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Schmerzursache Faszien – Selbsthilfe und Behandlungsmöglichkeiten 
 
Es zieht und drückt, es sticht und spannt. Im Rücken, in den Gelenken und den Muskeln, irgendwo 
und überall, nicht greifbar und schlecht zu definieren. Die richtige Diagnose fällt ad hoc oft 
schwer.  Wer da so Ärger macht,  das sind die sogenannten Faszien. Sie bestehen zum großen Teil 
aus Kollagenfasern und Elastin verbunden mit Bindegewebe. Es handelt sich um ein widerstands-
fähiges Netz, welches im ganzen Körper alles umhüllt und verbindet… 
 

Faszien verbinden  Muskeln, Knochen und Organe. Sie sind 

durchzogen von Nerven und gerade diese spielen eine zentrale 

Rolle, wenn undefinierbare Schmerzen die Lebensqualität 

erheblich einschränken. Das myofasziale Schmerzsyndrom, kurz 

MSS, zeigt, dass nicht immer ein Wirbel oder ein Organ der 

Schmerzauslöser ist, sondern das Bindegewebe drumherum. 

Faszien sind passive Gewebestrukturen und ihre Aufgabe besteht 

darin, die Muskelfasern in Aktion zu schützen und in Form zu halten. Sie grenzen Muskel ab und 

garantieren so, dass sich die Muskeln in ihrer Funktion nicht gegenseitig behindern können. Im 

optimalen Fall ist das Fasernetz elastisch und sehr belastbar, es schützt vor Verletzungen und ist 

äußerst anpassungsfähig. Falsche Belastung oder Verletzungen führen zu Verklebungen und 

Verhärtungen. Und nun kommt der Schmerz! 

 

Warum Ihre Faszien schmerzen können: 
Wer sich zu wenig oder zu einseitig bewegt, oder seine Muskulatur falsch oder übermäßig belastet, 

schadet seinen Faszien; sie verkleben oder verdrehen sich. 

 

Wie sich die Folgen bemerkbar machen: Ihr Rücken schmerzt, Ihr Nacken fühlt sich verspannt an, 

Sie spüren eventuell ein leichtes Taubheitsgefühl, haben Blockaden bei bestimmten Bewegungs-

abläufen. 

 

Was Sie tun können: Alle Gymnastikübungen, welche sanft dehnen, strecken und gerade richtig 

sind genau richtig. Optimal wären hier speziell Übungen aus dem Yin-Yoga. Hier wird mit sanften, 

sich langsam steigernden Dehnungen gearbeitet. Ein Yoga Übungsleiter wird Ihnen weiterführende 

Übungen gerne zeigen. Inzwischen finden sich Rollen auf dem Markt, bestehend aus stabilem 

Material, welche ebenfalls zur Faszienlockerung eingesetzt werden. Beachten Sie dabei die 

Anleitung, um ein optimales Ergebnis zu erzeugen. Alles, was beim Üben Schmerzen macht, sollte 

unterlassen werden.  
 

Wer unter Schmerzen leidet, sollte auf jeden Fall den Gang zum Arzt nicht scheuen; dieser kann 

eine Diagnose stellen. Er wird Ihnen dann eventuell eine Therapie beim  Osteopathen empfehlen. 

Wenn der Osteopath „Hand anlegt“, dann wird er erst einmal die Verhärtungen und Verklebungen 

mit den Händen ertasten. Dann werden verklebte Faszien gelockert, Stauung entfernt, 

Verschobenes ins Lot gebracht – und all dies geschieht manuell.  

 

Die ärztlichen Osteopathen der Welle18 in Bielefeld können durch sanfte Bewegungen und 
Berührungen in vielen Fällen Energieströme aktivieren und das Gleichgewicht wiederherstellen. 


