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Die Lösung der Faszien wird durch 
die Atemtherapie entscheidend 
gefördert. Dies äussert sich nicht 
nur körperlich, sondern in allen 
Dimensionen des Lebens.

Denise Geier

Die Faszien entdecken

Die Faszien, aufgebaut aus kollagenen und 
elastischen Fasern, durchziehen den ganzen 
Körper netzartig, ohne Anfang und Ende. 
Das Bindegewebe gibt dem Körper Halt, Sta-
bilität und Flexibilität, es ermöglicht dem 
Menschen, aufrecht und ohne grosse 
Kraftanstrengung zu gehen und sich zu be-
wegen. Jeder Muskel, jeder Knochen, jedes 
Organ wird von den Faszien umgeben und 
gehalten, jedes an seinem Platz. Dieses mit 
Flüssigkeit, so genannter Zwischenzellmas-
se, durchzogene Netz speichert Wasser und 
Fett, leitet die Lymphe, Nerven und Blutge-
fässe weiter.

Das Bindegewebenetz ist mit vielen Re-
zeptoren, den Sinneszellen und Nervenendi-
gungen, an das vegetative Nervensystem an-
geschlossen. Dies lässt einen unter anderem 
den Körper dreidimensional wahrnehmen 
sowie Gefühle und Empfindungen erleben.

Ausgeschüttete Stresshormone, phy-
sisch oder psychisch ausgelöst, verändern 
die Faszien in ihrer Form, Durchlässigkeit 
und Elastizität. Je nach Stress, Spannung, 
Überdehnung und Druck kann das Gewebe 
sich verkleben, verdrehen oder gar verfilzen. 
Wiederum können verklebte Faszien innere 
Unruhe, Stress oder Schmerzen auslösen. 
Viele Schmerzen, vor allem jene, welche mit-
tels Röntgen oder anderen Diagnoseverfah-
ren nicht genau definiert werden können, 
sind auf Veränderungen im Fasziengewebe 
zurückzuführen. Das Arbeiten an und mit 
den Faszien ermöglicht hier erstaunlich 
schnelle und nachhaltige Besserung.

Gesunde Faszien sind durchlässig, be-
weglich, flexibel, dehnbar und von solartiger 
Flüssigkeit durchdrungen. Der gesunde 
Mensch geht aufrecht und ist natürlich ge-
halten,  fühlt sich im Gleichgewicht mit sich 
und seiner Umwelt, er ist im Fluss.

Faszien in sechs Lebensdimensionen
In der Ganzheitlich-Integrativen Atemthera-
pie IKP, welche auf dem Ansatz des anthropo-
logischen Würfelmodells IKP, das von der 
Psychiaterin und Psychotherapeutin Yvonne 
A. Maurer entwickelt wurde, aufgebaut ist, 

zeigen sich die Merkmale, Behandlungs-
möglichkeiten und Wirkungsweisen der Fas-
zienarbeit in allen sechs Lebensdimensio-
nen. Diese sechs Dimensionen, welche 
untereinander und miteinander verbunden 
sind, stellen die Ganzheitlichkeit des 
Menschseins dar. Für Wohlbefinden und Vi-
talität ist es wichtig, in diesen Dimensionen 
eine gewisse Balance zu finden und auf-
rechtzuerhalten. 

Körperliche Lebensdimension 
Körperhaltung – Stabilität – Flexibilität – 
Dehnbarkeit und Beweglichkeit von Haut 
und Gelenken, Verklebungen – Verhärtun-
gen – Verdrehungen und Verfilzungen des 
Bindegewebes, spürbar als Verspannungen, 
Hypertonus oder Knoten unter der Haut

Atemtherapeutische Behandlung kann mit-
tels unterschiedlich achtsamer Dehnungen, 

seien diese horizontal, vertikal, diagonal und 
so weiter, vorgenommen werden. Aus der 
klassischen Massage können Handgriffe wie 
Zirkelungen, Streichungen, Knetungen oder 
das Vibrieren eingesetzt und mit der Atem-
massage in Kombination angewandt wer-
den. Das Bindegewebe entspannt und lo-
ckert sich dabei, und die Flüssigkeit wird 
wieder gleitfähiger. Mittels Bewegen-Gegen-
bewegen und Schwingen des Körpers wird 
die Durchlässigkeit gefördert und Blockaden 
oder Versteifungen sichtbar gemacht. Die 
Gelenke können passiv und aktiv bewegt 
werden.

Da die Faszien den ganzen Körper 
durchziehen, kann zum Beispiel eine Be-
handlung im unteren Atemraum Verspan-
nungen und Verklebungen gleichzeitig auch 
im mittleren und oberen Atemraum lösen.
Fühlt sich das Gewebe unter den Händen 
der Therapeutin weich, flexibel, dehnbar 
und beatmet an, ist das ein Anzeichen dafür, 
dass die Faszie entspannen konnte und im 
Fluss ist.

Psychisch-geistige Lebensdimension
Innere Haltung – Halt – Körperwahrneh-
mung – Eigenkraft – die Art, mit Herausforde-
rungen umzugehen

Die Phänomene, welche sich im Körper, in 
den Faszien als Speicher der Emotionen und 
in der Atmung zeigen, werden während der 
Behandlung im Gespräch aufgegriffen und 
tragen zur ganzheitlichen Weiterentwicklung 
der Person in den verschiedenen Dimensio-
nen bei. Dies kann zum Beispiel mittels der 
Idiolektik, also der individuellen Sprache der 
Person, oder dem Erstellen einer Somato- 
oder Thymographie, das heisst, der zeichne-
rischen Darstellung des Körpers oder seines 
Gemütszustandes geschehen.

Wird die Eigenkraft erlebbar gemacht, 
zum Beispiel liegend mittels einer aktivieren-
den und kräftigenden Fuss-an-der-Wand-
Abstossübung während dem Ausatmen, ge-
schieht bei der Dehnung in den Sehnen 
zuerst eine Energieansammlung. Während 
dem Abstossen, das heisst, währenddem sich 
die Sehnen wieder entspannen, wird diese 
Energie kraftvoll in den Körper freigesetzt.

Sozial-beziehungsmässige Dimension
Gleichgewicht mit mir und meiner Umwelt – 
reguliertes Nähe-Distanzverhalten – geben, 
nehmen, sich öffnen oder abgrenzen

In der Therapeuten- und Klientenbezie-
hung, während der manuellen Behandlung, 
kann man verbal und nonverbal mit dem 
Bindegewebe kommunizieren. Man geht mit 
ihm in Beziehung, es gelangt ins Bewusst-
sein, und Entwicklung darf geschehen.

Spirituell-transzendente Dimension
Durchlässige Faszien – im Fluss sein – ver-
bunden und getragen sein 

Eine schöne Erfahrung zu dieser Dimension 
ist die «Kosmische Übung», entwickelt von 
der Atemtherapeutin Ilse Middendorf. Durch 
die Bewegungen, Dehnungen und den atem-
rhythmischen Ablauf werden die Fasern 
elastisch und flexibel, die Flüssigkeiten kön-
nen freier fliessen.

Dimension der Zeit
Vergangenheit und Zukunft vereinigen sich 
zum Hier und Jetzt. 

Vergangene Geschichten, die im Bindege-
webe und Körpergedächtnis verankert sind, 
können in der Gegenwart erspürt, erkannt, 

Übung 1:  
Fussmassage  

Mit dieser Übung werden Ihnen die Faszien 
bewusst, und Sie können erkennen, wie sie 
miteinander durch den ganzen Körper ver-
bunden sind.

1_Stellen Sie sich aufrecht und hüftbreit in 
den Raum. Sammeln Sie sich und kommen 
Sie bei sich und Ihrem Atem an. 

2_Lassen Sie jetzt Ihre Wirbelsäule langsam 
Wirbel für Wirbel abrollen, indem Sie sich 
vornüber beugen, beginnend mit dem ers-
ten Halswirbel bis hinunter zum Kreuzbein. 
Die Arme und Hände strecken Sie Richtung 
Boden. Sind Sie unten angekommen – so-
weit es für Sie möglich ist – merken Sie sich, 
bis wohin Ihre Finger und Hände reichen.

3_Richten Sie sich achtsam wieder auf, set-
zen oder stellen Sie sich so hin, dass Sie sich 
in einer sicheren Haltung Ihren Fusssohlen 
widmen können. Diese kneten, massieren 
und klopfen Sie nun nacheinander mit Ihren 
Händen ab. Nehmen Sie sich Zeit und wer-
den Sie sich Ihrer Sohle, Ihres Bodens be-
wusst. Alternativ kann die Fusssohle auch 
mit einem Gummiball behandelt werden. 

4_Wiederholen Sie Punkt 1 und 2 und ver-
gleichen Sie zum Schluss, wie weit hinunter 
Ihre Hände jetzt reichen.
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Übung 2:  
körper abrollen 

Diese Übung massiert die Faszien und lässt 
gleichzeitig die eigenen Grenzen bezie-
hungsweise Körpergrenzen wahrnehmen.

Man rollt sich den ganzen Körper, Partie für 
Partie, mit einem Wallholz ab. Das Tempo 
kann nach eigenem Empfinden und Wohlge-
fühl variiert werden. Fährt man dabei acht-
sam und langsam über die Hautgrenzen, 
können bei schmerzhaften Stellen Verhär-
tungen und Verklebungen im Fasziengewe-
be gezielt angegangen und gelöst werden. 

Während dem Nachspüren sind folgende 
Fragen hilfreich: Was empfinde ich jetzt? 
Wie nehme ich meine Grenzen war? Wie ist 
meine Stimmung? Wie verhält sich mein 
Atem?
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akzeptiert und integriert werden. Die Faszi-
en lösen und entspannen sich. Ist man acht-
sam im Hier und Jetzt beim eigenen Atem, 
sind Ängste und Stress, welche die Faszien 
zusammenziehen und verkleben können, 
fern.

Räumliche Lebensdimension 
Durch die dreidimensionale Körperwahr-
nehmung, die ohne das Fasziennetz mit sei-
nen Nervenendigungen nicht möglich wäre, 
nimmt man die eigenen inneren Räume 
wahr. Die äusseren Räume kann man durch 
flexible Bewegungen und Dehnungen in den 
Aussenraum erkunden. Dabei spielt das Bin-
degewebe eine massgebliche Rolle.

Fazit: Die Faszien, sei dies direkt oder indi-
rekt, werden durch die Atemtherapie immer 
beeinflusst. Dies zeigt die Wichtigkeit und 
den hohen Stellenwert für die therapeuti-
sche Arbeit mit dem Atem auf. Nicht nur des-
halb lohnt es sich, neugierig und offen auf die 
Entdeckungsreise der Faszien zu gehen und 
mit ihnen in Kontakt zu treten.

Denise Geier, 33, ist als Atemtherapeutin in eigener 
Praxis in Aarau tätig. www.atemraumleben.ch

Bei Stress, Span-
nung und Druck 
können sich die 
Faszien verkle-
ben, verdrehen 
oder verfilzen.
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