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Die deutsche Bezeichnung für Faszi-
engewebe ist Bindegewebe. Dieser 
Begriff beschreibt sehr treffend 

das multifunktionelle allgegenwärtige 
Organ des Körpers. Es wird auch als das 
form- und raumgebende Organ bezeich-
net. Seine dreidimensionale Vernetzung 
scheint keinen Anfang und kein Ende zu 
haben. Es schafft Räume, Kammern, Ta-
schen und Beutel für die verschiedenen 
Zelltypen des Körpers. Diese Zellen sind 
häufig ebenfalls Teil des Bindegewebes. 
Das Bindegewebe verbindet funktionell 
Gleiches miteinander und trennt an-
grenzende Strukturen voneinander. Die 
Architektur des Bindegewebes wird mit-
tels verschiedener Modelle beschrieben, 
die so in der Anatomie nicht anzutref-
fen sind. Faszien sind wie die Menschen, 
individuell und entsprechend vielfältig. 

Die Bedeutung der Faszien

Form und Raum geben
Das komplexe Zusammenspiel von Fasziengewebe, Funktionsketten 
und Bewegungsapparat ist noch nicht genau erforscht. Neue 
Erkenntnisse machen jedoch die physiologischen Veränderungen 
in der Schwangerschaft besser verständlich. Sie können so zu einer 
gezielten Therapie beitragen. > David Boeger

Es ist in der Anatomie üblich, dass man 
zum besseren Verständnis bei Modellen 
nur Teilausschnitte des Systems darstellt 
und diese in einzelne Glieder unterteilt. 
Die Aneinanderreihung dieser Glieder 
nennt man Funktionsketten. Diese sind 
in jeder Körperregion zu finden. Ihnen al-
len ist eines gemeinsam: ihr räumlicher 
Anker, die Wirbelsäule. Sie wird auch das 
Achsenorgan genannt. Von ihr gehen alle 
Arten der Bewegung aus. Die Wirbelsäu-
le ist nicht nur Fixpunkt aller Muskelket-
ten, sondern auch aller Organe, der Brust, 
des Bauchs und der Beckenregion. Man 
spricht in diesem Zusammenhang auch 
von einer Organsäule, welche die Positio-
nierung der Wirbelsäule bedingt. Dieser 
Aspekt ist für eine ursachenorientierte 
Therapie wesentlich und verdient speziell 
in der Schwangerschaft Beachtung. 
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Retroperitonal

Subperitonal

Beschreibung der Rumpfräume

Intrathorakalraum:
• Herz (Cor)
• Lungenflügel (Pulmo)
• Speiseröhre (Ösöphagus)
• Luftröhre (Trachea)
• Haupschlagader (Aorta)
• obere Hohlvene (Vena cava)

Intraperitonealraum:
• Magen (Gaster)
• Leber (Hepar)
• Dünndarm (Intestinum tenue)
• Horizontaler Dickdarm 

(Colon transversum)
• Milz (Splen)

Retroperitonealraum:
• Bauchspeicheldrüs-

se (Pankreas)
• Zwölffingerdarm (Duodenum)
• Aufsteigender Dickdarm 

(Colon ascendens)

• Absteigender Dickdarm 
(Colon descendens)

• Mastdarm (Rectum)
• Nieren (Ren)
• Harnleiter (Ureter)
• axiale Leitungsbahnen
• Hauptschlagader der Bauchre-

gion (Aorta pars abdominalis)
• Unter Hohlvene 

(vena cava inferior)
• aufsteigende Lenden Vene 

(V. lumbicalis ascendens)
• Truncus sympathicus
• Lendenzisterne (cistera chyli)

Subperitonealraum:
• Blase (Vesica)
• Gebärmutter (Uterus)
• Eileiter (Tuber uterina)
• Eierstöcke (Ovar)
• Harnröhre (Uretra)
• Blutgefässe
• Mastdarm (Intestinum)

Abbildung 1: Die vier Räume 
des Rumpfes
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Alle Körpertherapien der Vergangen-
heit haben sich mit dem Bindegewebe 
beschäftigt. Je nach Zeit, Periode, Auto-
rInnen oder Ländern erhielten sie ihre 
eigenen Namen und Definitionen. Der 
US-amerikanische Arzt Dr. Andrew Tay-
lor Still entwickelte Ende des 19. Jahrhun-
derts die Osteopathie und ist als einer der 
wichtigsten Pioniere in der Faszienthera-
pie zu nennen. Er beeinflusst mit seinen 
Ideen und therapeutischen Techniken 
die Forschung bis heute. 

Die Struktur des Bindegewebes
Die Schulmedizin behandelte die Fas-

zien lange Zeit als unwesentliches Füll-
material, das in den anatomischen Atlan-
ten auch heute nur zum Teil aufgeführt 
und benannt wird. So stößt man bei Re-
cherchen in der osteopathischen Litera-
tur auf Bezeichnungen von Strukturen, 
die in schulmedizinischen Büchern nicht 
aufgeführt werden. Oder es existieren 
mehrere Namen für die gleiche Struk-
tur. Dies macht das Erfassen der anatomi-
schen Grundstrukturen nicht einfacher. 
Da das Benennen der Struktur aufgrund 
der unterschiedlichen Aussagen der ver-
schiedenen Quellen oft nicht eindeutig 
möglich ist, wird auch die Beschreibung 
der Funktion zu einem schwierigen Un-
terfangen. So ist die komplexe funktio-
nelle Bedeutung des Bindegewebes bis-
lang nur vereinzelt und bruchstückhaft 
untersucht und erfasst worden. 

Die Entstehung der Faszien 
Die Bildung des Körpers durchläuft 

nach der Befruchtung eine Vielzahl von 
Entwicklungsschritten. Ab dem 17. Tag ist 
die Reifung so weit vorangeschritten, dass 
man die drei sogenannten Keimblätter 
definieren kann. Das Fasziengewebe geht 
aus dem Mesoderm hervor. Dieses bildet 
noch eine ganze Reihe von anderen Or-
ganen. Aus diesen und anderen Anlagen 
formt sich Schritt für Schritt der mensch-
liche Körper. Die Positionierung und For-
mung der Organe, das Entstehen der ver-
schiedenen Räume des Rumpfes und die 
funktionellen Anordnungen der Musku-
latur werden in den ersten Wochen nach 
der Befruchtung angelegt. In der neunten 
Entwicklungswoche kommt es im letzten 
großen Schritt zur Bildung der äußeren 
Geschlechtsorgane. Danach beginnt der 
raumfordernde Prozess des kontinuierli-
chen Wachsens, bis der Geburtsprozess 
die Schwangerschaft beendet. 

Form follows function 
Die strukturelle Beschaffenheit der 

unterschiedlichen Bindegewebsarten 

lässt sich auf die von ihnen zu erfüllenden Funktionen zurück-
führen. Das Bindegewebe besteht aus zellulären Substanzen, 
die in fixe und mobile Zellen unterteilt werden, und aus ex-
trazellulären Bestandteilen. Letztere werden auch als Matrix 
bezeichnet. Diese besteht primär aus drei Arten von Molekülen: 
den Strukturproteinen (Kollagen und Elastin), den nicht kolla-
genen Proteinen und der Grundsubstanz, die Zellen und Fasern 
miteinander verbindet und Wasser einlagert. 

Die Kollagenfasern Typ 1 sind die dominanten Fasern im 
Bindegewebe. Diese Fasern setzen sich aus spiralig geformten 
Kollagenen und Mikrofibrillen zusammen. Der Aufbau dieser 
Eiweißketten lässt sich mit der Struktur eines Stahlseils ver-

gleichen. Sie haben eine wellenförmige 
Form, die eine Erweiterung durch Zug 
gestattet. Grundsätzlich gewährleistet 
das Bindegewebe unserem Körper die für 
die Bewegung und Haltung notwendige 
Stabilität, ohne starr und unflexibel zu 
sein. Dafür sorgen auch die Elastinfasern, 
die auf das Mehrfache ihrer ursprüngli-
chen Länge dehnbar sind. Ihr prozentu-
aler Anteil ist allerdings im Verhältnis 
zu den Kollagenfasern eher gering. Die 
Verformbarkeit der Faszien ist durch ihre 

wellenartige Anordnung der Kollagenfasern und durch ihre 
scherengitterartige Vernetzung der Faserzüge gewährleistet. 
Wie alle Strukturen des Körpers ist auch das Bindegewebe in ei-
nem ständigen Umbauprozess begriffen. Die Konsistenz des Ge-
webes wird nicht nur durch seine Ernährung, das heißt durch 
seinen Stoffwechsel, sondern auch durch seine Belastung, sei-
nen Gebrauch bedingt. 

Fasziengewebe – das formgebende Organ 
Die verschiedenen Funktionen des Fasziengewebes sind noch 

nicht standardmäßig definiert. Je nach Autor beziehungsweise 
Autorin werden ihm abweichende Funktionen zugeschrieben. 
Wenn es möglich wäre, den Inhalt des Bindegewebes zu entfer-
nen, so würde sich an unserem Körper optisch wenig verändern. 
Wenn wir hingegen das Bindegewebe entfernen könnten, würde 
nichts als eine undefinierbare Masse von uns übrig bleiben. 

Die formgebende Funktion des Fasziengewebes erfüllt die 
Aufgabe der Kraft- und Spannungsübertragung einer Körper-
region über die Funktionsketten auf das gesamte System. Die-
se Spannungen werden beispielsweise an der Wirbelsäule als 
Schmerz wahrgenommen. Für die Therapie bedeutet das, dass 
Ursache und Wirkung, also Auslöser und Schmerzregion, häu-
fig räumlich nicht identisch sind. Rückenschmerzen unklarer 
Herkunft sind ein Paradebeispiel dieser Spannungsweiterlei-
tung über das Bindegewebe. Damit erklärt sich auch, warum 
Schwangere häufig unter Schmerzen in der Rücken-, Nacken- 
oder Kreuzbeinregion leiden, obwohl diese primär durch die 
hohe Spannung im Bindegewebe der Bein- oder Bauchdecken-
region ausgelöst werden. Um die Ursache lokaler Spannungen 
zu verstehen, ist es wichtig, das gesamte System zu verstehen. 

Faszien in der Schwangerschaft 
Während der Schwangerschaft kommt es zu einer vermehrten 

Hormonproduktion, unter anderem von Östrogen und Gestagen. 
Diese führen zu einer Veränderung der Haut und des Bindegewe-
bes. Speziell die vermehrte Produktion des weiblichen Sexualhor-
mons Relaxin führt zu Wassereinlagerungen in den Kollagenfa-
sern. Das daraus resultierende Aufquellen der kollagenen Fasern 
ermöglicht, neben dem durch die Schwangerschaft einsetzenden 

Der Autor
David Boeger ist Physiotherapeut, viszeraler 
Osteopath, Dozent, Autor verschiedener Fach-
artikel, Entwickler der Boeger-Therapie und des 
iXpending® – Dehnkonzept für Ketten – sowie 
Begründer und Leiter der Schweizer Akademie 
für Boeger-Therapie seit 2004. 
Kontakt: info@boegertherapie.com
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Zellwachstum, den fortschreitenden raumfordernden Prozess in 
der Bauch- und Brustregion. Diese hormonell bedingte Verände-
rung des Gewebes macht die Haut von Schwangeren häufig auf-
fallend weich bis schwammig. Unmittelbar nach der Geburt und 
dem Beenden des Stillens „verliert“ das Gewebe die gebundenen 
Flüssigkeiten und kehrt zu seiner normalen Struktur zurück. 

Grundsätzlich produziert der Körper während einer Schwan-
gerschaft wenig neues Gewebe. Das ist aus rein „wirtschaftli-
chen“ und Platzgründen erklärbar, denn alle gebildeten Zellen 
müssen nach der Geburt mit Energie versorgt werden. Wenn 
sie für den alltäglichen Bedarf funktionell nichts beitragen, 
würde Energie „verschwendet“ werden und die Organe wür-
den den ohnehin schon begrenzten Raum im kleinen Becken 
noch mehr reduzieren. Das Wachstum des Embryos wird durch 
die begrenzenden knöchernen Strukturen des Beckens in den 
Bauchraum hinein gelenkt. Dort öffnet sich der Kelch des Be-
ckens und der Raum für das Wachstum wird durch die schwan-
gerschaftsbedingte Einlagerung von Wasser (Relaxin) in den 
Kollagenfasern des Bindegewebes der Bauchdecke ermöglicht. 
Der Raum, den der Fötus in den Monaten bis zur Geburt immer 
mehr nutzt, wird von der Bauch-Rumpfmuskulatur begrenzt. 
Diese faszialen Muskelhüllen werden fast ausschließlich von 
Blutgefäßen der Halsregion ver- und entsorgt. 

Dicke Füße, schmerzende Waden und schwere Beine sind 
häufige Symptome während der Schwangerschaft. Das Faszien-
gewebe als raumgebendes und formendes Organ spielt während 
der Schwangerschaft eine bedeutende Rolle. Häufige Ursache 
sind schwangerschaftsbedingte Kompressionen des venösen 
Schenkels im Blutkreislauf. Diese können zu einem Rückstau 
in das Kapillarbett der Faszien führen, die unterhalb der Kom-

pression liegen. Das arterielle Blut staut sich 
dann in die faszialen Räume. Es kommt zu 
Schwellungen in den Extremitäten, zu Blo-
ckaden im Iliosakralgelenk (ISG) und Über-
lastungen des muskuloskeletalen Systems. 

Der erhöhte Innendruck in den Faszien 
aktiviert die Schmerzrezeptoren. 

Jede Schwangere macht es intuitiv 
richtig: Sie entlastet ihre Bauchdecke, 
indem sie sich auf den Bauch fasst 

und die Haut nach oben schiebt. Sie 
legt sich auf den Rücken oder auf 
die Seite und weicht damit der 
Schwerkraft aus, die das venöse 
System komprimiert, zusätz-
lich zu dem inneren Druck 

durch das Kind. Diese Sym-
ptomatiken können nur 
optimal therapiert werden, 
wenn die strukturelle Be-
schaffenheit und die vielsei-

tige Funktionalität des Faszien-
gewebes erkannt und verstanden werden. 

Erhöhter Innendruck der Faszien 
Verständlich werden viele der schwan-

gerschaftsbedingten Symptome, wenn 
wir uns entsprechende anatomische Pro-
zesse in den jeweiligen Strukturen vor Au-

gen führen. In Abbildung 1 ist schematisch 

der Rumpf einer Schwangeren im Querschnitt auf der Höhe des 
dritten Lendenwirbels dargestellt. Das Zentrum des Bildes wird 
von der Plazenta ausgefüllt, die durch das kontinuierliche Wachs-
tum des Embryos immer mehr Raum für sich fordert. Diese Erwei-
terung des Innenraumes wird zwar durch das schwangerschafts-
bedingte hormonelle Aufquellen des Bindegewebes ermöglicht, 
stößt allerdings häufig in den letzten Schwangerschaftswochen 
durch die sehr schnellen Wachstumsprozesse des Embryos an 
seine Grenzen. Diese Grenzen werden von den auf der Abbildung 
dargestellten Strukturen geformt. Es sind das Peritoneum, die 
innere Rumpffaszie (Fascia transversalis abdominis), die Rumpf-
muskulatur beziehungsweise Bauchmuskulatur, die äußere 
Rumpffaszie (Fascia abdominalis superficialis), das Unterhaut-
fettgewebe und die Lederhaut. Diese anatomischen Strukturen, 
mit Ausnahme der inneren und äußeren Rumpffaszie, bestehen 
zu einem Großteil aus zellulär gebundenen Flüssigkeiten, welche 
von dem sie umgebenden und durchdringenden Fasziengewebe 
begrenzt werden. Durch das schnelle Wachstum des Embryos 
kann es bei manchen Schwangeren zu einem erhöhten Druck auf 
die „Faszienhüllen“ kommen. Das kann zu Stauung im Gewebe 
führen und dadurch zur Aktivierung der Schmerzrezeptoren. 
Die Beweglichkeit wird eingeschränkt.Ist dies der Fall, muss der 
venöse Abfluss von Kompressionen befreit und der erhöhte In-
nendruck des Bindegewebes reduziert werden. 

Die vier Räume des Rumpfes
Innerhalb des Rumpfes befinden sich vier Räume, in denen  

jeweils ein eigenes Druckniveau herrscht (siehe Abbildung 1, 
Seite 34). Diese vier Räume haben während der Schwangerschaft 
für die Organe des Verdauungstraktes eine wichtige Bedeutung. 
Sie gewährleisten, dass trotz des raumfordernden Prozesses der 
Schwangerschaft die Funktionen der einzelnen Organe weit-
gehend ungehindert möglich sind. In der Brusthöhle (Cavitas 
thoracica), die durch das Zwerchfell von der Bauchhöhle abge-
grenzt wird, herrscht ein Unterdruck. Die Tiefe der möglichen 
Atemzüge hängt direkt von der Position der Organe des Verdau-
ungstraktes ab. So sind Beschwerden wie Kurzatmigkeit oder 
Sodbrennen durch das Wachstum des Embryos bedingt, das zu 
einer Verdrängung des Magens und der Leber nach oben in Rich-
tung Zwerchfell führt. In der Bauchhöhle (Cavitas peritonealis) 
herrscht im Gegensatz zur Brusthöhle ein Überdruck. 

Das Bauchfell umschließt den gesamten Verdauungstrakt 
und überdeckt die Organe des kleinen Beckens. In diesem drit-
ten Raum herrscht ein doppelt so hoher Überdruck wie im gro-
ßen Becken. Der durch den Embryo auf den Enddarm bezie-
hungsweise die Blase übertragene Druck kann zu zeitweiser 
Verstopfung oder starkem Harndrang führen. 

Als vierter Raum in der Bauchregion ist der Retroperitone-
alraum (Spaticum retroperitoneale) zu nennen. Wie der Name 
schon sagt, sind in ihm alle Organe enthalten, die sich hinter 
dem Bauchfell befinden. Diese spezielle „Konstruktion“ des Bauch-
raums beinhaltet alle Organe und Gefäße, die durch ihre jewei-
ligen Funktionen keine größeren räumlichen Veränderungen 
erfahren dürfen. Natürlich sind diese Räume nicht als in sich 
geschlossene Kammern zu verstehen, sondern werden sowohl von 
den Organen des Verdauungstraktes, der Blut- und Lymphgefäße, 
als auch von den Organen des Urogenitaltraktes miteinander 
verbunden, indem diese sie streckenweise passieren. 

Die fünf Gefäßübergänge 
Der Rumpf verfügt nur über fünf Ein- und Ausgänge der 

Blutgefäße (siehe Abbildung 2). Über dem Schambein öffnet 
sich der Bauchraum für die Hauptschlagader der unteren Extre-Abbildung 2: Öffnungen des Rumpfes
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Zur Stärkung der  
Beckenbodenmuskulatur

LadySystem®

 wirksame Methode  
Zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur, 
insbesondere bei Belastungsinkontinenz.  
Der Fortschritt der Stärkung kann innerhalb 
weniger Wochen gefühlt werden.

 einfaches Training  
Ein Vaginalkonus wird wie ein Tampon in die 
Scheide eingeführt. Unterschiedliche Ge- 
wichte unterstützen das optimale Training.

 diskrete Anwendung  
Zweimal täglich 15 Minuten zu Hause 
während des normalen Tagesablaufes  
sind ausreichend. 

Das Training mit LadySystem® kann als alleinige Übung 
oder in Ergänzung zur Beckenbodengymnastik ange-
wendet werden. 
 
LadySystem® – mit oder ohne Rezept – ist entweder in 
jeder Apotheke und in jedem Sanitätshaus oder online  
auf www.shop.apogepha.de/ladysystem erhältlich.

Set mit fünf unterschiedlich schweren Vaginalkonen

Wirksam – einfach – diskret

APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Kyffhäuserstraße 27, 01309 Dresden
Tel. 0351 3363-3, Fax 0351 3363-440, info@apogepha.de, www.apogepha.de

mität (Canalis Femoralis). Fast die gesamte Blutversorgung und 
Entsorgung muss diesen etwa kleinfingerstarken Kanal passie-
ren. Ein weiterer Gefäßaustritt befindet sich in der gleichen 
Region, hat aber ein sehr viel kleineres Lumen, das Foramen 
obturatorium. Dieses befindet sich unterhalb des Schambeines 
und gewährleistet den Stoffwechsel für den Hüftkopf und den 
Schenkelhals des Oberschenkels. Der raumfordernde Prozess 
der Schwangerschaft führt oft zu einer Kompression dieser vier 
Gefäßkanäle in der Leistenregion. Es kommt zu einem venösen 
Rückstau in die unteren Extremitäten. Dicke Füße, schmerzen-
de Waden und schwere Beine sind die daraus resultierenden 
Symptome. 

Eine für die Schwangerschaft besonders wichtige Öffnung 
des Rumpfes ist die fünfte, die Thoraxapertura. Sie wird von den 
ersten Rippen, dem ersten Brustwirbel und dem Brustbein ge-
bildet. Durch die Thoraxapertura erfolgt die Gefäßversorgung 
der Regionen Kopf, Hals, Arm, Brust. Vor allem aber entstaut 
sie die in der Schwangerschaft besonders wichtigen musku-
lären und subcutanen Faszien der Bauch- und Leistenregion. 
Adhäsionsbedingte Kompressionen des Venensystems in der 
Halsregion, die meistens durch frühere Entzündungen der Ra-
chenregion verursacht wurden, können in dieser Region zu 
einer Rückstauproblematik bis in die Füße führen. Ist dies der 
Fall, führt das Lösen von Adhäsionen in der Drosselgrubenre-
gion nach kürzester Zeit immer zu einer Entstauung in den 
unteren Extremitäten. 

Der Blutkreislauf 
Ernährt werden die bis zu 100 Billionen Zellen unseres Kör-

pers durch das sehr komplexe Leitungssystem der Blutgefäße. 
Über eine Länge von 150.000 Kilometern gelangt das sauerstoff- 
und nährstoffreiche arterielle Blut direkt zu den Zellen. Die 
aktive Diffusion regelt den Stoffwechsel. Speziell der venöse 
Schenkel des Blutkreislaufes spielt in der Schwangerschaft eine 
entscheidende Rolle. Da er über keinen eigenen Innendruck 
verfügt, ist er sehr anfällig für jede Art der Kompression. Jede 
Arterie endet in einem Kapillarbett. Dieses wird von einer Faszie 
umhüllt, die eine im Körper vorkommende Zelle repräsentiert. 
Diese Zellverbände bilden ein ihrer Funktion entsprechendes 
Organ. 

Das Venensystem wird auch als Kapazitätsgefäß bezeichnet, 
da es drei Viertel des Blutes aufnimmt. Die vom Herzen kom-
menden oder zum Herzen gehenden Gefäße durchstoßen an 
wenigen anatomischen Positionen das Bindegewebe. Diese „Lö-
cher“ im Gewebe sind potenzielle mechanische Schwachstellen 
und sie sind in der Regel faszial speziell verstärkt. Dieses für 
den Bluttransport wichtige Röhrensystem ist teilweise mit dem 
Bindegewebe verwachsen und endet vergleichbar den Wurzeln 
eines Baumes an den Zellen. Dort verankert es sich mit immer 
kleiner werdenden Gefäßen im Bindegewebe, bis es zu jeder 
einzelnen Zelle gelangt. So kommt es über Diffusion zum über-
lebenswichtigen Stoffwechsel. 

Flüssig denken
Der menschliche Körper besteht – je nach Lehrbuch und 

Definition – zu 60 bis 80 Prozent aus zellulär gebundener Flüs-
sigkeit. Um den Stauungen im Fasziensystem und den daraus 
resultierenden Symptomen in der Therapie und speziell in der 
Schwangerschaft richtig begegnen zu können, muss dies ver-
standen sein. Das Bindegewebe ist semipermeabel, das bedeu-
tet, dass bestimmte Substanzen es passieren können, andere 
dagegen nicht. Es fungiert wie ein Filter, in dem Informationen 

„hängen bleiben“ können. Man spricht in diesem Zusammen-
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hang auch von einem „Gedächtnis“, in 
dem alle Informationen der Vergangen-
heit gespeichert werden. 

Das Bindegewebe spielt für unsere 
Gesundheit im Allgemeinen eine wich-
tige Rolle, da eine ganze Anzahl von 
Abwehrzellen in ihm patrouilliert und 
feindliche Eindringlinge abtötet. Damit 
alle Körperzellen leben und arbeiten 
können, benötigen sie eine intakte Inf-
rastruktur. Diese wird durch ein System 
von Arterien, Venen und Lymphgefäßen 
gewährleistet. Dr. Andrew Taylor Still 
verglich das Bindegewebe mit einem 
Acker, der nur bei optimaler Be- und 
Entwässerung den gewünschten Ertrag, 
also Gesundheit, hervorzubringen in 
der Lage ist. 

Der Beckenboden 
Wenn man den Körper mit einem ein-

stöckigen Haus vergleicht, dann bilden die 
Fußsohlen das Fundament, der Beckenbo-
den den Boden des ersten Geschosses und 
das Zwerchfell dessen Decke. Der Zungen-
boden und die Hirnhäute stellen horizon-
tale Verstrebungen des Dachstuhles dar 
und die Kopfschwarte die Dachziegel. Das 
Skelett, die Organsäule und die Muskeln 
repräsentieren die Mauern, Türen und 
Fenster, welche die horizontalen Ebenen 
(Diaphragmen) miteinander verbinden. 
Dieser Vergleich soll deutlich machen, 
dass es nicht möglich ist, ein Element, wie 
zum Beispiel den Beckenboden, alleine zu 
behandeln. Er ist als unterster Abschluss 
des Rumpfes die erste horizontale Ebene, 
die mit den aufsteigenden Muskelketten 
der unteren Extremität verbunden ist. 
Auch die obere Stockwerke, Zwerchfell, 
Bauchmuskulatur und Organsäule haben 
direkten Einfluss auf ihn. 

Um die Schwangere für die Geburt op-
timal vorzubereiten, sollten Übungen ge-
wählt werden, welche die Wahrnehmung 
des Beckenbodens fördern und die koordi-
nativen Aspekte für den Beckenboden be-
rücksichtigen. Unphysiologische Asymme-
trien (Narbengewebe) im Fasziengewebe 
verdienen therapeutische Beachtung und 
müssen individuell gelöst werden. 

Psoas-Hypertonie in der 
Schwangerschaft 

Die Hypertonie des Psoas major ist 
nach Praxiserfahrungen eher reaktiv als 
ursächlich zu verstehen. Wenn ein Mus-
kel hyperton zu sein scheint, sollte sich 
der Therapeut nicht fragen, wo, sondern 
warum spannt diese Muskulatur an. Der 
Psoas major spielt als wirbelsäulennaher 
Muskel eher eine reaktive als eine ursäch-
liche Rolle. Seine faszialen Verbindungen 

zum Zwerchfell, das seinerseits mit dem 
transversalen Bauchmuskel verbunden 
ist, sollte bei einer Schwangerschaft und 
der bevorstehenden Geburt berücksich-
tigt werden. Auch seine funktionelle 
Verkettung zu den Adduktoren, die ih-
rerseits mit dem Wadenmuskel verbun-
den sind, muss bei der Suche nach der 
Ursache unbedingt berücksichtigt wer-
den. Man bedenke nur die Häufigkeit von 
stauungsbedingten Muskelschmerzen 
der Wadenregion während einer Schwan-
gerschaft. Diese Spannungsübertragun-
gen der unteren Glieder der Faszienkette 
auf die faszialen Glieder der Beckenregi-
on werden in der Therapie häufig nicht 
berücksichtigt. 

Faszien unter emotionalem Stress 
Schwangerschaft und Geburt sind 

eine spezielle Lebensphase und bringen 
sehr viele Veränderungen in das Leben 
der werdenden Mutter. Unsicherheiten, 
Ängste, Gefühle von Überforderung, 
Furcht vor dem Geburtsprozess und den 
zu erwartenden Schmerzen, auch eine 
wirtschaftlich veränderte Situation kön-
nen zu emotionalen Belastungen und da-
mit zu Stress führen. Bei chronischem 
Stress werden ununterbrochen Katecho-
lamine ausgeschüttet. Die Produktion 
der für die Geburt wichtigen Endorphi-
ne und Oxytocine wird gehemmt, die-
se müssen vielfach künstlich zugesetzt 
werden. Emotionaler Stress erhöht den 
Symphatikotonus und macht sich als 
Spannung im gesamten Fasziensystem 
bemerkbar. Damit wirkt er einem natür-
lichen Geburtsablauf entgegen. 

Es ist zwar bekannt, dass Stresshor-
mone eine vasokonstriktorische Wir-
kung auf die Muskulatur der Blutgefä-
ße haben und dass die Blutgefäße selbst 
durch die Ausschüttung von sogenann-
ten Endothelien zu einer Verengung der 
Gefäße führen. Neu ist aber die wissen-
schaftliche Erkenntnis, dass die Faszien 
selbst direkt auf Stress reagieren. Dr. Ro-
bert Schleip, einer der im Moment po-
pulärsten Faszienforscher, konnte dies 
in einer neueren Studie belegen (siehe 
Link). Stressverarbeitung ist demnach 
eine folgerichtige Bedingung für eine 
optimale Geburtsvorbereitung. Durch 
eine Synchronisation der beiden Hirn-
hälften können belastende Emotionen 
bearbeitet und aufgelöst werden. Der 
Sympathikustonus sinkt und die Faszi-
en entstauen sich. Die Hormone können 
ungestört f ließen, die Schmerzakzep-
tanz erhöht sich. Die Frauen benötigen 
weniger Medikamente. Sie erleben die 
Geburt entspannter. 

Die tägliche Praxis
Alle medizinischen, therapeutischen 

oder pflegende Berufe arbeiten seit je-
her mit diesen grundlegenden Gewebe-
strukturen. Es ist also eigentlich nichts 
grundlegend Neues. Und dennoch re-
volutionieren die neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse über das Faszien-
gewebe unser therapeutisches Denken 
und Handeln. Sie erweitern unseren 
Horizont für das Detail und mehr noch 
für die größeren funktionellen Zusam-
menhänge, von denen wir immer noch 
zu wenig wissen. 

Die neuen Denkmodelle geben uns 
Antworten auf Phänomene, die wir viel-
leicht aus der Praxis kennen, uns aber bis-
lang noch nicht erklären konnten. Und 
sie werfen wiederum neue Fragen auf, die 
bislang noch nicht im Raum standen. Die 
Arbeit mit und an der Patientin ist und 
bleibt ein spannendes Unterfangen, das 
uns immer wieder zu neuen Überlegun-
gen, Erkenntnissen und Arbeitsschritten 
herausfordert.  >

Link
http://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/w-wie-wissen/videos/faszien-geheimnisvol-
le-baender-100.html
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