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DIE FASZIEN 
 
 
Seit sich Faszien im hochauflösenden Ultraschall beobachten lassen, konnte die Forschung erstaunliche 
Entdeckungen machen. So vermögen sich Faszien unabhängig von Muskeln zusammenzuziehen. Sie 
speichern Energie und organisieren die Kraftübertragung der Muskeln. 
Weiter enthalten Faszien sehr viel mehr Bewegungssensoren und Schmerzrezeptoren,als sich in 
den Muskeln und den Gelenken finden lassen. Das macht das Bindegewebe zum grössten Sinnesorgan des 
Menschen/des Tieres. Es ist eng mit dem vegetativen Nervensystem verbunden und sendet unablässig 
Signale ins Gehirn. Es sind die Faszien, die uns befähigen, unseren Körper wahrzunehmen und alle 
Bewegungen zu choreographieren, ohne das Bewusstsein auf jeden einzelnen Schritt oder Akt lenken zu 
müssen. Zudem haben Faszien eine emotionale Erinnerung. Sie speichern alles Erlebte, namentlich auch 
Schmerzen und bilden somit das Organ für die Traumabehandlung.  
 

  
 

 
 
 
 
 
Faszien reagieren empfindlich auf verschiedene Reize, darunter Stress, Überlastung durch zu viel Sport ebenso wie 
Unterforderung durch Bewegungsmangel. Unter solchen Bedingungen verdicken, verkleben und verfilzen sich die 
elastischen Faszien und senden Signale an die Muskeln mit der Folge, dass diese Entzündungsstoffe ausschütten. 
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Die Faszienforscher haben insbesondere die Lendenfaszie im Verdacht, nach diesem Szenario Kreuzschmerzen zu 
verursachen. Die Lendenfaszie ist die grösste Faszie im Körper. Sie liegt oberhalb des Beckens und verbindet die 
Rückenmuskeln mit dem Gesäss- und den Oberschenkelmuskeln. 
 

Ein Beispiel: Sturz im Hänger auf Grund eines Bremsmanövers – Eine Katastrophe für unsere Faszien 

Bereits leichte Auffahrunfälle können zu einem Schleudertrauma führen, denn die Wucht des Aufpralls überträgt sich 
blitzartig auf den ganzen Körper. Dabei werden alle Gewebearten abrupt für einen Moment beschleunigt – je nach 
Gewebeart unterschiedlich stark – und kommen schliesslich ebenso plötzlich wieder zum Stillstand. Allerdings nicht 
gleichzeitig, sondern je nach Gewebeart zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt. Diese Situation löst ein totales Chaos 
im Körper aus. 

Einige Körperteile werden zunächst stark überdehnt. Das angelegte Halfter (festhalten des Kopfes) führt dazu, dass sich 
der Rumpf beim Aufprall innerlich verdreht. Die rechte Schulter wird erst nach vorne und dann nach unten gerissen. 
Durch die Wucht nach unten wird das Zwerchfell auf die Lebergedrückt, wodurch die starken Bänder der Leber überdehnt 
oder gezerrt werden können. 

Von der Leber aus erreicht die Stosskraft schliesslich noch die Nieren. Da diese nicht wie andere Organe an starken 
Bändern befestigt sind, sondern nur durch die Nierenfaszien und das Nierenfett geschützt werden, wird die Niere nach 
unten gestossen und verdreht sich dabei. 

Selbst das Innere der Wirbelsäule und des Schädels sind von den Auswirkungen einer solchen Schubkraft betroffen. 
Letztlich wird das gesamte Fasziensystem in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Auswirkungen des Unfalls nach einiger 
Zeit überall im Körper verankert sind. 

Die Schmerzen, die nach einem Sturz am häufigsten eintreten, betreffen den Nacken. Aber es können auch einige Zeit 
nach dem Unfall weitere schmerzhafte Symptome auftreten, die durch den ganzen Körper wandern – und die oft 
niemand mehr mit dem "kleinen" Schleudertrauma in Verbindung bringt. 

Die Schmerzen treten mal hier und mal dort auf und der Organismus kommt einfach nicht zur Ruhe. Irgendwann belasten 
die ständig wandernden Schmerzen auch die Psyche der Betroffenen.  

Herkömmliche Diagnoseverfahren werden keine Erklärung für diese Schmerzen liefern können, denn auf einem 
Röntgenbild sind überdehnte oder verletzte Faszien nicht erkennbar. 

Training: 
Ein Faszientraining sollte immer aus weichen, dynamischen Dehnübungen bestehen.  
Dazu gehören fliessendes Ausstreichen, Schwingungen, Wippen und Dehnungen wie wir das im Tier-Shiatsu praktizieren.  
 


