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Fascial Stretch 
Bewegungsfreude & Bewegungsfreiheit 

Wir merken meist erst, wenn wir bewegungseingeschränkt sind, dass Bewegungsfreiheit 
etwas mit Lebensqualität zu tun hat. Durch Bewegungsfreiheit zur Bewegungsfreude. 

Verschiedene Faktoren können uns in der Bewegung einschränken, uns fest und unflexibel 
machen. 

Lange Zeit sprachen wir von „verkürzten Muskeln“, später von eingeschränkten nervalen 
Toleranzen. Mit dem Mehr an Wissen um die faszialen Strukturen, erkennen wir, dass unser 
Bindegewebe entscheidet, wie flexibel wir sind. 

An erster Stelle steht dabei die architektonische Ausrichtung des kollagenen Netzwerks. 

Die Bindegwebszelle, der Fibroblast, ist der Syntheseort der jungen Kollageneinheiten. 
Wirken mechanische Kräfte in Form von Zug auf die Zelle, wird die Kollagenproduktion 
angeregt, Prokollagene gelangen in die EZM. 

 

 

Diese schließen sich in einer Zeitspanne von einer ½ - 4 Stunden einem jungen 
Kollagenstrang zusammen. Für das faserige Bindegewebsnetzwerk, wie Muskelhüllen, 
bindegewebige Platten und Septen, ist es für die uneingeschränkte Beweglichkeit von 
Bedeutung, dass sich das Kollagen ähnlich einem Gitternetzwerk zusammenfindet, um 
multidirektional bewegungsfreudig zu sein. 

 

 



 

 

 

 

Dafür sind regelmäßige Dehnungen aus unterschiedlichen Richtungen (multidirektional) 
notwendig. 

Trainingsmethodisch lösen wir uns bei Fascial Stretch also von der Muskelanatomie, folgen 
nicht mehr ausschließlich der Idee des Ursprung-Ansatz-Dehnens, sondern entwickeln 
darüber hinaus viele Bewegungsvarianten.  

Das Dehnen wird erlebnisorientiert und variantenreich. 

Mit dem Wissen, dass unsere bindegewebigen Strukturen im Körper alle miteinander 
vernetzt sind und in Verbindung stehen, betrachten wir immer weniger einzelne Muskeln, 
sondern myo-fasziale Ketten (Muskel-Faszien-Verbindungen). 

  



 

Info   

Der Körper funktioniert im tensegralen Verbund. Feste Strukturen, wie unsere Knochen, werden 
durch elastische Systeme (Faszien) in Verbindung gebracht. 

Veranschaulicht wird es durch das  

TENSEGRITY MODELL 

 

Dieses Verbundsystem verleiht uns die Form, die Stabilität und die Elastizität. 

Es ist ein kommunikatives Netzwerk, welches die Informationen durch den gesamten Körper leitet. 
Eine Veränderung an einer Stelle, zieht sofort Veränderung des gesamten Systems nach sich. 

 

Dabei orientieren wir uns an funktionellen Ketten, an Bewegungsmustern aus dem Alltag 
oder dem Sport. Wir arbeiten zwei- bis mehrgelenkig. 

Tom Myers (2010) beschreibt in seinem Buch „Anatomy Trains“ die myofaszialen 
Leitbahnen im Detail. Eine Idee des Trainings ist es, den vier oberflächlichen Körperlinien 
zu folgen. 

 

 

 

Myofasciale Leitbahnen nach Tom Myers
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Neben der architektonischen Ausrichtung der festen Kollagenstränge, die uns Stabilität 
verleihen, nur ein geringe Dehnfähigkeit haben und durch ihre Anordnung uns 
Bewegungsfreiheit schenken, ist der zweite Baustein der EZM von entscheidender 
Bedeutung, nämlich die PGs und GAGs (Makromoleküle) als Bestandteil der Grundsubstanz. 
Je mehr Flüssigkeit von den Makromolekülen gebunden werden kann, desto geringer ist die 
Viskosität, desto höher die bindegewebige Verschieblichkeit und die Bewegungsweite steigt 
(s. auch Fascial Flow). Zwei Faktoren sind für diesen Prozess von Bedeutung: 

a) Wärme (je wärmer der Körper, desto geringer die Viskosität in der EZM) 
b) Dehnung, Druck und Scherkräfte lassen den Flüssigkeitsanteil steigen  

Eine Technik, die letzteres positiv beeinflusst, lernen wir aus der Tierwelt. 

Holen wir uns einen Hund vor unser inneres Auge, der gerade aus dem Schlaf erwacht. 
Bevor er losläuft, dehnt er seine Vorder- und Hinterläufe  und macht einen Buckel. 

Der Fachbegriff dafür heißt: Pandikulation 

Wir können dieses Prinzip übernehmen, in dem wir die Stunde mit „Recken und Strecken“ 
in alle Raumrichtungen beginnen und auch den Körper zum Stundenende noch einmal mit 
flüssigkeitssteigernden Reizen versorgen. 

Trainingsprinzipien des Fascial Stretch: 

• Multidirektional dehnen 
• Myo-fasziale Verbindungen trainieren (langkettig). 
• Den Körper erwärmen. 
• Wir „pandikulieren“ (recken und strecken uns zu Beginn und zum Abschluss 

der Trainingseinheit.) 
• Dreh- und Rotationsbewegungen verstärkt integrieren (Scherkräfte). 

Info 

Aus der Lehre des Yogas kennen wir, dass sich das biologische Alter von der Beweglichkeit der 
Wirbelsäule ablesen lässt. Mit dem Verständnis der Wirkung der EZM auf die Beweglichkeit wird 
diese Idee erklärbar. 

 

Das komplette Stundenmodell, inklusive vieler Erläuterungen, findet ihr auf dem Portal: 

Fitnessschool.tv/trainer/Gunda-slomka 

oder über die Homepage: gunda-slomka.de/Produkte/DVD 

Fascial Stretch ist eine Ausbildungssäule (Next Level) der Faszien Trainer Ausbildung 

der GSeducation 

 

Infos: www.gunda-slomka.de 

 


