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Ein körperweites Netzwerk hoch 
spezialisierter, dünner Bindege-
websschichten direkt unter dem 
Unterhautfettgewebe verbindet, 
stützt und formt unseren Körper. 
Es sorgt dafür, dass er nicht aus-
einanderfällt und elastisch bleibt. 
Dabei wurde dem Bindegewebe-
Netzwerk lange Zeit jede Wirk-
samkeit abgesprochen, es galt 
als totes Füllmaterial. Erst seit 
wenigen Jahren belegen immer 
mehr Forschungsergebnisse, dass 
die Faszien eine wichtige Rolle in 
der Entstehung und Behandlung 
von Schmerzen im Bewegungsap-
parat spielen. Das Bindegewebe 
sorgt nämlich dafür, dass Muskel-
bewegungen funktionieren und 
die Kraftübertragung von Muskel 
zu Muskel stattfindet. „Faszien 
dienen als Verschiebeschicht, ge-
ben den Muskeln ihre Leitstruk-
tur, sind bei allen dynamischen 
schnelleren Bewegungen dabei 
und spielen eine große Rolle in 

Netzwerk unter  
der Haut

Faszien sind Bindege-
webe, das sich wie ein 
spinnenartiges Geflecht 
unter der Haut um Muskel, 
Gelenke, Knochen, Blut-
gefäße und innere Organe 
hüllt. Die geheimnisvollen 
Bänder sind viel mehr 
als totes Füllmaterial. Sie 
haben Funktionen eines 
eigenständigen Organs 
und halten unseren Körper 
elastisch und jung.

Die Faszien ziehen sich wie ein Netz durch das Innere unseres Körpers. 



33

Tipps von Dr. Peter Brunner, All-
gemein- und Sportmediziner mit 
Ordination in Linz und Experte 
für Faszien (Fascien-Distorsions-
methode nach Typaldos).

 ■ Beine und Arme abwechselnd 
vor und zurück schwingen.

 ■ Mit einer Wasserflasche (ein 
halber Liter), die von beiden 
Händen gehalten wird, hinter 
den Kopf wippen – dabei den 
Rücken durchstrecken – und 

So halten Sie die Faszien geschmeidig

nach vorne durchschwingen.
 ■ Leicht tänzeln wie beim Seilsprin-
gen, ohne tatsächlich zu hüpfen.

 ■ Bewegungen mit den Händen 
wie Boxer sie machen – aller-
dings, ohne auf einen Boxsack zu 
schlagen.

Dr. Peter Brunner: „Wer jung und 
elas tisch bleiben will, tut also gut da-
ran, sein Lebensnetz zu stärken. Denn 
nichts anderes sind die Faszien, das ge-
heimnisvolle Netz aus Bindegewebe 

un te r  de r 
Haut, das un-
seren Körper 
stärkt,  vor 
Schmerzen 
schützt, uns 
aufrecht hält, 
unserem Kör-
per Gestalt 
und Span-
nung g ibt 
und uns bis ins hohe Alter elastisch 
und jung hält.“ 

Dr. Peter Brunner

der Kraftübertra-
gung und Vertei-
lung von auf den 

K ö r p e r 
e inw i rkenden 
K rä f ten .  Vo r-
s t e l l e n  k a n n 
man s i ch  das 
Fasziennetz wie 
e i n  Tr a m p o -
l innetz“, sagt 
der Dr. Peter 
B r u n n e r  a u s 
Linz, der sich 
a u f  F a s z i e n -
therapie spezi-
alisiert hat. Als 
Allgemein- und 
Sportmediziner 
ist er oft mit 
P a t i e n t i n n e n 
und Patienten 
k o n f ro n t i e r t , 
d i e  ü b e r 
S c h m e r z e n 

im Bewegungsapparat – häufig 
chronische Rückenschmerzen – 
klagen. Und er weiß, dass nur 

ein Bruchteil 
davon ihre Ursachen in Ge-

lenken und Muskeln haben. Sehr 
oft treten Beschwerden auf, weil 
sich die Faszien nicht wie geplant 
verschieben können, weil sie ver-
klebt sind. „Wer rastet, der rostet 
– dieses Sprichwort kommt nicht 
von ungefähr“, so Dr. Brunner. 
Wenn Faszien nicht regelmäßig 
bewegt und trainiert werden, 
dann verkleben oder verdicken 
sie und verursachen in der Folge 

Schmerzen.

Verklebte Faszien schmerzen
Probleme wegen verk lebter 
Faszien treten vor allem im Rü-
ckenbereich, in Nacken, Schulter 
und Knie auf. Typischerweise 
sind es ziehende, brennende bis 

schneidende Schmerzen, die in 
Ruhe ganz schlimm, nach mode-
rater Bewegung wieder besser 
und bei  Überbeanspruchung 
wieder schlimmer werden. Ganz 
typisch sind Schmerzen neben 
der Wirbelsäule und bei bestimm-
ten Bewegungen – zum Beispiel 
beim nach vorne Bücken oder 
nach hinten Neigen. „Damit die 
Beschwerden wieder aufhören, 
sollten betroffene Menschen ver-
suchen, sich vorsichtig bis stetig 
zu bewegen, soweit es der akute 
Schmerz zulässt“, rät Dr. 
Brunner.  V ie l  g rößere 

Von Kopf bis Fuß: Faszien verbinden, 
stützen und formen unseren Körper. 

Das Bindegewebe unter der Haut  
in Nahaufnahme
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Hannelore W. aus Gallneukirchen 
hat verklebte Faszien schmerz-
haft zu spüren bekommen. Nach 
einem Kreuzbandriss im rech-
ten Knie, den sie gut durch 
trainierte Oberschenkelmus-
kel, also ohne Operation, 
ausgleichen konnte, hat sie 
– unbewusst – mit dem lin-
ken Knie starke Belastungen 
übernommen, um das rechte 
Knie zu schonen. Dadurch war 
sie viele Jahre lang schmerzfrei, 
bis plötzlich das linke Knie zu 
rebellieren anfing. Sie humpelte 
und quälte sich durch den Alltag, 
hatte Angst vor einer weiteren 
Knieverletzung im „gesunden“ 
Knie und erfuhr erst durch Zufall 

während eines Kuraufenthaltes, 
dass ihr linkes Knie nicht ver-
letzt war, sondern lediglich die 

Faszien verklebt waren. Mit 
entsprechender Therapie 
und dem Lösen der Faszien, 
einem Trainingsplan und ein 
bisschen Disziplin hat sie es 
geschafft, ihren Faszien die 
ursprüngliche Beweglichkeit 

zurückzugeben und ist seit-
her schmerzfrei. „In beiden 

Knien“, lacht Hannelore W. und 
freut sich über einen Zusatz-
effekt. „Durch das gezielte 
Faszien training hat sich mein 
Gewebe insgesamt gestrafft und 
ich fühle mich einfach wohler, 
fitter und gesünder.“

Faszientraining: „Fühle mich  
wohler, fitter und gesünder“

Wohlfühlsport: Dynamische Bewe-
gungen ohne Überlastung sind das 

beste Faszientraining.

Bedeutung komme aber der Vor-
beugung zu: „Wer regelmäßig 
den ganzen Körper durchbewegt, 
dynamisch arbeitet, wird selten 
die klassischen Beschwerden, die 
verklebte Faszien verursachen, 

bekommen. Bei schlimmeren Be-
schwerden gibt es mittlerweile sehr 
viele Therapien  mit unterschied-
lichen Namen, die alle im Faszien-
bereich ansetzen - zum Beispiel die 
Fasziendistorsionsmethode nach 

Typaldos oder myofasciale Tech-
niken, die Dr. Brunner in seiner 
Linzer Ordination in der Nähe des 
Parkbades anwendet: „Alle diese 
Faszientherapien wirken sehr gut, 
haben aber leider als Nebenwir-
kung, dass sie sehr schmerzhaft 
sein können. Allerdings verschwin-
det der Schmerz unmittelbar nach 
der Behandlung“.

Wohlfühltraining für Faszien
Dr. Brunner empfiehlt als Vorbeu-
getraining gegen verklebte Faszien 
vor allem dynamisches Elastizitäts-
training. „Die Elastizität sollte nicht 
statisch, sondern dynamisch mit 
Schwungübungen trainiert werden. 
Wichtig ist, dass bei den Übungen 
nichts weh tut, nichts erzwungen 
wird. Faszien-Training sollte immer ein 
Wohlfühltraining sein“, so Dr. Brun-
ner, der allerdings Regelmäßigkeit 

Wie elastisch sich unser Körper anfühlt,  
hängt eng mit dem Bindegewebe zusammen. 
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bei den Trainingseinheiten empfiehlt. 
„Wer jede Woche drei bis vier Mal 
Faszientraining macht, merkt den 
Unterschied schon bald: Die Bewe-
gungen werden vor allem schwung-
voller, flüssiger und leichter, alles 
wirkt harmonischer und fühlt sich 
freier an. Und weil der Faszienapparat 
eben dynamische Bewegungen – und 
keine Überbelastungen – braucht, 
um funktionell zu bleiben, kommt es 

insgesamt zu einer besseren Versor-
gung des Bindegewebes und damit 
entsteht auch ein ganz anderes Er-
scheinungsbild nach außen.“ Und das 
Schönste daran: Faszientraining wirkt 
in jedem Alter, denn Faszien erneuern 
sich laufend. Der deutsche Faszi-
enforscher Dr. Robert Schleip von der 
Universität Ulm hat es so formuliert: 
„Ein sprödes Fasernetzwerk lässt sich 
innerhalb von sechs bis 24 Monaten 

in ein geschmeidiges umwandeln. 
Wer jung bleiben will, sollte also un-
bedingt seine Faszien tainieren. Wir 
sind so alt wie unser Bindegewebe“. 
Gesundes Fasziengewebe beschreibt 
der Wissenschaftler so: „Biegsam wie 
Bambus, reißfest wie ein Zugseil aus 
Seide und federnd in der Bewegung 
wie Gazellen.“

Mag. Conny Wernitznig

Mit der Verbreitung des 
World Wide Web nehmen 
auch Suchterkrankungen 
mit Online-Bezug zu. 
Grob geschätzt ist derzeit in Mittel-
europa jeder hundertste Erwachsene 
betroffen, bei 14- bis 19-jährigen Ju-
gendlichen sind es etwa vier Prozent. 
Kennzeichen für eine solche Verhal-
tenssucht sind im Prinzip dieselben 
wie z. B. bei Alkoholismus: der Zwang, 
das Verhalten auszuüben; Kontroll-
verlust über Ausmaß und Dauer; 
psychische Entzugserscheinungen 
bei Verminderung oder Beendigung 
des Verhaltens; Toleranzentwicklung 
– man braucht immer mehr, um zu-
frieden gestellt zu sein; Vernachläs-
sigen anderer Verpflichtungen und 
Interessen (Familie, Beruf, Schule, 
Hobbys); Weitermachen trotz ne-
gativer Konsequenzen. Da Internet-
Anschlüsse immer weiter verbreitet 
sind, mittlerweile auch mobil, steigt 
auch die Zahl jener, die ihre Nutzung 
nicht mehr unter Kontrolle haben. Bei 
Burschen und jungen Männern ber-
gen Online-Spiele das meiste Risiko 
– nicht zuletzt, weil man sich in ein 
immer höheres Niveau hocharbeiten 
kann. Bei Rollenspielen kann man au-
ßerdem eine andere Identität anneh-
men und online Abenteuer erleben 

und Anerkennung finden, die im 
wirklichen Leben oft fehlt. Mädchen 
und Frauen geraten eher über sozi-
ale Netzwerke wie Facebook, Twitter 
und Online-Foren in den Strudel der 
Abhängigkeit. Zusätzlich gibt es Ver-
haltenssüchte, die ursprünglich nichts 
mit dem Internet zu tun hatten, jetzt 
dort aber zusätzlich und ohne Hemm-
schwelle ausgelebt werden können, 
etwa Glücksspiel- oder Kaufsucht.
Online-Sucht sei wie auch andere Ver-
haltenssüchte im Gesundheitswesen 
derzeit noch ein Stiefkind, so Primar 
Dr. Kurosch Yazdi, Psychiater in der 

Landesnervenklinik Linz und Referent 
für Suchterkrankungen bei der Ärz-
tekammer für OÖ: „Die Forschung 
steckt noch in den Kinderschuhen. 
Wir brauchen dringend verlässliche 
Daten und vor allem eine Klärung 
der finanziellen Zuständigkeit inner-
halb des Gesundheitssystems, mehr 
Spezialisierung bei den betreuenden 
Fachleuten und mehr Kooperation 
zwischen den vielen Einrichtungen, 
in denen Betroffene oft landen, wo 
sie aber oft nicht die passende oder 
nicht ausreichende Unterstützung 
bzw. Therapie erhalten.“ 

Suchtmittel Internet

Internet und Computerspiele: Vorsicht, Suchtgefahr!


