
 
 
 

   Schmerzen   
und 

   Bewegungseinschränkungen   
 
 
 

 Mobilisation der nervalen und  
faszialen Strukturen und der 

inneren Organe in der 
Groupfitness 

 



Ursachen 

 
Die Ursachen für viele Schmerzen am Bewegungs-
apparat sind meistens Verklebungen von nervalen 
und faszialen Strukturen, aber auch von einer 
fehlenden Beweglichkeit der inneren Organe. 
 



Gründe 

Gründe hierfür können sein: 
•  dass Stoffwechselprodukte auf ihrem Transportweg 

„hängenbleiben“ 
•  eine einseitige Alltagsbelastung vorliegt 
•  eine einseitige sportliche Betätigung vorliegt 
•  Fehlhaltungen auf Dauer eingenommen werden 
•  Nicht behandeltes Narbengewebe blockiert 
•  Zurückliegende Verletzungen nicht austherapiert 

wurden 
•  Organerkrankung oder Störung eines inneren 

Organs. 



Nerven 
 
Nerven sind nicht so elastisch und dehnfähig 
wie Muskeln. Daher müssen sie bei Bewegungen 
unserer Arme und Beine, aber auch der Wirbelsäule 
teilweise bis zu 15 cm zwischen anderen Geweben 
gleiten können. 
Wenn diese Gleitbewegung durch Einengungen, 
siehe Gründe, von außen gestört ist oder der Nerv im 
Inneren geschädigt ist, entstehen starke Schmerzen. 
 



Verbindungen 

Das gesamte Nervensystem, vom Gehirn über das 
Rückenmark bis hin zu den peripheren Nerven, ist 
ohne Unterbrechung miteinander verbunden. 
Genauso fortlaufend verbunden wie die 
bindegewebigen Schutzhüllen: 

     
        Die Faszien. 

 



Faszien und Propriozeptoren 
 
Faszien umgeben alle Organe, Muskeln, Nervenfasern, 
Knochen und Blutgefäße. Hinzu kommt, dass Faszien 
viele Bewegungsmelder (Propriozeptoren) besitzen. 
10x mehr als sich in der Muskulatur befinden, unter 
anderem auch Schmerzrezeptoren. 
Ist also das Bindegewebe peripherer Nerven lädiert, 
kann dies ein typisches, peripher neurogenes 
Schmerzmuster auslösen. 
 



Schmerzempfindung 
Klinisch interessant ist, dass ein rein motorischer Nerv, 
wie etwa der N. fascialis, aufgrund der sensiblen 
Innervation seiner Schutzhüllen Schmerzen bereiten 
kann. 
Vermutungen liegen auch nahe, dass Mikro-
verletzungen in den Faszien, z.B. im Lendenbereich, 
die Ursache für Lendenschmerzen sein könnten und 
somit die Bandscheiben bei einigen Fällen nicht in 
Frage kommen. 
So wären auch die einschießenden Schmerzen, 
Blockierungen, Muskelzerrungen etc zu erklären, wenn 
mitunter meist nur eine kleine ruckartige Bewegung 
stattgefunden hat. 
 



Was sind Faszien 

Faszien sind bindegewebige Strukturen, wie Bänder, 
Sehnen und Gelenkkapseln. 
Sie bestehen im Wesentlichen aus Zucker-Eiweiß 
Verbindungen, Kollagen und Wasser. 
 
Es gibt mehrere Schichten. Eine der größten befindet 
sich direkt unter der Haut und ist leicht zu verschieben, 
die Faszia superfizialis. 
 



 

  Strukturaufbau 
 
Bei einem Stück Fleisch ist dies die weiße „Haut“, 
die meistens abgeschnitten wird. 
Sogar in den Präparationskursen der Mediziner 
wurde diese Hülle schnell zur Seite gelegt. 
Eine andere Schicht liegt etwas tiefer. Sie ist fester 
und sorgt für die Stabilität. 
Die nächste verpackt Organe, sowie auch 
Muskeln. 
Ihre Struktur sollte wellenförmig, wie ein 
Scherengitter angeordnet sein. 
 



   Ketten 
 
Faszien wurden lange Zeit nur als einzelne 
Hüllen von einzelnen Muskeln gesehen. 
Da die Muskeln jedoch in Ketten arbeiten und 
alle miteinander verbunden sind, gilt dasselbe 
auch für die Faszien. 
Vergleichbar mit dem Tensegrity Modell. 
Also eine Art Ganzkörper-Matrix, ununter- 
brochen.  
Vergleichbar mit der Innenhaut einer Orange. 



Neurale Beweglichkeit 

Somit ist gewährleistet, dass im gesamten neuralen 
Gewebe eine weiterlaufende Bewegung stattfinden 
kann. 
Das Ausmaß dieser Bewegungsmöglichkeit ist 
Beträchtlich. 
So hat man zum Beispiel festgestellt, dass sich der 
Wirbelkanal bei Flexion (Beugung) der Wirbelsäule um 
bis zu zehn Zentimeter gegenüber der Extension 
verlängert. 

 



Behälter und Inhalt 

Die Muskeln, das Skelettsystem und die Faszien 
werden in der Osteopathie auch als der Behälter 
bezeichnet. 
Genauso wichtig wie den Behälter fit zu halten, ist es 
auch den Inhalt zu bewegen. 
Der Inhalt besteht aus allen inneren Organen. Diese 
können verformt und komprimiert werden und haben 
eine motorische Fähigkeit. 
Die Motilität. 

 



Motilität 

Dies bedeutet, dass sie sich langsam und sanft, mit 
dem bloßen Auge nicht sichtbar, bewegen. 
Das Bewegen entspricht: 
Ø dem Zellleben im Organinneren 
Ø der Beweglichkeit des Gehirns und des 

Rückenmarks 
Ø das Hin- und Herfließen des Liquor 
Ø der Beweglichkeit der Hirn- und Rückenmarkshäute, 

der Schädelknochen 
Ø der Beweglichkeit des Kreuzbeines zwischen den 

Darmbeinen. 
 
 



Die 3 Zwerchfelle 

 
Der oben beschriebene Behälter hat einen 
Deckel, das Schädelzwerchfell(Tentorium cerebelli), 
eine Trennwand, das Brustkorbzwerchfell und 
einen Boden, das Beckenzwerchfell(Beckenboden 
muskulatur). 
 
Die 3 Zwerchfelle haben eine wichtige 
Funktion. 

 



Funktion 

Ø  Sind sie frei beweglich 
Ø die Flüssigkeiten können gut zirkulieren 
Ø die Organe können sich bewegen 
Ø es findet ein optimaler Zellstoffwechsel statt. 
 
Ist eines dieser Zwerchfelle fest, so 
beeinträchtigt dies auch die anderen beiden. 
 



Der Atemmuskel 

Das Zwerchfell ist neben dem Herzmuskel der 
wichtigste Muskel des Körpers und auch der kräftigste. 
An einem Tag kontrahiert sich das Zwerchfell ca 
25.000 x um uns am Leben zu halten, es bewegt sich 
dabei jedes Mal um 4cm nach oben und 4cm nach 
unten.  
Durch langes Stehen und Sitzen oder zB nach einer 
Schwangerschaft ist das Zwerchfell oft blockiert. 



Wirbelsäule und Zwerchfell 

Ist die paravertebrale Muskulatur kontrakt, verspannt, 
so überträgt sich diese Spannung auf das Zwerchfell.  
Grund dafür ist das vegetative Nervensystem: der 
Sympathikus und der Parasympathikus. 
Der Sympathikus verläuft als eine Ganglienkette 
entlang der Wirbelsäule. Pauschal gesagt 
beschleunigt er Prozesse, während der 
Parasympathikus sie bremst. Mit Ausnahme von 
speziellen Fällen. 
Diese beiden Systeme müssen im Gleichgewicht sein. 



Der normale Mensch 
Der „normale“ Mensch ist jedoch meist 
sympathikotonisch. Ständig „nervlich“überreizt. 
Symptome: 
• Erweiterte Pupillen 
• Trockene Augen 
• Trockener Mund 
• Kaltschweißig 
• Plötzliche Blässe 
• Trockene Haare 
• Herzstolpern 
• Herzrasen 
• Verstopfung oder Reizdarm 



 
 
Dies ist ein Kreislauf. 
 
Verspannter Rücken – verspanntes Zwerchfell. 
 
Und ein blockiertes Zwerchfell wiederum beeinflusst, 
über die fasziale Verkettung, auch unsere Haltung. 
 
Typisch: 
 
 
 
 
 
 
www.123rf.com 



  
Nervendehntest und Mobilisationsübungen 

 
Untere Extremität 
N. Ischiadicus (N.peronaeus communis, N. tibialis) 
 -Straight Leg Raise Test oder Lasègue Test- 
Rückenlage: Bein gestreckt und neutral anheben. 
•  Kinn zur Brust beugen (Nackenflexion): Zug auf durale 

Strukturen 
•  Seitneigung des Rumpfes zur Gegenseite(lumbale 

Lateralflexion):Nervenwurzeln L4 – S1 
•  Bein zum anderen hin bewegen (Adduktion): Zug auf den 

lumbalen Plexus 
•  Innenrotation im Hüftgelenk: siehe 3 
•  Fuß zum Schienbein ziehen (Dorsalextension): N.tibialis 
•  Fuß nach vorne strecken (Plantarflexion): N.peroneus  
 



N. Ischiadicus  

 
Im Stand 
Rechte Ferse nach vorne setzen + Knie strecken + 
linkes Knie beugen + Steißbein nach hinten oben 
schieben, Rumpf aufgerichtet nach vorne neigen. 
Zehen zum Schienbein ziehen gleichzeitig Kopf in den 
Nacken nehmen und wieder lösen. 

 



 
Untere Extremität 

 N. femoralis, N. cutaneus 
 - Prone Knee Bend Test –  
•  Bauch – oder Seitlage: Hüftstreckung und 

Kniebeugung. 
•  WS ist gebeugt, einschließlich HWS: Zug auf die 

duralen Strukturen 
•  Hüftabduktion + Außenrotation + Kniestreckung + 

Dorsaletxtension des Fußes: N.saphenus 
•  Hüftabduktion + Kniebeugung: N.obturatorius 
•  Hüftadduktion + Kniebeugung: N.cutaneus femoris 

lateralis 
•  Seitneigung WS zur Gegenseite: Nervenwurzeln L1 – 

L4 
 



Obere Extremität 

N.Medianus und N. Ulnaris 
Aufrechter Sitz auf Stuhl oder Schneidersitz: 
•  Arm gestreckt bis auf Schulterhöhe anheben

(Abduktion) + Handgelenk abwinkeln
(Dorsalextension) 

•  Kopf nach rechts bzw. links neigen (HWS 
Lateralflexion) 

•  Schulterblätter nach hinten unten ziehen 
(Depression) 

•  Arme weiter nach hinten ziehen(horizontale 
Extension) 

 



Obere Extremität 

N.Radialis 
Aufrechter Sitz auf Stuhl oder Schneidersitz 
•  Arm gestreckt und innenrotiert + Faust mit 

gebeugtem (Palmarflexion)Handgelenk nach 
hinten ziehen (Extension) 

•  Kopf zur Gegenseite neigen (Lateralflexion) 
•  Kopf neigen und zur Gegenseite drehen 
  

 



Beispiele für Lösungstechniken von 
Faszienverklebungen 

 
 Jeweils mindestens eine Minute halten! 

 
Nackenfaszie 
 
Schneidersitz: beide Hände auf das Brustbein legen 
mit Druck nach unten ziehen und das Kinn zur Brust 
nehmen, dabei ausatmen. Einatmend wieder lösen. 
 



Faszientechniken 

Faszia Thoracolumbalis 
 
Sitz ein Bein angewinkelt, das andere gestreckt: Rumpf 
zum gestreckten Bein beugen, Gegenarm über den 
Kopf und Rumpf zum angewinkelten Bein aufdrehen. 
 
Hüftbreiter Stand vor Stuhl: Handballen auf die 
Sitzflächen, WS durchstrecken, rechte Hand nach 
vorne schieben, rechtes Knie strecken, linkes beugen, 
rechten Sitzbeinhöcker nach hinten oben schieben, 
Oberkörper nach rechts aufdrehen. 
 



Faszientechniken 

 
Unterarmfaszie 
 
Fersensitz: Handballen auf den Boden vor den Knien, 
Finger zeigen zu den Knien, Unterarminnenseite zeigt 
nach vorne. Rumpf nach hinten neigen, Schultern 
nach unten ziehen. 
  
 



 
Zwerchfell 

 
 
Vorübung zur Mobilisation der BWS, die beweglich sein 
muss, damit sich das Zwerchfell entspannen kann: 
 
Aufrechter Sitz: Arme vor der Brust kreuzen und Hände 
auf die gegenüberliegende Schulter legen. 
Kopf bleibt gerade: dynamisch die BWS drehen. 
 



 
 

Dehnungsübungen für das mittlere 
Zwerchfell 

  
 Breitbeiniger Sitz auf Stuhl: 

Oberkörper nach vorne beugen und zwischen den 
Oberschenkeln fallen lassen, ebenso hängen Arme 
und Kopf locker herab. 
2-3x tief in den Bauch atmen, entstandene Spannung 
halten. 
Abgestützt langsam wieder aufrichten. 

2x wdh.  



ZWERCHFELL 

2. Rückenlage mit aufgestellten Beinen oder Sitz: 
die gespreizten Finger am Rippenbogen einhaken. 
Tief in den Brustkorb atmen und dabei den unteren 
Rippenrand nach außen oben anheben. 
Beim Ausatmen diese Position halten und noch weiter 
anheben. Dann halten und den Bauch beim 
Ausatmen einziehen. 
Schultern bleiben tief, Kopf gerade. 
 2-3x wdh. 
  

 



Literatur und Informationen 

   www.blackroll.de 
   www.fascialfitness.de 
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      Dirk Beckmann, „Faszi…was?“  
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   physiopraxis 11-12/0 



Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 
 
Für weitere Fragen, Informationen oder ein 
ausführliches Skript könnt Ihr mich gerne 
kontaktieren. 
Alles kostenfreiJ! 
 

   www.marion-neubauer.de 
   info@marion-neubauer.de 




