
 
 
 
Faszientraining – was steckt dahinter?  
 
Bereits seit einiger Zeit stösst das Thema Faszientraining in der Sportlerszene auf grosses Interesse. 
Faszien umhüllen als weisse Zwischenschicht die Muskelfasern und Organe wie ein Netz und 
enthalten kaum Blutgefässe, jedoch sehr viele Nervenenden und Rezeptoren, welche Signale – u.a. 
auch Schmerzen – übertragen können. Je nach Körperregion unterscheidet sich dieses Bindegewebe 
bezüglich Aufbau und Funktion. Von der spinnennetzartigen Schicht zwischen einzelnen Muskeln bis 
zur dicken Faserplatte dicht unter dem Hautfettgewebe finden sich die unterschiedlichsten 
Ausführungen. Auch Sehnen und Bänder gehören im weitesten Sinne zu den Faszien – je nachdem 
wie man den Begriff verwendet.  
 
Bei einigen läufertypischen Beschwerden wie z.B. der sog. Plantarfasziitis an der Fusssohle oder dem 
sog. Traktussyndrom an der Oberschenkel-Aussenseite treten Faszien schmerzhaft in Erscheinung.  
Diese werden durch Fehl- oder Überbelastung hervorgerufen. Die damit verbundenen entzündlichen 
Prozesse führen zu strukturellen Veränderungen des Fasziengewebes, was entsprechende 
Schmerzen auslöst. Es handelt sich dabei oft um langwierige und nicht einfach therapierbare 
Beschwerden. Physiotherapeutische Massnahmen kombiniert mit Elementen aus dem Bereich des 
Faszientrainings sind in diesen Situationen hilfreich und leisten entscheidende Beiträge in der 
Rehabilitationsphase. 
 
Der Begriff „Faszientraining“ ist nicht klar definiert, sondern vielmehr ein Überbegriff für eine ganze 
Palette von Trainingsansätzen mit oder ohne Schaumstoff-Rolle mit kräftigender oder lösender 
Wirkung auf die Faszien und somit auch auf die Muskulatur. Je nach Ziel kommen verschiedene 
Techniken des Faszientrainings zur Anwendung. Aus der Forschung weiss man, dass sich das 
Fasziengewebe durch wiederholtes spezifisches Training optimieren lässt und sich dies durch die 
vermehrte Elastizität und Stärke des Gewebes positiv u.a. auch auf den Laufstil auswirken kann.  
 
Die Sportmedizin Nottwil empfiehlt das Erlernen des Faszientrainings unter Anleitung einer 
entsprechend geschulten Fachperson. Das Faszientraining soll gezielt in die Trainings- und 
Regenerationsplanung und als Ergänzung zum physischen Training eingesetzt werden. Die Art des 
Trainings richtet sich dabei nach  der individuellen Zielsetzung, allfälligen Beschwerden und der 
Trainingsphase. Möchte man z.B. das Bindegewebe straffen, kommen kräftige Rollbewegungen zum 
Einsatz. Zur Verbesserung der Beweglichkeit setzt man hingegen eher auf federnde Bewegungen in 
Kombination mit Dehnübungen. 
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