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n o r d i s c h G e s u n d

VON ELLEN HOSBACH
Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass
Faszien den Körper formen und stützen, in-
dem sie Organe und Muskeln umhüllen.

Faszien sind auch mit vielen
Nervenenden, Schmerz- und
Bewegungssensoren verse-
hen, außerdem fließt
Lymphflüssigkeit durch sie
hindurch. Eine entscheiden-

de Rolle spielt das fasziale Gewebe für die
Muskeln. Denn es überträgt Kraft und sorgt
dafür, dass die Muskeln miteinander koope-
rieren und funktionieren.

Das Faszien-Gewebe ist auch als Sinnes-
organ tätig, da es eine ganz enge Verbindung
zum Gehirn hat. Das Bindegewebe verfügt
über zahlreiche Sensoren, die das Gehirn
über den Zustand des Körpers, über Bewe-
gungen und Organfunktionen informieren.
Wenn Faszien vermehrt von Stress-Boten-
stoffen erreicht werden, können sie sich un-
abhängig vom Muskel zusammenziehen.
Die Folge: Die Faszien verlieren an Elastizi-

tät und verdicken sich, was zu Schmerzen
in den betroffenen Bereichen führen kann.
Dazu ein Interview mit Carsten Schmil-
geit, Leiter von Faszien-Helden, Hamburg,
Osteopath, FDM-Therapeut, Fascial Mani-
pulation Therapeut, Hypnosetherapeut.

Was sind typische Fälle aus Ihrer Praxis?
Die Liste ist nahezu endlos, da Faszien un-
seren ganzen Körper durchziehen. In un-
serer täglichen Arbeit geht es meist um Be-
schwerden des Bewegungsapparates. Viele
Diagnosen der klassischen Schulmedizin
sind aus unserer Sicht eher unzutreffend.
Üblich wären schulmedizinische oder or-
thopädische Diagnosen wie Hüftarthrose,
Bandscheiben-Vorwölbung, Tennis- oder
Golf-Ellenbogen, Plantarfasziitis, Achill-
lodynie, Sehnenreizungen, Muskelzerrun-
gen, Fibromyalgie usw. Aus unserer Sicht
sind die meisten Schmerzen oder Bewe-
gungseinschränkungen des Bewegungsap-
parates Beschwerden der faszialen Gewe-
be.

Wie sind die Erfolge bei chronischen
Schmerzen?
Gut bis sehr gut. Natürlich hat nicht jeder
chronische Schmerz eine Ursache in den
faszialen Geweben. Allerdings sind aus mei-
ner Sicht viele chronische Schmerzen und
Schmerzsyndrome unerkannte Faszien-Be-
schwerden. Häufig bekommen Patienten
Diagnosen wie Fibromyalgie, myofasziales
Schmerzsyndrom, chronisches Schmerz-
syndrom etc. Vielen wird eine dominieren-
de psychische Beteiligung unterstellt. Übli-
che Therapieansätze sind oft eher beschei-
den im Erfolg, da sie im Falle einer hohen
Faszien-Beteiligung in der kausalen Thera-
pie versagen. Viele unserer sogenannten
chronischen Schmerzpatienten sind be-
schwerdefrei geworden oder haben eine er-
hebliche Linderung erfahren, die wieder ein
normales Leben ermöglicht.

Kann die Faszien-Therapie den Einsatz
z. B. einer Knieendoprothese verhin-
dern?

Die häufigste Indikation für eine Knieendo-
prothese (wie auch für viele andere Endo-
prothesen, z. B. Hüfte) ist die Degeneration
des Gelenkes durch z. B. Arthrose. Die Dia-
gnose wird aufgrund der Bildgebung und
des Beschwerdebildes des Patienten ge-
stellt. Der Arzt empfiehlt vorher verschie-
dene konservative Methoden (Medikamen-
te, Physiotherapie, Krankengymnastik,
physikalische Maßnahmen, Akkupunktur).
Wenn das alles nichts hilft, scheint die En-
doprothese die beste verbleibende Wahl zu
sein. Da bis zu diesem Zeitpunkt die Faszien
aber nicht berücksichtigt oder nur teilweise
behandelt wurden, bleibt unklar, ob die Ar-
throse überhaupt die Ursache für die Knie-
beschwerden ist. Viele Patienten mit mas-
siver Kniearthrose sind nahezu beschwer-
defrei. Wenn die Kniebeschwerden nicht di-
rekt mit dem zerstörten Knieknorpel zu-
sammenhängen (hier ist das MRT- oder
Röntgenbild nicht entscheidend), kann ei-
ne Faszien-Therapie die Endoprothese ver-
hindern oder über Jahre hinausschieben.

Wann zahlen die Kassen die Therapie?
Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt.
Je nach Therapeut bezuschussen einige ge-
setzliche Kassen anteilig Osteopathie durch
Osteopathen. Abhängig vom Vertrag erstat-
ten einige private Krankenkassen anteilig
oder ganz heilpraktische Leistungen. Häu-
fig müssen die Patienten die Behandlungen
oder einen Teil selber tragen.

Wie steht es mit den Kosten?
Es gibt keine einheitlichen Preise. Sie rei-
chen von fast umsonst beim Physiothera-
peuten auf Rezept bis zu weit über 100 Euro
pro Sitzung. Bei uns gibt es auch Behand-
lungspakete, so dass die Investitionen des
Patienten so gut es geht abgesichert sind.
Wenn es gut läuft, verdienen wir mehr,
wenn es schlecht läuft, müssen wir für das
gleiche Geld mehr arbeiten. Die Patienten
bezahlen bei uns nicht die Zeit, sondern
eher den Erfolg.

Was kann jeder selber tun?
Da gibt es eine Menge: gesundes Essen, Be-
wegung, weniger negativen Stress, sich ge-
genseitig massieren, Faszien-Übungen, z. B.
mit der Faszien-Rolle und vieles mehr. Ei-
nige Tipps findet man im Internet, andere
stellen wir individuell für unsere Patienten
zusammen. Eine einfache Übung, die dem
Bewegungsapparat – vor allem den Füßen –
gut tut, ist das Ballrollen mit dem Fuß. Ein-
fach einen Tennisball mit nackter Fußsohle
rollen. Nach vorn und hinten und auch quer.
Das lockert vor allem die Faszien in den Fü-
ßen, hilft aber auch indirekt den Beinen und
der Lendenwirbelsäule. 

Mehr Informationen unter www.faszien-helden.de

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Wenn wir Ihnen an dieser Stelle eröffnen würden, dass Fahrradfah-
ren gesund ist, würde Sie dies vermutlich wenig erstaunen. Für die
EU ist die Überprüfung dieser These aber immerhin ein großange-
legtes Projekt – genannt PASTA (Physical Activity Trough Sustai-
nable Transport Approaches) – wert. Im Rahmen des Projektes
wurden kürzlich unter anderem 11 000 Freiwillige in sieben euro-
päischen Städten dazu befragt, welches Verkehrsmittel sie regel-
mäßig nutzen und wie lange sie täglich unterwegs sind. Es kam her-
aus, dass regelmäßige Radfahrer – bei Kontrolle von Alter und wei-
teren Faktoren – im Durchschnitt vier Kilogramm leichter sind als
Autofahrer. So weit, so gut und wenig erstaunlich.

Die Schlussfolgerungen im Rahmen des Projektes gehen aber
noch weiter. Die Ergebnisse werden nämlich so dargestellt, dass
durch regelmäßiges Fahrradfahren Übergewicht vermieden und
somit die Gesundheit gefördert werden kann. Auch dies mag banal
klingen. Ziel der Studie war aber gerade, dies wissenschaftlich zu
untermauern. Aber aus statistischer Sicht kann eine derartige Aus-
sage auf Basis der Studienergebnisse nicht getroffen werden. Der
Grund liegt im Studiendesign. Denn es wurde eigentlich nur ver-
glichen, wie viel Fahrradfahrer im Vergleich mit Autofahrern wie-
gen. Der Grund für das geringere Gewicht der Fahrradfahrer wird
in deren sportlicher Aktivität gesehen. Aber hier taucht das Hen-
ne-Ei-Problem auf: Es könnte nämlich auch sein, dass Personen,
die tendenziell schwerer sind, das Fahrradfahren eher als anstren-
gend empfinden und daher aus Bequemlichkeit vorrangig das Auto
als Transportmittel nutzen. Das individuelle Körpergewicht könn-
te also genauso gut der Grund für die Transportmittelwahl sein und
nicht die Transportmittelwahl der Grund für das Körpergewicht.

Aber wie hätte man statistisch herausfinden können, ob Fahrrad-
fahren das Gewicht senkt? Dazu hätte man nach Alter und Körper-
gewicht vergleichbare Personen zufällig in zwei Gruppen einteilen
und die eine Hälfte für eine gewisse Zeit zur ausschließlichen Fahr-
radnutzung zwingen müssen, während die zweite Hälfte streng das
Auto als Transportmittel nutzen müsste. Wenn die Personen dann
ihr sonstiges Verhalten nicht ändern würden, hätte man einigerma-
ßen sicher am Ende des Testzeitraums schlussfolgern können, wie
stark durch regelmäßiges Fahrradfahren das Körpergewicht ge-
senkt werden kann. Ohne einen derartigen Ansatz steht man eini-
germaßen ratlos vor den Studienergebnissen und kann sich fragen,
worin der tiefere Sinn der teuren Studie liegen mag … 
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Unser Bindegewebenetz ist häufig
für Beschwerden des Bewegungsapparates verantwortlich.

Mit einer Faszienrolle
können Bewegungsübungen
leicht im Wohnzimmer aus-
geführt werden. FOTOLIA
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