
 

Faszienierendes Gewebe
Myofasziales Taping Faszien sind nicht nur passive Hüllen, sondern auch aktive 
Kraftüberträger. Werden sie kontrakt, können sie zu Schmerzen und Funktions
einschränkungen führen. Häufig betroffen davon ist der M. trapezius. Markus Erhard 
und Mike Heerdegen erklären, wie man mithilfe eines Tapes dessen Faszienspannung 
regulieren und die Beschwerden des Patienten schnell und deutlich verbessern kann.

 f aszien haben uns schon lange fasziniert. Gründe dafür gibt 
es, auch aufgrund neuer Forschungsarbeiten, ziemlich viele. 

Der erste ist, dass sich diese recht einfach aufgebauten, bindegewe-
bigen, wenig dehnbaren Strukturen überall im Körper finden, und 
zwar in den verschiedensten Formen: Sie bilden die Hülle von 
 Organen, Muskeln und Muskelgruppen [1] und überspannen als 
bindegewebige Flächen (z.B. Faszia thoracolumbalis) große Kör-
perbereiche. Auch Muskelsepten, Aponeurosen und Gelenkkapseln 
sowie Sehnen und Bänder zählt man seit dem Fascia Research Con-
gress im Jahr 2007 dazu. Faszien schützen innere Organe, Gelenke 
und Muskeln vor äußeren Krafteinwirkungen und eindringenden 
Fremdkörpern [2]. Außerdem verbinden sie verschiedene Körper-
strukturen miteinander, entweder direkt oder indirekt. Manche 
dieser Verbindungen erstrecken sich teilweise im wahrsten Sinne 
von Kopf bis Fuß (a Abb. 4).

Faszien: kontraktile Kraftüberträger > Doch das für uns eigent-
lich Faszinierende an Faszien ist, dass sie nicht nur Hülle oder „Ver-
packung“ sind. Mithilfe von Sensoren informieren sie den Körper 
über seine Position, Wärme-, Bewegungs- und schädigende Reize 
sowie über seine chemische Situation [3]. Zudem geht man heute 
davon aus, dass Faszien sich nicht nur passiv verformen lassen.   
Dr. Robert Schleip konnte in seiner Doktorarbeit die bereits beste-
hende Hypothese [4, 5] bestätigen, dass sie Myofibroblasten mit 
kontraktilen Aktin- und Myosinfilamenten enthalten. Faszien schei-
nen sich also aktiv kontrahieren zu können [6]. Wahrscheinlich 
 erhöhen sie damit auch die Stabilität bestimmter Körperbereiche. 
Da Faszien verschiedene Muskeln untereinander verbinden, sind sie 
zudem maßgeblich an der Kraftübertragung und dadurch an  allen 
komplexen, mehrdimensionalen Bewegungen beteiligt [6]. Für 
funktionelle Bewegung sollte man einen Muskel daher nie isoliert 
betrachten, sondern immer als ein myofaszial verbundenes System. 

Kontraktionsfähige Strukturen können jedoch auch kontrakt 
werden und damit Beschwerden auslösen. Die Gründe für eine zu 
hohe Spannung sind einseitige oder übermäßige Belastungen im 
Alltag des Patienten, im Sport, den er ausübt, oder bei seiner  Arbeit. 
Werden Faszien kontrakt, haben sie unter anderem das Potenzial, 
den Muskel, den sie umspannen, so einzuengen, dass dessen Funk-
tion und dadurch auch das Bewegungsausmaß des betroffenen 

 Gelenks immer mehr eingeschränkt werden. Da alle Faszien des 
Körpers direkt oder indirekt miteinander verbunden sind, kann 
sich eine erhöhte myofasziale Spannung nicht nur lokal auswirken, 
sondern über sogenannte myofasziale Verbindungen und Leitbah-
nen auch auf andere Körperbereiche – meist auf die distal der 
 Läsion gelegenen (a „Glossar“) [6]. Bei einer solchen Problematik 
entspricht das Dysfunktions- bzw. Schmerzgebiet somit häufig 
nicht dem  Bereich, der die Symptome auslöst. 

Die Restriktion in der Leitbahn finden > Unserer klinischen 
 Erfahrung und einigen Studien nach spricht vieles dafür, dass eine 
veränderte Faszienspannung die Ursache für viele orthopädische 
Beschwerden ist [3, 4, 6]. Die Spannung ist meistens zu hoch, 
manchmal aber auch zu niedrig. 

Um herauszufinden, ob den Beschwerden des Patienten ein 
 fasziales Problem zugrunde liegt, überlegen wir zuerst, welche 
Bindegewebsstrukturen daran beteiligt sein könnten, dass der Kör-
per oder ein Teil davon in eine bestimmte Position gezogen oder 
dort gehalten wird. Als Nächstes schauen wir, zu welcher myofas-
zialen Leitbahn die Strukturen gehören. Anschließend suchen wir 
in den entsprechenden Leitbahnen nach eventuell vorhandenen 
Restriktionen. Die Kompensations- und Spannungsmuster sind 
sehr anschaulich in dem Buch „Anatomy Trains“ von Thomas  Myers 
dargestellt. Das Buch ist eine Art Landkarte, die aufzeigt, wie die 
Muskeln innerhalb des Körpers durch Faszien und Bindegewebe 
miteinander verbunden sind.

Die Faszienspannung mit Tape regulieren > Bestätigt sich, dass 
die myofasziale Balance gestört ist, gibt es verschiedene Wege, sie 
wiederherzustellen. Eine davon, die auch wir benutzen, ist das 
myofasziale Taping. Dabei verwendet man – je nach Störung – 
myofasziale Releasetechniken (Entspannungstechniken) oder Akti-
vierungstechniken. Diese Tapingmethode wirkt auf zwei Arten: 
mechanisch und neuronal-propriozeptiv. Mechanisch beeinflus-
sen kann man eine Faszie, indem man sie in eine bestimmte Rich-
tung zieht und dadurch ihre Spannung senkt oder erhöht [6]. Neu-
ronal wirkt das Tape, weil es wahrscheinlich die Mechanozeptoren 
in der Faszie stimuliert, die Nozizeptoren „entlastet“ und die Sym-
pathikusaktivität senkt [3, 6, 8]. Außerdem erhöht der mechanische 
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Abb. 1 Vorpositionierung Muskel/Haut/Faszie: Der 
Therapeut bringt den M. trapezius descendens in Dehn
position. Dazu stellt er die HWS in Flexion, Lateralflexion 
rechts und leichter Rotation links ein. Anschließend 
misst er das Tape vom Akromion bis kurz vor die HWS, 
Höhe C 5/C 6, ab, schneidet es zurecht und rundet die 
Ecken ab. 

Abb. 2 Release: Der Therapeut klebt die ersten 1–2 cm 
des Tapestreifens auf das laterale Akromionende und hält 
es dort fest. Die nächsten 5–7 cm des Streifens zieht er 
maximal auseinander. Dadurch verschiebt sich die Faszie 
von distal in Richtung des betroffenen Bereichs, sodass 
dort die fasziale Spannung geringer wird (myofaszialer 
Release). Die Spannung distal des behandelten Bereichs 
nimmt zu. Den Rest des Tapes legt der Therapeut im 
Muskelverlauf ohne Zug an.

Abb. 3 Convolutions: Bei Elevation der Schulter bildet die 
Haut nun Wellen („convolutions“), die die Myofaszie vom 
Muskel ablösen. Auf diesem Weg verbessert das Tape die 
Durchblutung und die Ansteuerung der Muskulatur.

Abb. 4 Oberflächliche Rückenfaszie: Diese myofasziale 
Leitbahn beginnt mir der Plantarfaszie und endet 
mit der Galea aponeurotica an der Augenhöhle. Im 
myo faszialen Taping werden Beschwerden immer 
im Bezug zu solchen Leitbahnen beurteilt.

glossaR

Myofaszie >  bezeichnet die untrennbar 
miteinander verknüpfte Einheit von 
Muskelgewebe und dem es umgebenden 
bindegewebigen Netzwerk. 
Eine  > myofasziale Verbindung ist die 
Verknüpfung zweier benachbarter und in 
einer Linie befindlichen Strukturen. Sie ist 
Bestandteil einer myofaszialen Leitbahn.
Eine  > myofasziale Leitbahn ist eine Verket-
tung mehrerer unterschiedlicher Binde- 
bzw. Fasziengewebe – also eine dominante, 
globale Faszienverbindung. Im menschlichen 
Körper gibt es insgesamt elf davon.

1

2 3 4

Diese Tapingmethode 
wirkt auf zwei Arten: 
mechanisch und neu
ronalpropriozeptiv.
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Hautreiz die propriozeptive Wahrnehmung in dem beklebten 
 Bereich. Die Tapeanlagen passen wir je nachdem an, ob eine ganze 
myofasziale Leitbahn betroffen ist oder nur ein einzelner Abschnitt. 
Zudem kombinieren wir sie mit manuellen myofaszialen Techni-
ken, Mobilisa tionen, Stabilisationstraining, Lymphdrainage etc. Für 
 einen myofaszialen Release reicht oft eine geringe Verschiebung 
der Faszie an bestimmten Stellen. Es muss daher nicht immer der 
gesamte Muskel bis zum Ansatz oder Ursprung beklebt werden.

Genau wie andere Softtaping-Konzepte verwenden wir ein in 
Längsrichtung flexibles Tapematerial, das Flexotape. Es hat eine 
Dehnfähigkeit von ca. 130 % und ist damit für unsere Zwecke opti-
mal geeignet, da wir Faszientechniken durchführen können, ohne 
die Beweglichkeit einzuschränken. Das Material hat eine hohe 
Klebe kraft, auch im Wasser, und ist gut verträglich, hautfreundlich 
und hypoallergen. Zur Anlage muss die Haut trocken, sauber und 
fettfrei sein. Bei starker  Behaarung empfiehlt sich eine Rasur.

Die Spannung im Trapezius verringern > Manche Beschwerden 
im Schulter-Nacken-Bereich lassen sich auf verspannte Muskulatur 
und kontrakte Faszien zurückführen. Häufig betroffen sind der 
obere und mittlere Trapezius. Die Beschwerden sind oft ähnlich: 
Schmerzen im Bereich des Muskels, Rotation und Lateralflexion 
der HWS sind gegengleich eingeschränkt, die Dehnfähigkeit des 
Trapezius ist verringert, die myofasziale Spannung erhöht. Eine 
entsprechende Tapeanlage kann für einen myofaszialen Release 
sorgen und direkt und anhaltend wirken (a Abb. 1–6, S. 31/32). 

Entsprechend der faszialen Verbindungen können sich die Be-
schwerden jedoch auch absteigend oder aufsteigend fortsetzen. 

Ändert das Tape die Beweglichkeit und die Schmerzen nicht oder 
nur unwesentlich, kann es sinnvoll sein, die distaleren Bereiche der 
entsprechenden Faszienverbindungen, in diesem Fall zum Beispiel 
die Schulter, den Unterarm und die Hand, in die Therapie mit ein-
zubeziehen, um proximal den myofaszialen Release zu erzeugen. 

Vielleicht ist es aber auch notwendig, erneut die umliegenden 
Strukturen zu untersuchen – beispielsweise die Facettengelenke. 
Denn das myofasziale Taping ist ein integratives Behandlungskon-
zept, das zwar für sich alleine sehr effektiv ist, aber erst in Kombi-
nation mit anderen Therapieformen optimal wirken kann. 

 Markus Erhard und Mike Heerdegen

 Das Literaturverzeichnis steht unter www.thieme-connect.de/
ejournals/toc/physiopraxis > „Ausgabe 4/2011“

Mike Heerdegen arbeitet als 
Physiotherapeut in einer Praxis 
in Triengen bei Luzern (Schweiz). 
Er ist Head-Instructor der Physio 
Training Academy und freier 
Mitarbeiter bei der Akademie 
für integrative Physiotherapie 
und Trainingslehre (AfiPT).
Markus Erhard ist Sportwissen-

schaftler und Entwickler des Konzepts „Flexotaping–Myofasziales 
Taping“. Er ist Geschäftsführer und fachlicher Leiter der Physio Training 
Academy, Ausbilder für Manuelle Therapie, Osteopathie und struktu-
relle myofasziale Behandlungen sowie Doktorand im Bereich Sport-
wissenschaft der Universität Konstanz. 

zU geWinnen
Abb. 5 Vorpositionierung für den M. trape-
zius pars transversa: Da die Faszien beider 
Muskelanteile zusammenhängen, verstärkt 
dieser zweite Tapestreifen die Wirkung des 
ersten – und umgekehrt. Der Patient bringt 
seinen Arm in maximale horizontale Adduk
tion, die Schulter in Protraktion und die 
HWS/BWS in Fle xion. Anschließend misst 
der Therapeut das Tape vom dorsolateralen 
Akromion diagonal über die Scapula in Rich
tung TH 3 ab, schneidet es auf diese Länge 
und rundet auf einer Seite die Ecken ab. Von 
der anderen Seite schneidet er das Tape bis 
auf die letzten 5–7 cm mittig ein. So ent
steht ein sogenanntes „Y“ mit einer 5–7 cm 
langen Basis. Die Enden dieser beiden Schen
kel werden ebenfalls abgerundet.

Abb. 6 Anlage am M. trapezius pars trans-
versa: Der Therapeut klebt 1–2 cm des 
Tapestreifens am hinteren Akromionanteil 
auf die Haut. Dann zieht er den Rest der 
Basis maximal auseinander, um nach dem 
Aufkleben einen myofaszialen Release zu 
erzeugen. Den oberen Schenkel des Tapes 
klebt er ohne Zug in Richtung TH 1/TH 2, 
den unteren Schenkel Richtung TH 4/TH 5.
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6

Kursreihe und 
Tapematerial
Wir verlosen 20 Rollen Flexotape und eine 
Tapeschere im Wert von 200 Euro sowie 
eine Kursreihe „Flexotaping-Myofasziales 
Taping“ im Wert von 690 Euro. Die Kurs-
reihe besteht aus Basiskurs, Aufbaukurs 
und Sport Performance Kurs. Den Kursort 
kann der Gewinner selbst auswählen. Wer 
gewinnen will, klickt bis zum 12.5.2011 
unter www.thieme.de/physioonline > 
„physioexklusiv“ > 
„Gewinnspiel“ auf 
„Tapematerial“ 
bzw. „Tapekurs“.
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