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Faszien trainieren – warum?

Da die Faszien sich wie ein Spinnennetz im ganzen Körper 
befinden, können sie durch unterschiedliche Bewegungen 
angesprochen und stimuliert werden. Das Besondere an 
dem faszialen Bindegewebe ist dessen enorme Anpas-
sungsfähigkeit an die geforderte Belastung. Es reagiert auf 
regelmäßig wiederkehrende Belastungen oder dauerhafte 
Anforderungen. Bei einem regelmäßigen Trainingsreiz 
brauchen die Faszien ca. 6-24 Monate um außerordent-
lich fest, stark, belastbar und gleichzeitig extrem elastisch 
zu werden und sich außerdem im ganzen Körper zu ver-
breiten.
Durch ein regelmässiges Training der Faszien können sich 
weniger Spannungen und somit auch weniger Verspannun-
gen und Schmerzen aufbauen. Außerdem fühlt sich der 
Körper viel geschmeidiger an und einige schwierige Bewe-
gungen kommen einem viel leichter vor, da die äußeren 
Kräfte besser auf die myofaszialen Strukturen verteilt 
werden können. Dadurch ist der Körper in der Lage, 
schwerere Lasten zu heben oder zu tragen und ermüdet 
dabei viel weniger.

Faszientraining – wie geht̀ s?

Wir möchten Ihnen in diesem Artikel zunächst das soge-
nannte Faszienrollen beschreiben, da das Rollen sehr 
einfach umzusetzen ist und sehr effektiv die Elastizität 
Ihrer Faszien verbessert. Sie brauchen keine besondere 
Kleidung, sondern einfach nur die Lust nach einem bes-
seren Körpergefühl, mehr Beweglichkeit, höherer Leis-
tungsfähigkeit und weniger Schmerzen! 

Heute schon gerollt? 

Wie oben bereits beschrieben, so kann durch Verletzun-
gen, Operationen, bei chronischer Über- aber auch Unter-

belastung das fasziale Bindegewebe austrocknen oder 
verkleben und damit zum Beispiel die Ursache für 
Schmerzen in der Schulter, zwickende Knie, ziepende 
Achillessehnen oder auch Rückenschmerzen sein. Als 
aktiver Regeneration der Faszien eignet sich hervorragend 
das Faszienrollen mit Hilfe von Schaumstoffrollen und/ 
oder -bällen (wie z.B. die Black- oder Foamroll). 

Je nach Verklebungen und Zustand des faszialen Bindege-
webes kann das erste Rollen mit einem mehr oder weniger 
starkem „Wohlweh“-Schmerz verbunden sein. In der Re-
habilitation werden Rolle und Bälle daher auch häufig als 
Diagnosegerät eingesetzt. Testen Sie sich selbst und rege-
nerieren Sie sich aktiv durch Selbstmassage. Übrigens: 
abgesehen von der Muskelentspannung nach dem Sport 
eignet sich das Faszienrollen auch sehr gut zum Aufwär-
men vor dem Sport. 

Faszien- Regeneration leicht gemacht 

Das Prinzip ist einfach: Indem man einzelne Muskelparti-
en mit dem Druck des eigenen Körpergewichts über eine 
Schaumstoffrolle/ -ball rollt, wird das fasziale Bindegewe-
be, also Bänder, Sehnen und Gelenkkapseln, stimuliert 
und die Durchfeuchtung wird angeregt. Da die Faszien ein 
Netz bilden, hören sie nicht einfach an einem Körperteil 
auf, sondern gehen nahtlos in den anderen über. Dies 
betrifft auch die Plantarfaszie, die sich am Fuß befindet. 
Sie fängt also bei den Zehen an, geht über die Ferse in die 
Rückseite der Beine, zieht sich weiter über den gesamten 
Rücken und hört an der Schädeldecke auf. D. h. wenn man 
die Faszie am Fuß manipuliert, ist es durchaus möglich, 
dass sich die Rückenbeschwerden oder die Kopfschmer-
zen lindern könnten. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen 
in diesem Artikel die Aktivierung der Plantar-Faszie mit 
Hilfe eines Schaumstoff-, Tennis, oder Igelball vorstellen: 

 
Die Faszien junger Menschen zeigen vorwiegend eine deutliche Scherengitter-Ausrichtung der Kollagenfasen. Im Mikroskop sieht 
man hier zusätzlich eine ausgeprägte Wellung (Crimp) der einzelnen Fasern. In Tierexperimenten wurde belegt, dass geeignete 
sportliche Belastungen langfristig zur Ausformung einer deutlicheren Wellenstruktur führen. Im Gegenzug bewirkt Bewegungsman-
gel eine multi-direktionale (Filz-ähnliche) Architektur des Fasernetzwerkes, bei gleichzeitig verminderter Wellung der Einzelfasern. 
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