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FASZIEN ENTHÄRTEN
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* ür Rückenschmerzen werden zwar 
häufig kaputte Bandscheiben oder 
abgenutzte Wirbel und Gelenke 

verantwortlich gemacht, eine andere 
Ursache ist aber wesentlich häufiger: 
die Faszien. 
Im Volksmund als Bindegewebe bekannt, 
hielt die Medizin diese bisher für funkti-
onsloses Füllmaterial, das zwischen Mus-
keln oder Organen zu finden ist. Aller-
dings zeigen aktuelle Studien, dass die 
Faszien bereits selbst ein eigenständiges 
Organ darstellen, da sie nicht nur Mus-
keln und das menschliche Innenleben zu-
sammenhalten, sondern auch Botenstof-
fe transportieren. Und natürlich kann da-
bei auch einiges im Argen liegen, denn 
die eigentlich elastischen Faszien können 
verkleben und verhärten. Dies verursacht 
Schmerzen in verschiedenen Körperregi-
onen – die durch eine Reihe simpler Me-
thoden wieder gelindert werden können. 
meinTV – magazin hat einige besonders 
einfache Trainingseinheiten für den hei-
mischen Gebrauch vorbereitet.

Heilende Hände
Eine Methode sind gezielte Massagen, 
welche die Verhärtungen lösen und den 
Informa tionsfluss in den Faszien wieder 
anregen, sodass auch verspannte 
Muskeln und ein schmerzen-
der Rücken wieder fit 
werden.

Wundermittel 
Faszienrolle
Im Handel gibt es 
spezielle Rollen 
von circa 40 cm 
Länge und 15 cm 
Durchmesser zu 
kaufen, die ideal 
zum Training des 
Bindegewebes be-
nutzt werden können. 
Wer dafür kein Geld 
ausgeben möchte, ist 
auch mit einem sehr 
fest eingerollten Handtuch gut bedient. 
Um Verspannungen im unteren Rücken 

zu lösen, platziert man sich mit diesem 
Bereich auf der Rolle. Die Beine sind da-
bei stets angewinkelt und der Oberkör-
per in der Schwebe. Nun rollt man 
gleichmäßig vor und zurück. Bei Ver-

spannungen im oberen Rücken-
bereich, hilft die Übung auch 

in Höhe der Schultern.

Problemzone Knie
Gegen schmerzende 
Knie legt man sich 
seitlich mit der Hüfte 
auf die Faszienrolle. 
Der Körper darf dabei 

nicht auf den Bo-
den sinken, das un-
tere Bein bleibt 
gestreckt und das 
obere nach vorn 
auf den Boden ge-
setzt. Erneut wird 
gleichmäßig vor 

und zurück gerollt. Ein Physiotherapeut 
kann praktische Hilfestellungen geben.

DAS UNTERSCHÄTZTE ORGAN – RICHTIG TRAINIEREN

Vielfältige Heilkraft
Ob Magen-Darm-Be-

schwerden, Stress, 
Hautausschlag 
oder Quetschung 
– die offizielle 
„Heilpflanze des 

Jahres“ kann auf 
vielen Anwen-

dungsgebieten in 
ver schiedenen Formen 

eingesetzt werden – wahlweise als Tee 
oder Tinktur.

Frisch gebrüht
Zur Zubereitung eines Tees werden zwei 
Teelöffel Gänseblümchen mit kochen-
dem Wasser übergossen. Nach zehn Mi-
nuten Zieh-Zeit kann die Mixtur anschlie-
ßend in kleinen Schlucken genossen wer-
den – dreimal täglich, jedoch nicht länger 
als sechs Wochen, um Langzeitwirkun-

gen auszuschließen. Das Getränk hilft bei 
Erkältungen und gegen die Frühjahrs-
müdigkeit.

Wundermittel gegen Wunden
Zur Herstellung einer Tinktur übergießt 
man die Blümchen in einem Glas mit 
Schraubdeckel mit Hochprozentigem 
(z. B. Doppelkorn), lässt die Mischung 
zwei bis sechs Wochen ziehen und füllt 
sie anschließend durch einen Filter in ei-
ne Flasche ab. Die Tinktur kann man auf 
Quetschungen und Verrenkungen reiben. 
Außerdem fördert sie die Wundheilung.

für das Bindegewebe
HILFE

Unscheinbares Wundermittel von der Wiese

Wer zwischen 8 und 9 Uhr, 12 und 
13 Uhr oder 17.30 und 18.30 Uhr 
Kaffee trinkt, macht alles falsch. 
Denn um diese Uhrzeiten schüttet 
der menschliche Körper das 
meiste Hydrocortison aus – also 
genau das Hormon, das uns oh-
nehin wach macht. Das Koffein 
hat dann laut kanadischen For-
schungen keine ergänzende Wir-
kung. Im Gegenteil: Der Körper 
baut eine Art Immunität gegen 
den Stoff auf. Daher sollte man 
erst eine Stunde nach dem Auf-
stehen einen Kaffee trinken.
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