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Faszienforschung: Quo vadis?
Neue Wege in der Akupunktur

Faszien – mehr als passive
Kraftüberträger

Bis heute haben Wissenschaftler, die sich
mit unserem Körperbau beschäftigen, die
Faszien vergessen.
Das ist ein komplettes System, das wir im-
mer noch nicht erforscht haben.
Neurologie, Körperwahrnehmung, Kraft-
übertragung, Sprungkraft, Wundheilung
– also es gibt kaum ein Gebiet, wo das
nicht eine wesentliche und aus heutiger
Sicht auch überraschende Rolle spielt.

Mit diesen Zitaten beginnt die Doku-
mentationssendung „Faszien – Geheim-
nisvolle Welt unter der Haut“, die am
27.01.2018 im Fernsehprogramm ARTE
gezeigt wurde.

Faszien sind heute in allerMunde und
wie die oben genannten Zitate aufzeigen,
widmet die Wissenschaft erst seit Kur-
zem der Erforschung dieses Netzwerkes
in unseremKörper eine zunehmendeBe-
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Dieser Artikel begleitet und bezieht sich auf
Editorials zum Thema Faszienforschung, die in
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im Journal of Bodywork and Movement Therapy
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achtung. Doch das bedeutet nicht, dass
nicht schon lange mit Faszien gearbei-
tet wurde. In vielen Körperarbeits- und
Therapiemethoden – nur um einige Bei-
spiele zu nennen – wie beispielsweise bei
derBindegewebsmassagenachDicke,der
Osteopathie nach A. T. Still, der Eutonie
nachGerda Alexander oder der nach der
Begründerin Ida Rolf benannten myo-
faszialenTherapiemethode des Rolfing –
gibt es Elemente, die die Faszien direkt,
aber häufig auch indirekt ansprechen.

FaszialesGewebe istwesentlich ander
mechanischen Übertragung der Stimuli
einer Akupunkturnadel beteiligt. Die
Drehung einer eingestochenen Nadel
aktiviert Fibroblasten durch die soge-
nannte mechanosensible Transduktion
[13]. Diese lokalen Effekte lassen sich
über Faszienverbände hinweg beobach-
ten. Myofasziale Schmerzen wiederum
strahlen entlang der beschriebenen Leit-
bahnverläufe aus [6] und sind mit der
Ausbreitung des De-Qi-Gefühls entlang
der Leitbahnen vergleichbar. Die „ana-
tomische Übereinstimmung“ zwischen
einem myofaszialen Triggerpunkt und
einem klassischen Akupunkturpunkt
betreffend die muskuläre Zielstruktur
bei ausreichender Stichtiefe bei einem
gedachten Zielareal mit einem Durch-
messer von 3cm liegt bei über 90%
[5]. Trotz dieser Überlegungen findet
das Thema Faszie und Körperwahrneh-

mung in der Akupunkturforschung nur
teilweise Beachtung.

» Faszien sind an der
Übertragung der Stimuli einer
Akupunkturnadel beteiligt

Doch nicht nur Akupunktur, auch ande-
re Hands-on-Techniken wie Massagen,
aber auch Möglichkeiten, die Faszien
selbst zu beeinflussen wie beim Yoga,
werden als vielversprechende therapeu-
tische Ansätze empfohlen, um Einfluss
auf den Körper zu nehmen [14]. Dieses
PhänomenwurdeauchalsErfahrungvon
Eigenfunktionen des Körpers, also das
Zusammenspiel von Gelenken, Muskeln
und Faszie/Bindegewebe beschrieben
und stellt ebenso ein therapeutisches
Grundkonzept von dynamischen The-
rapiekonzepten wie der Feldenkrais-
Technik oder dem Shiatsu dar [11].
Verstanden werden kann dies durchaus
auch als eine klinische und wissenschaft-
liche Weiterentwicklung der von Thure
von Uexküll begründeten Praxis kör-
perbezogener Psychotherapie, im Sinne
einer subjektiven Anatomie. In diesem
Kontext würde man kursorisch bei ei-
nem Beitrag der DZA aus dem Jahr 2002
landen, inwelcher dieThematik derWie-
derherstellung eines Körperbezugs als
„Wiederbeleibungsversuch“ beschrieben
ist [21].
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Abb. 19 Faszie.
Darstellung der
lumbodorsalen
undglutealen Fas-
zie. Blick auf die
faszialen Anteile
derMichaelisraute
mit den daraus
hervorgehenden
faszialen Verbin-
dungen (kollagene
Fasern) nach kranio-
und lumbolate-
ral. Es besteht ein
nahezu geschlos-
sener Verbund, der
obere unduntere
Extremitätmitein-
ander verbindet.
(Genehmigungder
Bildverwendung
durch R. Schleip,
©fascialnet.com)

Doch was ist die Faszie eigentlich?
Kollagen ist das am häufigsten vorkom-
mende Protein im menschlichen Körper
und bildet denGrundbaustein für faszia-
les Gewebe. Faszien finden sich als spe-
zialisiertes Bindegewebe in Septen, Or-
ganhüllen, Gelenkkapseln und in vielen
weiteren Strukturen nicht nur als passive
Kraftüberträger, sondern auch als funk-
tionell relevante Elemente. Die genaue
Definition der Faszien ist aktuell Gegen-
stand wissenschaftlicher Diskussion [1,
23].

» Faszien bilden eine
biomechanische Struktur,
die Bewegung und Stabilität
ermöglicht

Im Bereich der Muskulatur bilden die
Faszien eine biomechanische Struktur
(. Abb. 1), die uns Bewegung und Stabi-
lität ermöglicht. Sie befinden sich sowohl
an derOberflächliche derMuskulatur als

Epimysium wie auch tief im Muskelge-
webe als Peri- und Endomysium. Histo-
logischeUntersuchungenweisen auf eine
wesentlich höhere Innervationsdichte in
den faszialen Muskelhüllen hin als in der
umhüllten Muskulatur selbst [2]. Damit
haben die Faszien auch eine wichtige
Aufgabe in der Körperwahrnehmung
und folglich in der Feinkoordination.
In der Tat gibt es viele freie Nerven-
endigungen in faszialem Bindegewebe,
von denen einige als multimodale Re-
zeptoren andere als reine Nozizeptoren
gelten [24]. Eine Modulation dieser Re-
zeptoren ist für die Schmerztherapie ein
interessantes Ziel [28]. Zusammen mit
proprio- und interozeptiven Rezeptoren
sowie zahlreichen sympathischen Ner-
venendigungen bilden diese Rezeptoren
unsere wichtigste periphere Quelle für
die Wahrnehmung des eigenen Körpers.
Eine vor Kurzem veröffentlichte Hoch-
rechnungdes Leipziger ForschersMartin
Grunwald kommt auf eine Gesamtmen-
ge von über 100Mio. Rezeptoren, die
sich im körperweiten Fasziennetzwerk

befinden [7]. Damit übertrifft dieses
Netzwerk selbst den häufig als primären
Orientierungssinn des Menschen be-
schriebenen Sehsinn um mindestens
eine Zehnerpotenz. Es ist daher nicht
übertrieben, die Faszien als eines unserer
wichtigsten Sinnesorgane zu verstehen.

Ungefähr zwei Drittel der Kollagen-
fasern des Bindegewebes verändern sich
im Laufe des Lebens eines Menschen
kaum, wohl aber der im Gewebe ge-
bundene Wasseranteil und die Brücken-
bindungen zwischen den einzelnen Kol-
lagenfasern. Diese chemischen Verbin-
dungen zwischen den Fasern bestimmen
Gewebeeigenschaften, wie beispielswei-
se die Elastizität und Plastizität. Die Bin-
dungen sind dynamisch und hängen von
verschiedenen Faktoren, wie beispiels-
weise mechanischen Reizen, der Tem-
peratur, aber auch humoralen Faktoren,
wie beispielsweise der Aktivierung von
Hyaluronan, ab. Und eben diese Kol-
lagenbindungen untereinander können
durch physikalische Reize wie Dehnung
oder aktive Bewegung und auch passive
ArbeitmitFaszienverändertwerden.Hy-
pothetisch können hier die Wasserstoff-
brückenbindungen wesentlich einfacher
gelöst werden als feste kovalente chemi-
scheVerbindungen. Diese Faktoren spie-
len vermutlich für die Schmerzentste-
hung, Inflammation und Gewebsregene-
ration eine entscheidende Rolle [28, 30].

In Zusammenschau spielen die Faszi-
en einewesentliche Rolle bei der Körper-
wahrnehmung und sie beeinflussen die
Beweglichkeit der verschiedenen Kör-
perstrukturen gegeneinander als auch
insgesamt. Die Beeinflussung der Fas-
zien durch spezifische therapeutische
Ansätze stellt eine vielversprechende
klinische Möglichkeit in der Prävention
und Rehabilitation von Erkrankungen
dar.

Aktuelle Perspektiven der
Faszienforschung

Der erste internationale Kongress, der
sich mit den Faszien als Hauptthema
auseinandersetzte, fand im Jahr 2007 am
Conference Center der Harvard Medical
School inBoston,USA, statt.Mittlerweile
beschäftigen sich zahlreiche internatio-
nale Wissenschaftler hauptsächlich mit
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Fragestellungen rundum faszialesGewe-
be. Die Entwicklung kann vielleicht mit
den Anfängen der Gliaforschung vergli-
chen werden, denn auch hier war zu-
nächst nur das Neuron interessant, bis
man imLaufe der Zeit feststellte, dass das
sogenannte Bindegewebe desNervensys-
tems nicht nur Füllgewebe darstellt, son-
dern zahlreiche Funktionen z.B. im Be-
reich der Zellnutrition, aber auch bei der
Signalweiterleitung besitzt.

Dieses Jahr wird der fünfte inter-
nationale Faszienkongress (Fifth In-
ternational Fascia Research Congress,
http://fasciacongress.org/, FRC V) auf-
gelegt. Der FRC V findet am 14.11. und
15.11.2018 in Berlin statt. Erwartet wer-
den Grundlagenwissenschaftler, Prakti-
ker, aber auch Meinungsbildner aus den
Bereichen Schmerztherapie, Rehabili-
tation, Körpertherapie im Allgemeinen
und aus den Bereichen Breiten- und
Hochleistungssport. Gerade im Bereich
Therapie nehmen Akupunktur und die
verwandten Verfahren einen wichti-
gen Stellenwert ein, der entsprechend
repräsentiert werden wird (. Abb. 2).

Im Folgenden werden 6 der wich-
tigsten aktuellen Forschungsbereiche be-
schrieben (siehe auch . Abb. 2), jeweils
vertretendurcheinen führenden interna-
tionalenWissenschaftlerausdiesemFeld.
Gemeinsam geben sie einen Überblick
über den gegenwärtigen Stand der aktu-
ellen Faszienforschung. Die 6 genannten
Vertreter sind daher auch in dem er-
wähnten Kongress als Keynote-Redner
eingeladen und bestätigt.

Sportwissenschaften. Vertreten durch
Prof. Dr. Adamantios Arampatzis.

Adamantios Arampatzis ist Direktor
des Lehrstuhls für Trainings- und Bewe-
gungswissenschaften an der Humboldt-
Universität zuBerlin. Er ist auchMitglied
des Journal of Biomechanicsunddes Jour-
nal of Electromyography and Kinesiology.
Seine aktuellen Forschungsschwerpunk-
te sind die Plastizität des Bewegungs-
apparates nach mechanischer Belastung
und die Wechselwirkung zwischen neu-
romuskulärer Leistungsfähigkeit und
motorischer Funktion im Alltag und im
Sport.

Arampatzis’ jüngste Forschungsar-
beiten untersuchen die Adaption der
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Faszienforschung: Quo vadis? Neue Wege in der Akupunktur

Zusammenfassung
Obwohl schon lange mit Faszien gearbeitet
wird, schenkt die Wissenschaft erst seit
Kurzem der Erforschung dieses Netzwerks in
unserem Körper zunehmende Beachtung.
So wird die wesentliche Rolle erforscht, die
Faszien für die Körperwahrnehmung und die
Beweglichkeit der Körperstrukturen spielen.
Nachdem wir einen kurzen Blick auf die
Faszie als spezialisiertes Bindegewebe
geworfen haben, stellenwir 6 der wichtigsten
aktuellen Forschungsbereiche vor. Diese
finden sich in den Sportwissenschaften, in
der myofaszialen Schmerzforschung, im

Bereich der evolutionären Biologie sowie
der Molekularbiologie ebenso wie in der
Biomechanik undder funktionellen Anatomie.
Die Fülle an Forschungsgebietendemonstriert
unser wachsendes Verständnis von faszialen
Bindegeweben und lässt auf neue klinische
Ansätze z. B. bei Kreuzschmerzen und in der
Krebsforschung hoffen.

Schlüsselwörter
Faszie · Sport · Bindegewebe · Kreuzschmerz ·
Skelettmuskulatur

Fascia research: Quo vadis? New acupuncturemethods

Abstract
Although the fascia has been studied for
a long time, science has only recently begun
to pay more attention to the exploration of
this network in our bodies. The essential role
the fascia plays for body perception and the
mobility of body structures is now being
explored.
After a brief look at the fascia as a specialized
connective tissue, we introduce six of the
most important current research areas. These
are sports science, myofascial pain research,

evolutionary biology, molecular biology,
biomechanics, and functional anatomy.
The abundance of research areas demons-
trates our growing understanding of fascial
connective tissues and suggests hope for new
clinical approaches, such as in the treatment
of lower back pain and in cancer research.

Keywords
Fascia · Sports · Connective tissue · Low back
pain · Skeletal muscle

Muskel-Sehnen-Einheit, die neuromus-
kuläre Steuerung, die Anpassung des
Bewegungsapparates, Prävention von
Sportverletzungen sowie die dynami-
sche Stabilitätskontrolle, um das Sturz-
risiko zu reduzieren. Osteoporose und
Muskelatrophie setzen ältere Erwachse-
ne einem ernsthaften Verletzungsrisiko
durch Stürze aus. Daher sind eine Ver-
besserung des Gleichgewichtsinns und
der Stabilität wichtige Ziele bei der Ge-
staltung von Trainingsprogrammen für
ältereMenschen. Da wir aus der Faszien-
forschung wissen, dass Fibroblasten die
Morphologie von Faszien nach Bedarf
anpassen, wird weiter an Möglichkei-
ten einer Modulierbarkeit von faszialem
Gewebe geforscht, um Gewebsinflam-
mation zu verstehen und zu beeinflussen
sowie die Festigkeit und elastischen Ei-
genschaften zu verbessern. In einer Stu-
die, in der die Muskelkraft von älteren

Erwachsenen (65–80 Jahre) untersucht
wird, fand Arampatzis signifikante Ver-
besserungen durch Einbeziehen von
sensomotorischen Übungseinheiten [8].
Weitere Forschungsarbeiten werdenMe-
thoden zur Optimierung von Trainings-
programmen klären, um sowohl die
Stabilität als auch die Muskelkraft für
ältere Menschen zu verbessern.

MyofaszialeSchmerzforschung.Vertre-
ten durch Paul Hodges, PhD. Paul Hod-
ges ist Senior Principal Research Fel-
low und Direktor des National Health
and Medical Research Council Centre
forClinicalResearchExcellence inSpinal
Pain, Injury and Health (CCRE SPINE)
an der University of Queensland, Bris-
bane, Australia. Sein Forschungsinteres-
se konzentriert sich auf das Verständnis
von myofaszialen Schmerzen, die Kon-
trolle der Bewegung und die Interakti-
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Abb. 28 Forschungsschwerpunkte. Die Abbildung verdeutlicht die aktuellen Forschungsschwer-
punkte im ZusammenhangmitwissenschaftlichenUntersuchungenan faszialemBindegewebe. Die-
se sind Leitthemender fünften internationalen Fascia Research Conference (fasciacongress.org), die
imNovember 2018 inBerlin stattfindenwird.Der BereichAkupunktur undverwandte Verfahren (Acu-
puncture and Related Techniques, ART)wurde als therapeutisches Bindegliedmitaufgeführt. Die Be-
reiche überlappen sich allesamt und erfordern interdisziplinäre Ansätze zurweiteren Erforschung.
Gerade deshalb ist einwesentliches Ziel der Konferenz, den Beginn undAusbau von Kooperationen
nicht zuletzt zwischen TherapeutenundWissenschaftlern sowie denwissenschaftlichenAustausch
insgesamt zu fördern

on zwischen den verschiedenen Funktio-
nen der Rumpfmuskulatur, einschließ-
lich der Kontrolle der Wirbelsäule, der
Kontinenz, der Atmung und des Gleich-
gewichts.

Dr. Hodges hat in zahlreichen Pub-
likationen aufgezeigt, dass bei Rücken-
schmerzen mit langfristigen und zum
Teil dramatischen Folgen zu rechnen ist:
weniger dynamisches motorisches Ver-
halten, was zu verarmten sensorischen
Rückkopplungen, propriozeptiven Be-
einträchtigungen und letztlich zu einer
vermindertenFähigkeitderKontrolleder
Beweglichkeit im Lendenwirbelbereich
führt [26]. Durch die Koaktivierung
der Muskulatur (Schutzhaltung) kön-
nen Personen mit Kreuzschmerzen ihre
Wirbelsäule beim Heben nachweislich
höheren Kräften aussetzen als Perso-
nen ohne Kreuzschmerzen [19] und
sogar auch in Ruhephasen [25], was zu
einer Bandscheibendegeneration nach
Tiermodellen führen könnte [17]. Kurz
gesagt, das Muster der Kompensation,
das bei Patienten mit Kreuzschmer-

zen beobachtet wird, kann zusätzlichen
Schaden verursachen.

Obwohl wirksame Behandlungsmög-
lichkeiten für Schmerzen im unteren
Rückenbereich begrenzt sind, hilft Be-
wegung sehr, um diese zu vermeiden.
In Verbindung mit Aufklärung über die
Zusammenhänge wurde gezeigt, dass
Bewegung die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Episode von Rückenschmerzen für
das kommende Jahr um 45% reduziert
[22]. Neuere Forschungen von Hodges
beschäftigen sich mit intramuskulären
Fibrotisierungen sowie mit der Rolle
proinflammatorischer Botenstoffe bei
myofaszialen Schmerzen [12].

Evolutionäre Biologie. Vertreten durch
Daniel Lieberman, AB, PhD, M. Phil.

Daniel Lieberman ist Professor für
BiowissenschaftenundInhaberdesLehr-
stuhls für Human Evolutionary Biology
an der Harvard University, Cambridge,
MA. Seine Forschungsinteressen reichen
von den Ursprüngen des Bipedalismus
bis hin zur Evolution des höchst unge-

wöhnlichen menschlichen Kopfes. Sei-
ne jüngsten Forschungsarbeiten konzen-
trieren sich auf evolutionäre und bio-
logische Ansätze, um die unglaubliche
Fähigkeit des Menschen zur Ausdauer-
leistung, wie beispielsweise beim Mara-
thonlauf, zu verstehen. Lieberman ist be-
kanntfürseineUntersuchungenderkine-
tischenEnergiespeicherung inder faszia-
len Struktur des Tractus iliotibialis wäh-
rend des Laufens und seine Forschungs-
arbeiten zum Thema Barfußlauf.

Faszien sind Schlüsselelemente für
die Kraftübertragung in unserem Span-
nungsnetzwerk von Weichgewebe. Mus-
keln übertragen selten die volle Kraft
über Sehnen so auf das Skelett, wie
es in Lehrbuchzeichnungen angedeu-
tet wird. Stattdessen verteilen sie einen
großen Teil ihrer Zugspannungen auf
benachbarte Faszienbänder, welche die
Kraft auf synergistische und antagonis-
tische Muskeln übertragen. Hier kann
durch eine Veränderung der faszialen
Gewebseigenschaften eine Modulation
stattfinden und damit die Effizienz der
Energieausbeute gesteigert werden. Wir
haben auch gelernt, dass die elastische
Rückstoßkapazität des Bindegewebes der
Schlüssel zum Bewegungspotenzial ist.
Lieberman baute auf dieser Forschung
auf, um den wesentlichen Beitrag der
Energiespeicherung in faszialem Binde-
gewebe biomechanisch zu quantifizieren
– ein Mechanismus, der sich möglicher-
weise entwickelt hat, umdiemenschliche
Bewegungsökonomie zu steigern [4].

Ist Bewegung Medizin? Und sind wir
wirklich geboren, umzu laufen?DieAnt-
worten, so Lieberman, lauten imWesent-
lichen „potenziell Ja“ und „Ja“. Es zeigt
sich, dass das Laufen generell in unse-
rer DNA angelegt ist – unsere Vorfahren
sind barfuß große Strecken gelaufen, um
Beute als Nahrung zu fangen, um für
ihr Überleben zu graben und zu wer-
fen. Es liegt auch in unserer DNA, nicht
trainieren zu wollen – um Energie zu
sparen.GeringekörperlicheAktivität,ge-
paart mit hoher Verfügbarkeit und über-
mäßigem Verzehr von Nahrungsmitteln,
tragen nun zu extrem hohen Krankheits-
raten bei [15, 16].

Molekularbiologie. Vertreten durch
Melody Swartz, PhD. Melody Swartz ist
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Professor für Molecular Engineering an
der University of Chicago, Chicago, IL.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind das
Lymphsystem und die komplexe Rol-
le der Lymphgefäße in der Immunität
und Pathophysiologie, insbesondere im
Zusammenhang mit Krebs. Ihr Labor
untersucht die Rolle der Lymphgefäße
bei der Aufrechterhaltung der immu-
nologischen Toleranz und die Rolle der
Lymphangiogenese bei Entzündungen
und Immunität. Manuelle Therapeu-
ten diskutieren heutzutage viel über die
Hydratation von Gewebe und die Ent-
fernung von Gewebetoxinen. Gibt es
einen besseren Weg, unsere klinische
Arbeit an Faszien auf eine wissenschaft-
lichere Grundlage zu stellen, als unser
Verständnis für unser Lymphsystem und
mögliche Gesundheitsergebnisse zu ver-
bessern? Seit demerstenFaszienkongress
haben Wissenschaftler und Kliniker die
Rolle des Fibroblasten als diejenige Zelle
erforscht, die die Struktur und Funktion
der Faszienmatrix in Bewegung bringt.
ZuRechtwird indiesemZusammenhang
immer wieder Bezug genommen auf die
pionierhaften Grundlagenbeiträge von
Alfred Pischinger und Hartmut Heine
aus dem Feld der europäischen Matrix-
forschung, die auf die wichtige Rolle der
Grundsubstanz für eine Vielzahl von
Stoffwechselprozessen hinwiesen [9].

Neueste Forschungen von Dr. Swartz
decken die Rolle von Endothelzellen in
TransportfunktionenvonLymphgefäßen
auf.EinneuerÜberblickverdeutlicht,wie
lymphatische Endothelzellen den Flüs-
sigkeits- und Stofftransport aktiv mo-
dulieren und Antigene speichern kön-
nen; er zeigt auch, dass sich antigen-
präsentierende Zellen (APCs) und Lym-
phozyten innerhalb der lymphatischen
Gefäße bewegen und die Flüssigkeits-
drainage der Grundsubstanz beeinflus-
sen können und dass die lymphatische
APC-Schnittstelle die Antigenverteilung
modulierenkann.DieseErkenntnisseha-
bendieEntwicklungvonImpfstoffenund
anderen immuntherapeutischen Strate-
gien zur Förderung der Forschung auf
dem Gebiet von Krebs, Autoimmuner-
krankungen,AllergienundeinerVielzahl
anderer Krankheiten beeinflusst [18].

FunktionelleAnatomie.Vertretendurch
Frank Willard, PhD. Frank Willard ist
Professor fürAnatomieundNeuroanato-
mie am College of the Osteopathic Med-
icine derUniversity of New England, US.
EristaußerdemMitglieddesLehrkörpers
der European School of Osteopathy und
des British College of Osteopathic Med-
icine. Seine Forschungen konzentrieren
sich auf die Anatomie der Wirbelsäule
und die Neurologie der Wirbelsäulen-
schmerzen – ein Bereich von großem
Interesse, der die meisten von uns be-
trifft.

Rückenschmerzen sind ein häufiges
undwachsendes Problemundwerden als
die einzige Hauptursache für Jahre mit
Behinderungweltweit geschätzt [10].Die
Inzidenz- und Rezidivraten sind hoch,
undunglücklicherweise sinddieBehand-
lungsmöglichkeitenbegrenzt.Wiehatdie
Faszienforschung unser Verständnis von
den Faktoren, die bei Kreuzschmerzen
eine Rolle spielen, beeinflusst?

BisherigeDatenzeigen,dassdie thora-
kolumbale Faszie freie Nervenendigun-
gen als multimodale Rezeptoren enthält
und somit zur Schmerzempfindung bei-
tragen kann. In den bisherigen Faszi-
enforschungskonferenzen wurde bereits
diskutiert, dass pathologische Verände-
rungeninderFaszie,wiez.B.Entzündun-
gen, eine Proliferation der nozizeptiven
Neuronenstimulation und der schmerz-
empfindlichen Felder auslösen können.
Veränderungen der Fasziendichte und
des Gleitens wurden als wahrscheinlich
mitwirkendeElemente fürSchmerzener-
kannt, obwohlnochnichtvollständigklar
ist, wie alles zusammenhängt. Aufgrund
der direkten und indirekten Beteiligung
der Faszie bei der Kraftübertragung, mit
einer besonderen Rolle der thorakolum-
balen Faszie, wurde die Faszie vor Kur-
zem als der unbesungene Held in der
Wirbelsäulenbiomechanik gefeiert [3].

Dr. Willard präsentiert einen umfas-
senden Überblick über die Anatomie
und Funktion der thorakolumbalen Fas-
zie und zeigt die komplexe Reihe von
Beziehungen, die zu ihrer Rolle bei der
Stabilität der Lendenwirbelsäule bei-
tragen [29]. Und seine elegante neue
Studie zeigt die Rolle der thorakolum-
balen Faszie (TLF) in der Abhängigkeit

zwischen der tiefen Bauch- und der
Paraspinalmuskulatur [27].

Biomechanik. Vertreten durch L’Hocine
Yahia, PhD. L’Hocine Yahia ist Direktor
des Labors für Innovations- und Bioper-
formance-Analyse an der Polytechnique
Montreal,Montreal, undAssociated Pro-
fessor für Biomaterialien und Biomecha-
nik an der Chirurgischen Abteilung der
Universität Montreal, Quebec, Canada.
Zu seinen Interessen gehören die Bio-
mechanik des Bewegungsapparates, die
Eigenschaften von Bändern und Faszi-
en sowie der biomimetische Ansatz in
Biomaterialien. Aktuelle Forschungsthe-
men sind: Bioengineering Thermodyna-
mik für Biosysteme, Biotensegrität und
ein konstruktiver Ansatz in der Biome-
chanik und Wirbelsäulenbiomechanik.

In der Faszienforschung und in der
klinischen Anwendung wiederholen wir
ständig das Mantra: „Form bestimmt
Funktion“. Yahia bringt das in seiner
neuesten Forschung auf die moleku-
lare Ebene. Graphen, als eine einzige
Schicht aus grafitierten Kohlenstoffato-
men, erzeugt viel Aufregung in der
biomedizinischen Forschung mit seinen
einzigartigen Anwendungsmöglichkei-
ten von graphenbasierten Nanomateria-
lien für das Targeting, die Bildgebung
und Therapie von Krebszellen, die Ver-
abreichung von Medikamenten sowie
das Wachsenlassen von Geweben und
die Regeneration neuronaler Zellen und
Netzwerke. Auch die toxischen Auswir-
kungen von Graphen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit wer-
den untersucht. In der Forschung von
Dr. Yahia wurden Graphenoxidnano-
bänder (GONRs) synthetisiert und die
konzentrationsabhängige Zytotoxizität
funktionalisierter GONRs in humanen
Epithelzellen untersucht. Die Ergebnis-
se dieser bahnbrechenden Forschung
liefern kritische Erkenntnisse über die
Wechselwirkung von Graphenanwen-
dungen in proteinhaltigen Kulturmedien
und/oder Organismen, die das Poten-
zial der graphenbasierten Nanomedizin
fördern [20].
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Übersichten

Zusammenfassung

Diese 6 Bereiche bringen eine Fülle an
kombinierter Forschung und Erfahrung
auf den Gebieten Anatomie, Neurologie,
Kinesiologie, Biomechanik, Evolutions-
biologie und Molekulartechnik zusam-
men. Ihre Forschungsinteressen reichen
von der Anatomie der Wirbelsäule und
der Biomechanik der menschlichen Be-
wegung bis hin zur komplexen Rolle
der Endothelzellen beim lymphatischen
Transport und zur Nanomedizin, mit
Auswirkungen auf neue klinische An-
sätze bei Kreuzschmerzen, Krebs und
vielen anderen akuten und chronischen
Erkrankungen. Unser wachsendes Ver-
ständnis von faszialen Bindegeweben
hat den Stand der Forschung vielleicht
am meisten dadurch vorangebracht,
dass Kliniker und Forscher sich zusam-
mengetan haben. Wir freuen uns auf die
neuen Erkenntnisse und Kooperationen,
die nicht nur beim FRC V entstehen,
sondern sicher auch anschließend sowie
anderweitigdasVerständnisdermensch-
lichen Struktur und Funktion bereichern
werden. Hierzu passend werden in den
folgenden Ausgaben dieser Zeitschrift
Grundlagenarbeiten zumThemaFaszien
als auch faszienorientierte Therapiefor-
men wie die Akupunktur vorgestellt
werden.
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