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Sich gar nicht mehr richtig ent-
spannen zu können, das gehört
für viele Menschen leider längst
zum Alltag. Sie leiden unter Rü-
ckenschmerzen, stressbeding-
ten Verspannungen oder klagen
insgesamt über ein schlechtes
Körpergefühl. Aber was kann
helfen, den eigenen Körper
besser zu spüren? Für Dr. med.
Thomas Saltzer ist die Antwort
klar: ein gut funktionierendes
Fasziensystem. Der Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie
hat sich auf alternative Thera-
pieverfahren spezialisiert, da-
runter die Triggerakupunktur
und im Speziellen die Faszien-
therapie. Denn gesunde Faszien
versorgen uns mit vielen wichti-
gen Informationen über die La-
ge und Spannung unseres Kör-
pers. Das ist eine bedeutende
Voraussetzung für bessere und
vor allem harmonischere kör-
perliche Leistungen und dem-
entsprechend natürlich vor al-
lem relevant für Profisportler.
Aberauchganzallgemeinbietet
ein gesundes Fasziensystem
Schutz vor Verletzungen und
mindert körperliche Beschwer-
den.

Ein gesundes Fasziensystem
sorgt für ein besseres Körpergefühl

Was genau sind Faszien – und
welche Rolle spielen sie in Bezug
auf die Funktionalität unseres
Körpers?

Dr. Saltzer: Faszien sind feine
Häute aus flexiblem Bindegewe-
be, die ein Netzwerk in unserem
Körper bilden. Das kann man sich
wie eine Art Spinnennetz vorstel-
len. Dieses Netz umschließt Mus-
keln, Knochen und Organe und
sorgt dafür, dass die Teile des Kör-
pers zu einemGanzen zusammen-
gefügt sind und bleiben. Außer-
dem unterstützt es den Körper,
schützt ihn und wirkt bei Bewe-
gungen wie ein elastischer Stoß-
dämpfer. Die Faszien sind also
maßgeblich für unsere Kraft und
Beweglichkeit verantwortlich.
Gesunde Faszien haben eine be-
stimmte Ordnung. Aber beim
Sport, durch psychischen Stress
oder Bewegungsmangel können
sie sich verhärten, verkleben oder
verkürzen. Dadurch entstehen
Spannungen und in der Folge
Schmerzen. So kommt es bei-
spielsweise oft zu chronischen Na-
ckenverspannungenoder Rücken-
schmerzen, aber auch zu akuten
Sportverletzungen.

Wenn meine Diagnose ergibt,
dass die Beschwerden eines Pati-
enten auf die Faszien zurück-
zuführen sind, rate ich zu einer
Faszientherapie. Das Ziel einer sol-
chen Behandlung ist es, die Ord-
nung der Faszienwiederherzustel-
len. Hierfür arbeite ich mit dem
sogenannten Fasziendistorsions-
modell, kurz FDM.

Worauf basiert das Fasziendistor-
sionsmodell?

Dr. Saltzer:Meine Behandlung be-
ruht auf einerMethode, die vor rund
20 Jahren von Dr. Stephen Typaldos,
einem US-amerikanischen Sport-
undUnfallmediziner,entwickeltwur-
de.Typaldoshat festgestellt, dass sei-
ne Patienten bei der Beschreibung
ihrer Schmerzen immer wiederkeh-
rende Muster anwenden, sowohl
in Bezug auf ihreWortwahl, als auch
in Bezug auf ihre Körpersprache.
Diese wiederkehrenden Muster hat
er zu sechs spezifischen Störungen
in den Faszien zusammengefasst,
sogenannte Fasziendistorsionen.
Mithilfe des Modells kann ich also
herausfinden, ob eine und gegebe-
nenfallswelcheStörung indenFaszi-
en vorliegt.

Das heißt, Sie erkennen das Prob-
lem an der Art, wie der Patient
seine Schmerzen beschreibt?

Dr. Saltzer: Ja, das kann man so
sagen, bei diesem Diagnosever-
fahren ist die Art der Kommunika-
tion besonders wichtig. Ich achte
ganz genau auf die Schmerzbe-
schreibung meines Patienten:
Spricht er von einem Kribbeln, ei-
nem Brennen, einem Ziehen oder
einem Taubheitsgefühl? Treten die
Schmerzen ständig auf, oder nur
in bestimmten Situationen, bei be-
stimmten Bewegungen oder zum
Beispiel nur nachts? In den Ant-
worten des Patienten stecken sehr
viele hilfreiche Informationen.
Ich bitte den Patienten außerdem,
mir den Schmerz gezielt anzuzei-
gen. Denn auch aus den Bewe-
gungen,mit denen er das tut, lässt
sich viel ableiten. Angenommen,
ein Patient klagt über ein Ziehen
im Unterarm und zeigt mir dies,
indem er mit einer ganz bestimm-
ten Bewegung mit dem Finger
längs über den Arm streicht, kann
ich daraus schließen, dass ich es
vermutlich mit einer Verklebung
der Faszien zu tun habe. Und diese
entsprechend behandeln.

Und wie läuft eine Faszienbehand-
lung ab?

Dr. Saltzer: Ich spüre die Faszien
im betroffenen Bereich manuell
auf, indem ich sie erfühle – und
mit gezielten Handgriffen löse ich
verhärtete oder verklebte Faszien
dann Schritt für Schritt. Dadurch
kann ich verhärtetes Bindegewe-
be quasi wieder zum Schmelzen
bringen. Teilweise übe ich hier-
zu starken Druck auf bestimmte
Punkte oder Bahnen aus, andere
Unstimmigkeiten werden mit
Traktion oder Kompression im Be-
reich der Gelenke manipuliert.
Das ist auch eine Sache, auf die ich
meine Patienten generell im Vor-
feld hinweise: Die Faszienbehand-
lung ist nicht immer angenehm –
einige der Grifftechniken sind
recht schmerzhaft, dabei kann
auch schon mal ein blauer Fleck
zurückbleiben.
Hier liegt auch der Unterschied zur
klassischenOsteopathie,beidereher
sanfte Grifftechniken angewandt
werden. Außerdem werden bei der
klassischen Osteopathie alle Wech-
selwirkungen, unter deren Einfluss
der Patient steht,miteinbezogen. Im
Gegensatz dazu behandle ich nach
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demFDMgenaudort,woderPatient
mir seine Schmerzen anzeigt – und
muss dabei gegebenenfalls mit ge-
zieltemDruck arbeiten.
Man kann sagen, dass die Faszien-
therapie eine unbequemere Vari-
ante derOsteopathie ist. Aber eine
etwas unangenehme Behandlung
nehmen die Patienten erfahrungs-
gemäß gerne in Kauf, wenn sie
dafür schon nach wenigen Besu-
chen in der Praxis schmerzfrei sind
– und das ist erfreulicherweise oft
der Fall.

Kann man als Patient auch selbst
etwas für seine Faszien tun?

Dr. Saltzer: Das Fasziensystem
lässt sich trainieren –mit speziellen
Stretchingtechniken und Beweg-
lichkeitsübungen. Besonders ge-
eignet ist auch das Trainingmit der
Blackroll. Das ist eine Massagerol-
le, mit der man eine Vielzahl von
Übungen unkompliziert zuhause
durchführen kann. Zweimal täg-
lich zehn Minuten Training kön-
nen schon erstaunliche Verbesse-
rungen hervorrufen. Auch hier
gilt: Weil sich verklebte Faszien
erst lösen müssen, kann das Trai-
ning anfangs ein wenig schmerz-
haft sein. Aber nach einem sol-
chen Faszientraining fühlt man

sich meist deutlich beweglicher.
Und bei regelmäßiger Anwen-
dungwird auch das Training selbst
immer angenehmer.

Für wen ist ein Faszientraining
sinnvoll?

Dr. Saltzer: Als Ergänzung ist das
Faszientraining immer sinnvoll. Hat
man allerdings akute Beschwer-
den, sollte man zunächst erst eine
Diagnose inderPraxis einholen,da-
mit andere, möglicherweise
schwerwiegendere, Ursachen aus-
geschlossen werden können. Ge-
nerell gebe ich allen Patienten, die
zur Faszienbehandlung in meine
Praxis kommen, das Faszientrai-
ning als Hausaufgabe mit. Bei-
spielsweise für Rückenschmerzpa-
tienten ist so ein Training sehr zu
empfehlen, je nach individueller
Diagnose vorbeugendoder eben in
Kombination mit einer Faszienthe-
rapie in der Praxis.
Und vor allem für Leistungssportler
ist ein gutes Faszientraining sehr
wichtig. Denn, wie schon gesagt:
Die Beweglichkeit des Körpers
steht in engem Zusammenhang
mit der Elastizität der Faszien. Dar-
um sollten man nicht nur Muskeln,
sondern auch Faszien trainieren –
und sie dadurchgeschmeidig, flexi-

bel und belastbar machen. Ich bin
selbst Hobby-Triathlet und das zu-
sätzliche Faszientraining gehört bei
mir schon lange dazu. Mittlerweile
macht auchmeine Frau regelmäßig
mit.Man kannwirklich sagen, dass
ein vorbeugendes Faszientraining
jedem guttut. Und vor allem für
Profisportler ist es einfach die Basis,
um beweglich und entsprechend
leistungsfähig zu sein – und vielen
Verletzungen vorzubeugen.

Können Sie dafür ein Beispiel nen-
nen?

Dr. Saltzer: Beim Fußball wird es
besonders deutlich: Hier spielen
dynamische Rotationsbewegun-
gen eine große Rolle, die oft
schnell unddadurchunkontrolliert
ablaufen. Verstärkt wird das noch
durch den Körperkontakt mit dem
Gegner und unebene Oberflä-
chen, dadurch ist das Risiko für
Überlastungsbeschwerden sehr
groß. Wenn man überlegt, wie
hoch die Beschleunigung bei
einem Schuss ist, kann man
sich gut vorstellen, dass die
Bewegungen durch das Faszien-
system nur unzureichend unter-
stützt und abgesichert werden
können, wenn das Fasernetz im
Bereich der Hüfte nicht elastisch

ist. Oftmals treten dann starke Be-
lastungen an einzelnen Stellen
auf, die zu Verletzungen führen
können. Viele klassische Dehn-
und Kräftigungsübungen können
mit nur wenigen Variationen das
Fasziensystem deutlich besser trai-
nieren und damit einen großen
Beitrag für die Sportler leisten.
Das ist im Profisport längst be-
kannt und wird umgesetzt – man
weiß, dass die Beweglichkeit der
Faszien die Grundlage für einen
beweglichen Körper ist. Auch der
Sportphysiotherapeut der Natio-
nalmannschaft, Klaus Eder, sowie
der Teamarzt vonHannover 96, Dr.
Marcus Schönaich, sind überzeug-
te Anwender des Fasziendistorsi-
onsmodells. Ein schönes Beispiel
dafür, was die Methode leisten
kann: Dr. Schönaich behandelte
einen Spieler auf Basis des FDM,
der am Ende der ersten Halbzeit
mit dem Fuß umgeknickt war. Der
Schmerzsymptomatik zufolge
hätte er nicht mehr eingesetzt
werden können. Nach der Be-
handlung in der Pause konnte der
Stürmer aber wieder voll belasten
und schoss sogar noch ein Tor.

Wie unterscheidet sich die Faszi-
entherapie zur klassischen Medi-
zin?

Dr. Saltzer: Faszientraining und
Faszientherapie haben ganz viel
mit dem Bewusstsein für den eige-
nen Körper zu tun. Dazu gehört
auch das Vertrauen in die eigene
Wahrnehmung, zum Beispiel,
wenn ich meinen Patienten bitte,
mir seine Beschwerden zu schil-
dern und anzuzeigen. Die Faszien-
therapie ist eben ein Ansatz, bei
dem der Mensch selbst im Mittel-
punkt steht, sichmit seinemKörper
und seiner Umgebung auseinan-
dersetzt. Das finde ich sehrwichtig.
Ob man jeweilige akute Beschwer-
den mit klassischen Methoden
oder mit alternativen Ansätzen,
wie der Faszientherapie, behan-
delt, hängt letztendlich vonmehre-
ren Faktoren ab: Natürlich spielen
die Ursachen der Beschwerden ei-
ne wichtige Rolle. Aber auch die
Offenheit des Patienten und die
Ausprägung seiner körperlichen
Selbstwahrnehmung sind aus-
schlaggebend dafür, welche Be-
handlung letztendlich Erfolg
bringt. Die Faszientherapie birgt
auf jeden Fall viele Möglichkeiten,
dieklassischeMedizinzuergänzen.
Darum bin ich sicher, dass sich da-
hingehend in naher Zukunft noch
einiges tun wird und das Thema
Faszien mehr Aufmerksamkeit im
Gesundheitswesen bekommt.
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