
Faszienmassage 

Faszienmassage als Mittel der Beweglichmachung! 

Warm Up
Cool Down - Regeneration

Zum Aufwärmen wird eher kürzer massiert und auch die Intensität
des Druckes ist verhalten. Es wird flächig gearbeitet und selten
punktuell. Zumeist werden auch größerer Muskelgebiete bearbeitet.
Zum Aufwärmen wird natürlich nur vor sportiven Tätigkeiten eine
Rollmassage durchgeführt.
Wenn es um Regeneration oder auch leichte Massage bei einem
Muskelkater geht kann die Dauer der einzelnen Übungen durch-
wegs bis zu 30-40 Sekunden sein. 

 Bei der Faszienmassage wird spezialisierter gearbeitet. Die In-
tensität ist höher, teilweise punktuell bis unangenehm wenn Sie 
Triggerpunkte finden. Auch kann die Dauer der einzelnen Übun-
gen durchwegs bis zu 60 Sekunden sein. Vergessen Sie nicht 
das jeweilige Gebiet in verschiedenen Richtungen zu bearbeiten. 

 

Faszienmassage 
Verklebungen lösen

GRUNDSÄTZLICH:  Keine Massage bei Krampfadern! Keinen Druck auf Knochen ausüben! 

Da müssen allerding noch einige Dinge geklärt werden:

Sport-/Schmerztherapie  -   Beweglichkeitsverbesserung

Da Faszien wie jedes andere Körperteil verletzt werden können, gilt es durch zielgerichtetes 
Training Verletzungsprävention zu betreiben. Die derzeit bekannteste Methode der externen 
Faszienmanipulation ist dabei das „Self Myofascial Release" (SMR). Hierbei handelt es 
sich um ein Ausrollen der Faszienstrukturen mit Hilfe einer Schaumstoffrolle (bspw. Black-
Roll). Vergleichbar mit dem Ausrollen eines Pizzateigs, werden Faszienverklebungen (Teig-
verdickungen) glatt gerollt, um so eine verbesserte Gleitfähigkeit zu erreichen. Es gibt dabei 
verschiedene Möglichkeiten. Entweder der Physiotherapeut (auch Rolfing-Spezialist) be-
handelt Sie oder auch ein ausgebildeter Trainer oder Masseur - oder Sie selbst werden tätig.
 

Auf den nächsten Seiten finden Sie 24 Basis-Übungen welche Sie selbst oder mit Partner durchführen können!   
Bei jeder Übung wird genau erklärt welche Muskulatur bzw. welches Gebiet Sie bearbeiten. Sie finden auf dem
Dummy eingezeichnet, wo das ist, mit welchem Hilfsmittel und in welcher Position das durchgeführt wird und
auch mit welcher Intensität (Druck und/oder Häufigkeit der Massage), Wiederholunghäufigkeit und Geschwin-
digkeit die Massage ausgeführt werden soll. Ebenso die Eignung der Behandlung und die entsprechende Wirkung.
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