oberschenkelaußenseite zwischen Knie und Hüfte beeinflusst man 
speziell diese Gelenke positiv, aber auch die Wirkung auf Rücken und Becken ist nicht zu 
unterschätzen! 

 

 

3. Fascial Stretching – Faszien lieben Dehnen! 

Faszien lieben ganzheitliche und möglichst vielfältige Dehnungen in allen möglichen Winkeln, in 
verschiedenen Tempi und Drehungen. War das Hineinfedern in Dehnungen lange Zeit verpönt, führt 
man im Fascial Stretching nun wieder, natürlich kontrolliert, langsame und schnelle dynamische 
Dehnungen aus – mit Erfolg! Gefühlvolles Dehnen mit Hineinspüren in Bereiche, in denen ein 
„Festhalten“ oder eine Einschränkung zu spüren ist, um dann dort sanft mehr zu fordern, ist jetzt 
angesagt und weist erstaunlich schnell Veränderungen in der Beweglichkeit auf. Aber sanft-
schmelzende Dehnungen, in die mit 3-5 Minuten sehr lange „hinein entspannt“ wird, verändern 
erfolgreich die Faszien. 

Piriformis-Stretch mit kleinen Bällen unter dem Becken 
Wirkung: Wohltuend bei Verspannungen/Verklebungen an der Beckenrückseite, Rückenschmerzen 
oder Ausstrahlungsschmerzen in die Beine. 
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4. Feintuning – Den Körpersinn entwickeln! 

Stellen Sie sich bitte eine Zirkusartistin mit Ihren fein abgestimmten, elegant und fließend 
anzusehenden Bewegungen vor – alles scheint im Fluss zu sein, die Bewegungen scheinen leicht und 
geschmeidig. Versucht man als Durchschnittsmensch ein einfaches Kunststück nachzumachen, wirkt 
es meist plump und holprig – uns fehlt der lang erprobte und erfahrene Körpersinn für die Feinheit 
der Bewegung. Auch das kann man durch Faszienfitness trainieren: Propriozeption – die 
Eigenwahrnehmung! Anstatt stupide Wiederholungen zu absolvieren, versucht man in die 
Bewegungen hinein zu spüren und Erfahrungen zu sammeln, um seinen Körpersinn zu schulen. 

„Das sinnliche Erleben, die Körperwahrnehmung und deren Verfeinerung ist Aufgabe des ‚Fluid 
Refinement.' Es ist also kein rein mechanisches Bewegungsprogramm, sondern setzt vielfältige 
Impulse, um als Sinnlichkeitstraining die Rezeptoren der Faszien zur lebensfrohen Hochleistung zu 
stimulieren. 

Ähnlich einem Musiker, der sich durch die Vielfalt seiner technischen Fähigkeiten als Virtuose 
auszeichnet, tun wir gut daran, das Instrument Körper in Nuancen und Facetten zu spielen – 
differenziert je nach Anforderung von leitungsstark bis fein fließend.“ (www.fascial-fitness.de, 2014) 

Die fließende Länge der Beine - Spannkraft für die Beine! 

In der Seitenlage liegend wird das obere Bein zur „Tentakel“ eines Tintenfisches und hebt und senkt 
sich in die verschiedensten Richtungen, als ob die Umgebung ertastet werden müsste. Über diese 
feinen, winzigen Mikrokontraktionen werden sensomotorische Aspekte stimuliert und – neben der 
Kraft – speziell das Körperbewusstsein und die Feinabstimmung trainiert. 

   

 

Was kann ich im Alltag noch tun? 

Da Faszien zu einem großen Teil aus Wasser bestehen, kann allein durch ausreichendes Trinken von 
ungesüßten Getränken eine rasche Verbesserung erzielt werden. Wie Schwämme werden Faszien bei 
Austrocknung oder „Aushungern“ steif und unbeweglich. Viel Wasser und eine abwechslungsreiche 
Ernährung bringen die Geschmeidigkeit wieder zurück und lassen die Faszien schwammartig 
aufatmen. 
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Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren! 
 

 

 

 

 

 

Verfasserin: Irmgard Lechner-Wurm 
Inhaberin balancedmind – Zentrum für Pilates & Personal Training in Linz,  
Dipl. Fascial Fitness-Trainerin, Pilates-Trainerin, Dipl. Sozialarbeiterin,  
Personal Fitnesstrainerin & Fitnesslehrwart, NLP-Master Practitioner, 
Referentin der OÖ. LKUF 


