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Zusammenfassung

Im Allgemeinen osteopathischen Sprachgebrauch fällt auf, dass der Begriff Faszie
abweichend zum gängigen histologischen Gebrauch verwendet wird. Verständnis-
probleme sind so absehbar. Durch eine etymologische Untersuchung wird zuerst die
ursprüngliche Bedeutung des Faszienbegriffes untersucht. Danach werden zeitge-
nössische histologisch - anatomische Lehrbücher auf deren Verwendung des Be-
griffs untersucht. Diese wird dem osteopathischen Sprachgebrauch gegenüberge-
stellt. Zur Klärung der Unterschiede wird eine Untersuchung der Gewebsklassifikati-
onen vorgenommen und als Zusammenfassung dargestellt. So kann die Frage nach
der histologischen Natur des Fasziengewebes geklärt und der Sinn der osteopathi-
sche Verwendung diskutiert werden.

Schlüsselwörter: Faszien, Bindegewebe, Nomenklatur

„Wie viele Trugschlüsse und Irrtümer ... gehen auf Kosten der Wörter und ihrer unsi-
cheren oder mißverstandenen Bedeutung! Bisher hat man dieses Hindernis so wenig
als Übelstand erkannt, dass man vielmehr die Kunst es zu vergrößern, zum Gegen-
stand menschlichen Studiums gemacht hat, und diese Kunst hat manchem den Ruf
der Gelehrsamkeit und des Scharfsinnes eingetragen.“

John Locke, Untersuchungen über den menschlichen Verstand (1690)

(Zitiert aus Wolf Schneider „Wörter machen Leute – Magie und Macht der Sprache“,
1986)
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E i n l e i t u n g u n d F r a g e s t e l l u n g

Die lange vernachlässigte Bedeutung der Faszien gelangt zunehmend ins Bewusst-
sein von Osteopathen, Therapeuten und Medizinern. Man kann fast schon sagen,
dass Faszien „in“ sind. Das zeigt auch diese Ausgabe der ZS für Osteopathische
Medizin, die sich schwerpunktmäßig mit verschiedenen Aspekten von Faszien be-
fasst. Doch was genau wird unter den „Faszien“ verstanden.

Dem Autor ist aufgefallen, dass in der Sprachgemeinschaft der Osteopathen die Be-
deutung des Begriffes der Faszie abweichend von der bekannten (deutschsprachi-
gen) histologischen – anatomischen Nomenklatur verwendet werden.

Die Klärung der unterschiedlichen Bedeutungen scheint mir sehr wichtig, weil auf
deren Verständnis ganze „Glaubensgebäude“ entstehen, die Ihrerseits wiederum
die Basis einer Therapie der Faszien darstellen.

So kann man bsw. hören, dass „ ... alles faszial sei ...„ und „ ... dass keine Muskeln
behandelt werden, sondern nur Faszien ... „

Wie lassen sich bsw. solche Aussagen mit so genannten Muskeltechniken wie den
Jones Techniken (Jones 2001)5, den Muscle Energy Techniken nach Mitchell (Mit-
chell 1999)8, den Behandlungen von Triggerpoints nach Travell (Travell und Simons
2002)17 und anderen neuromuskulären Techniken (Chaitow 2002)2 vereinbaren?
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Wie soll man sich vorstellen, dass das Spannungs – bsw. Bewegungsverhalten
von Faszien unabhängig und isoliert von deren Umgebung beurteilt werden kann?

Die Prüfung solcher Aussagen und Fragen ist nur möglich, wenn man die makrosko-
pische und mikroskopische Erscheinung der Faszien ergründet, weil die so gewon-
nenen Beobachtungen die Wurzel der Begriffsbildung bilden.

Wie der englische Philosoph John Locke schon früh erkannt hat und in leicht polemi-
scher Weise beschrieben hat, haben aber Worte eine bestimmte, oftmals unsiche-
re, missverständliche und auch widersprüchliche Bedeutung.

In der Semantik, einem Teilgebiet der Linguistik, beschäftigt man sich mit den Bezie-
hungen zwischen Form und Inhalt von sprachlichen Zeichen, mit deren Bedeutun-
gen also.

Die Bedeutung eines Begriffes setzt sich immer zusammen aus einem konventio-
nell fixierten Bedeutungskern – der sog. Denotation – und weniger stark fixier-
ten Nebenbedeutungen – sog. Konnotationen und Assoziationen. Mit „Gorilla“
kann man in der Umgangssprache außer einem Affen auch einen Leibwächter be-
zeichnen; ähnliches gilt auch für den „Ochsen“ und andere Rindviecher.

Zur Vermeidung von Missverständnissen innerhalb einer Sprachgemeinschaft sind
also identische Denotationen und idealerweise auch identische Konnotationen not-
wendig

Den Weg des Verstehens möchte ich durch folgende Annäherungen beschreiten:

 Die erste Annäherung beschäftigt sich mit der Frage: Was bedeutet der ur-
sprüngliche Begriff Faszie?

 Die zweite Annäherung untersucht die Verwendung des Begriffes in den
deutschsprachigen Anatomie- und Histologielehrbüchern.

 Die dritte Annäherung untersucht diejenige der osteopathischen Verwendung.

Die dazu verwendete Literatur stellt eine unvollständige Auswahl dar, die zur
Darstellung der Bedeutungsunterschiede aber ausreichen sollte.

 In einer vierten Annäherung werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
der Argumentationen durch die Untersuchung der Gewebestruktur des
Fasziengewebes geklärt. Dazu müssen zuerst die Klassifizierungsmerkmale
des Bindegewebes dargestellt werden.
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E r s t e An n ä h e r u n g – d i e E t y m o l o g i e

Die Etymologie oder die Wissenschaft von der Herkunft, Geschichte und
Grundbedeutung der Worte vermittelt einem ein erstes Verständnis von Begriffen.

Die anatomische Begriffsbildung ist schon sehr alt.

„Die medizinische Wissenschaft verfügt seit dem Altertum über eine eigene Termino-
logie. Ihr höchstes Niveau erreichte die anatomische Nomenklatur in der Antike, im
Zeitalter des Hellenismus. In diese Zeit fällt die systematische Untersuchung des
menschlichen Körpers. Im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung waren es insbe-
sondere Herophilos und Erasitstratos, die ihr Augenmerk auf den Aufbau des
menschlichen Körpers richteten. Seit dieser Zeit verfügt die medizinische Wissen-
schaft über eine anatomische Nomenklatur, die durch Unterricht überliefert wurde.“
(Donath T. 1960)4.

Die damals geprägten anatomischen Begriffe bestehen oft aus Wörtern, die Ähnli-
ches in Form und Funktion ausdrücken. Durch das Erkennen dieser ursprünglichen
Bedeutung, kann man sehr gut nachempfinden, woran der Erstbeschreiber gedacht
haben muss.

Als Beispiel sei hier die Bezeichnung coracoideus mit der Bedeutung von raben-
schnabelähnlich erwähnt.

Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass in jener Zeit der Begriffsbildung dem
Auge nur Lupen mit geringem Auflösungsvermögen zu Verfügung standen und so
nur makroskopische Dimensionen erkannt werden konnten. Die Entdeckung des
Mikrokosmos begann erst im 17. Jahrhundert.

Diese Beschränkung auf das bloße Auge und einfache Hilfsmittel, erklärt die Entste-
hung einer Vielfalt von ähnlichen Begriffen, die alle aufgrund morphologisch –
phänomenologischer Eigenschaften geprägt wurden, nicht aber aufgrund ihrer
histologischen Struktur !

Die nachfolgend erwähnten Faszienbedeutungen, zitiert nach dem anatomischen
Wörterbuch von P. Schulze (1993)14, stellen wohl die ursprünglichsten und unmittel-
barsten dar.

 Fascis, -is

Band, Bündel

 Fasciculus, -i

(Dem.) kleines Bündel, Bündelchen
anat. meist Nervenfaserbündel

 Fascia, -ae

Band, Binde, Bandage
anat. bindegewebige Muskelumscheidung

 Fasciola, - ae

(Dem) kleine Binde, Bändchen

Der Begriff Faszie bedeutet also in erster Linie lediglich Band, Bandage oder Bün-
del, welches gemäß Schulze der Muskulatur zugeordnet wird.
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Prinzipiell die gleiche Bedeutung hat das Präfix

 peri -

anat. Vorsilbe mit der Grundbedeutung
„um ... herum, rings(herum)“

welches ebenfalls auf ein Hüllgewebe hinweist.

So finden wir ein

 peri-osteum

periostesos: rings um den Knochen befindlich

 peri-chondrium

Knorpelhaut

 peri-tendineum

bindegewebige Umhüllung der Sehnen

 peri-mysium

bindegewebige Muskelhülle

 peri-neurium

anat. bindegewebige Umhüllung der Nervenfaserbündel

 peri-cardium

anat. Herzbeutel; grch. perikardios um das Herz herum befindlich

 peri-toneum

anat. Bauchfell; grch. peritonaion, über die Därme gespannte Haut,

Der Begriff Ligament bedeutet sogar explizit binden, verbinden

 Ligamentum

Band; ligare: binden

Daneben existieren Begriffe mit ähnlicher Bedeutung.

So findet man bsw. die folgenden Bezeichnungen für Hüll-, Trenn- oder Schicht-
gewebe , die als Hülle, Haut, Platte, Blatt, Schicht oder Decke bezeichnet wer-
den.

 adventitia, -ae

anat. äußere bindegewebige Hülle von Gefäßen und Hohlorganen, Adventitia ist eine
Kurzform, die für Tunica adventitia steht
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 falx, falcis

anat. sichelförmige Bindegewebsplatte, Sichel

 lamina, .ae

anat. Platte, Blatt, Schicht; Leiste; antik: Platte, Blatt

 septum, -i

anat. Scheidewand; eigtl. Verzäunung, Einfriedung, Gehege

 stratum, - i

anat. Schicht; sonst Decke, Lager

 strõma, - atis

anat. Organgerüst, Binde-Stützgewebe eines Organs sonst Decke, Teppich

 tunica, -ae

anat. Gewebsschicht; in der Antike: 1. Hemd, Unterkleid, Tunika, 2. Haut, Hülle, Hül-
se

 tela, -ae

Gewebe, Gewebsschicht

Z u s a m m e n f a s s u n g d e r e t y m o l o g i s c h e n B e d e u t u n g

Die Schöpfer der anatomischen Nomenklatur haben aufgrund ihrer rein makroskopi-
schen Beobachtungen eine Vielzahl von Begriffen geprägt, die ähnliche Strukturen
beschreiben. Die histologischen Unterschiede oder Gemeinsamkeiten werden da-
durch nicht ersichtlich.

Z w e i t e An n ä h e r u n g – d i e d e u t s c h s p r a c h i g e L i t e r a t u r

Nachfolgend sind die Beschreibungen des Begriffes Faszie in den derzeitigen
deutschsprachigen Histologie- und Anatomiebüchern zitiert. Über die Stichwortver-
zeichnisse gelangt man zu den folgenden Bedeutungen von Faszien:

 „ Im Körper sind um Muskeln und um Muskelgruppen einer Extremität außer-
dem noch alles umhüllende, bindegewebsartige Vliese vorhanden. Sie werden Fas-
zien genannt“. (De Morree 2001)3

 „Um den gesamten Muskel mit seinen Sehnen und Sehnenscheiden verlaufen
Faszien, die einzelne Muskeln bzw. Muskelgruppen voneinander trennen“. (Van den
Berg 1999)19
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 Im Histologie Lehrbuch von Junqueira und Carneiro(1996)6 wird der Begriff
Faszie nicht ausdrücklich beschrieben. Er findet sich dort im Kapitel Bindegewebe
unter Bindegewebsarten bei straffem, faserreichem Bindegewebe.

 Van Wingerden (1995)20 beschreibt in seinem Buch die Faszie als „ ... kolla-
genes Netzwerk rundum den Muskel“

 Bei Rauber/Kopsch (1998) 1 1 wird die Faszie wieder im Kapitel Muskel-
bindegewebe erwähnt. In diesem Kapitel findet man die differenzierteste Darstellung
zum Thema. Wir lesen:

„Zum Muskelindividuum gefügt werden die einzelnen Muskelfasern erst im Verein mit
dem sie umhüllenden gefäß- und nervenführenden Bindegewebe. Dieses ist we-
sentlicher Bestandteil des Muskelgewebes und bildet mit den Muskelfasern eine
funktionelle Einheit. ... Jeder Muskel wird durch Bindegewebe in seine Umgebung
eingebaut. Das Muskelbindegewebe ist nach Art eines Schachtelsystems ange-
ordnet, das von der einzelnen Muskelfaseroberfläche bis zur allgemeinen äußeren
Körperfaszie reicht. Er schließt die Muskelfasern zu unterschiedlich großen Bauein-
heiten zusammen. Der Bestandteil an Kollagen- und Retikulinfasern sowie an elasti-
schem Material ist in den Bindegewebshüllen der einzelnen Baueinheiten verschie-
den.

( Wabenförmige Struktur des Endomysiums) – die Strecke unten re beträgt 50 Mikrometer.
Die Pfeile deuten die dichtere Struktur des Perimysiums an)

18

Der Raum zwischen den Muskelfasern wird von zartem Bindegewebe, dem
Endomysium ausgefüllt. Er hat als unmittelbar auf der Basal lamina folgender
Extrazellulärraum eine wichtige Funktion im Stoffaustausch zwischen den Muskelfa-
sern und den im Endomysium liegenden Kapillaren. Über das Endomysium treten
auch die Nervenfasern an die Muskeloberfläche heran. Mehrere Muskelfasern wer-
den von einer Bindegewebshülle, dem Perimysium internum, zu einem Primär-
bündel zusammengefasst. Das Primärbündel ist die kleinste Funktionseinheit (kine-
matische Einheit) der Skelettmuskeln. Sie wird als Myon bezeichnet. Durch den Zu-
sammenschluss mehrerer Primärbündel entsteht ein Sekundärbündel. Die makro-
skopisch als „Fleischfasern“ sichtbaren Sekundärbündel werden vom Perimysium
externum umhüllt. Die Sekundärbündel sind unterschiedlich dick. In Muskeln, die zu
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fein abgestuften Bewegungen fähig sind, sind sie dünner als in Muskeln mit großer
Kraftentfaltung. Skelettmuskeln werden an ihrer Oberfläche von einer Faszie
umhüllt, die sie gegenüber der Umgebung abgrenzt. ... Faszien bestehen aus unter-
schiedlich dickem straffen kollagenfaserigem Bindegewebe. Die Kollagenfibrillen sind
in Faserbündeln zusammengefasst und verlaufen in Form eines Scherengitters. Die-
se netzartige Anordnung der Kollagenfaserbündel ermöglicht die Anpassung der
Faszie an die jeweils mit dem Kontraktionszustand wechselnde Form des Muskels.
Für die freie Verschieblichkeit des im Fasziensack eingeschlossenen Muskels sorgt
eine Schicht lockeren Bindegewebes zwischen Faszie und Muskeloberfläche, das
Epimysium.“

In dieser klaren, logischen und ausführlichen Beschreibung des Muskelbindegewe-
bes, werden die unterschiedlichen Hüllgewebe der einzelnen Lagen durch spezifi-
sche Begriffe klar von einander abgegrenzt.

Man bekommt so auch eine Vorstellung vom Begriff Myofaszial!

Alle, die schon einmal präpariert haben, sollten die feine, spinnennetzartige Ver-
webung des Muskelbindegewebes mit dem eigentlichen kontraktilen Muskel-
gewebe vor Augen haben.

Damit relativieren sich die anatomischen Darstellungen in den Lehrbüchern und At-
lanten, weil genau dort die Faszien wegpräpariert wurden und nur Muskeln ohne Hül-
len abgebildet sind. Die so entstanden Artefakte sind genauso artifiziell, wie die
Aussage „ ... wir behandeln keine Muskeln ... „!
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Weiter offenbaren sie auch den allzu schematischen Charakter der Faszien-
darstellungen der Bilder, die man im Unterricht und in Büchern zu sehen bekommt.
Es gibt keine klare Trennung zwischen Faszie und Muskel!

Es gibt nur eine myofasziale Einheit bestehend wie oben dargelegt aus fein
miteinander verwobenem Muskelbindegewebe und Muskelgewebe.

Zur Veranschaulichung dieser Zusammenhänge dienen einige Bilder, die der Autor
bei eigenen Präparationen angefertigt hat.

Bild 2

Bild 1 Bild 3

Bild 4
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Auf Bild 1 kann man die oberflächliche Faszie erkennen. Teilweise ist noch gelbli-
ches Fettgewebe zu sehen. Auf der unten wiedergegebenen Abbildung aus dem
Lehrbuch von Pernkopf wurde dieses wegpräpariert.

Bild 4 zeigt die innige Verbindung des Fettgewebes mit der Oberflächenfaszie.

Die Bilder 2 und 4 lassen den spinnennetzartigen Charakter des Muskelbindegewe-
bes deutlich erkennen. Auf Bild 2 sieht man einzelne Muskelsepten des m. trapezius
mit dem dazwischen liegenden Gewebe. Bild 3 zeigt das subscapuläre Gewebe
beim Abheben der Scapula.

 Das einzige deutschsprachige Werk, welches die Faszien in ihrer exakten topo-
graphischen Lage wiedergibt, ist dasjenige von Pernkopf (1943 ) 1 0 aus
welchem die folgende Abbildung und das folgende Zitat stammen.

In diesem findet sich eine Beschreibung, die die Abgrenzung zum Begriff
Aponeurose deutlich macht.

 aponeurosis, -is

Stelle an der der Muskel in eine Sehne übergeht;



11

Aponeuroesthai: sehnig werden;: grch. Neuron Sehne, Nerv
Anat. flächenhafte Sehne. Sehnenhaut

Wir lesen unter Hilfsapparate der Muskulatur auf Seite 65:

„Hilfsapparate der Muskulatur sind die Faszien, Schleimbeutel, Sehnenscheiden,
Sehnenrollen und Sesambeine. Die Faszien oder Muskelbinden sind membranö-
se, aus gekreuzt-faserigem Bindegewebe aufgebaute Hüllen, die scheidenartig
zwecks Führung einen oder mehrere Muskeln gemeinsam, vollständig oder unvoll-
ständig, je nach ihrer Lage zum Skelett, einschließen und von der Nachbarschaft se-
parieren.

Zwischen Fascie und Muskulatur findet sich mehr oder weniger reichlich lockeres
Bindegewebe, das den Zusammenhang herstellt und dementsprechend eine mehr
oder weniger gute Verschieblichkeit des Muskels unter der Fascie ermöglicht; an vie-
len Stellen gewinnt die Muskulatur direkte Beziehungen zur Fascie, indem sie
diese unter Bildung eines Sehnenspiegels zur Befestigung benutzt und indem
sehnige Fasern der Muskeln in die Fascie einstrahlen. Die Faszien, deren Oberflä-
che so gewissermaßen zur Vergrößerung der Skeletoberfläche beiträgt und die so
durch einstrahlende Muskelzüge gespannt werden können (Tensor fasciae), er-
halten damit einen sehnigen Glanz; indem in ihnen immer deutlicher eine Faser-
richtung bevorzugt wird, werden sie zu Aponeurosen umgewandelt, die dann als
breite plattenartige Sehnen der Muskeln imponieren und gleichzeitig auch zum
Aufbau von Scheiden für einen von ihnen eingeschlossenen Muskel dienen können
(Vagina m. recti abdominis). Solche Scheiden gewähren dann einen besonders si-
cheren Einschluss und eine feste Führung des betreffenden Muskels. Es geht daraus
hervor, dass wir an der Oberfläche solcher Aponeurosen eine bindegewebige
Überkleidung in Form einer selbständigen Fascie nicht mehr suchen dürfen, da
sie eben aus der Verschmelzung von Fascie und Muskelsehnen hervorgegangen
sind, und dass solche Aponeurosen höchstens an ihrer Oberfläche noch quer verlau-
fende Fasern (Fibrae collaterales, cruciatae) aufweisen werden, die zum Zusam-
menhalt der sehnigen Fasern dienen und gemäß dem Aufbau der zu einer
Aponeurose umgewandelten Fascie senkrecht zur Richtung jener Fascienfasern lie-
gen, die durch die Einstrahlung der Muskelelemente verstärkt werden.“

Der in der Osteopathie ebenfalls verwendete Begriff der Membran, des
membranösen = häutigen wird bei Pernkopf lediglich als zusätzliche Eigenschaft
der Faszien verwendet und muss als Synonymem aufgefasst werden.

membrãna, -ae

1. zyt. Zellgrenzschicht

2. anat. zarte Haut, Häutchen; Membran

 membrãnõsus, -a, -um

anat. häutig; die Membran betreffend; reich an Membranen; membranös; antik; häu-
tig

Ich denke, dass Pernkopf mit membranös die letzte Bedeutung – häutig meint, wenn
er schreibt „ ... Faszien sind membranöse .. Hüllen ... „ .
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Wir sehen schon hier, dass der in der Osteopathie ebenfalls verwendete Begriff der
Membran sehr unpräzise ist und nicht klar einer bestimmten Struktur zugeord-
net werden kann.

Denkt man beim Begriff Membran zytologisch oder anatomisch?

Welche Struktur erscheint einem bei der anatomischen Assoziation vor dem geisti-
gen Auge? Die zarten Häutchen des Endo- und Perimysium etwa, oder die häutige,
feste Struktur einer Aponeurose ?

Palpatorisch kann die zytologische Dimension sowieso ausgeschlossen werden, da
wir uns hier im Nanometerbereich = 10 -9 ! bewegen.

 Auch im Lehrbuch von Bucher (1997) 1 findet sich eine differenzierte Darstel-
lung der Faszien. Der Begriff wird schon im Stichwortverzeichnis der Muskulatur als
Muskelfaszie zugeordnet. Dort liest man

“ ... Die Faszien, welche die Muskeln einzeln oder/und gruppenweise umgeben, sind
wenig dehnbare Gleithüllen und bestehen, je nach ihrer Beanspruchung, aus ver-
schieden straffem, oft lamellärem Bindegewebe mit gekreuzt verlaufenden kollage-
nen Fasern und elastischen Netzen. Wird eine Faszie von den Muskelfasern als Ur-
sprung benützt, so bekommt sie ein sehnenähnliches Aussehen (aponeurotische
Faszie). An der Innenseite der Faszien liegt eine Verschiebeschicht, das
Epimysium.“

Z u s a m m e n f a s s u n g d e r d e u t s c h s p r a c h i g e n L i t e r a t u r :

Bei allen zitierten Autoren bedeutet der Begriff Faszie explizit ein Gewebe, welches
die Muskulatur umhüllt.

Er wird histologisch dem Bindegewebe zugeordnet und zwar dem straffen Bindege-
webe, welches „scherengitterartig“ (Rauber /Kobsch ) oder „gekreuzt verlaufend“
(Buche r ) aufgebaut ist.

Bei Buche r wird auch ein funktioneller Aspekt angesprochen „je nach Beanspru-
chung“.

Auf den Übergang von Faszie in Aponeurose weisen Pernkop f und Buche r hin.
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D r i t t e An n ä h e r u n g - O s t e o p a t h i s c h e B e g r i f f s q u e l l e n

Im Folgenden werden Beispiele aus dem osteopathischen Gebrauch der Begriffe
aufgeführt.

 St i l l (1902 ) 1 6 , de r Begründer der Osteopathie, beschreibt in seinem Buch
„The Philosophie and mechanical principles of Osteopathy“ auf Seite 60 seine Sicht-
weise der Faszie:

„It (the fascia) surrounds each muscle, vein, nerve, and all organs of the body. It has
a network of nerves, cells, and tubes running to and from it; it is crossed and no
doubt filled with millions of nerve-centres and fibres which carry on the work of se-
creting and excreting fluids vital and destructive. By its action we live and by ist fail-
ure we die. Each muscle plays its part in active life. Each fibre of all muscle owes its
pliability to that yielding septum-washer that allows all muscles to glide over and
around all adjacent muscles and ligaments without friction or jar. It not only lubricates
the fibres, but gives nourishment to all parts of the body.“

„It penetrates even its own finest fibres to supply and assist their gliding elasticity“

„ ... this fascia going with and covering all muscles, tendons, and fibres, and separat-
ing them even to the least fibre. All organs have coverings of this substance, though
they may have special names by which they are designated.“

Wir sehen hier, dass Still unter einer Faszie mehr versteht, als nur das straffe Hüll-
gewebe der Muskulatur. Bei Still ist eine Faszie ein Gewebe, welches sämtliche
Strukturen, wie „. Muskeln, Venen, Nerven und alle Organe des Körpers um-
ringt .. „ . Er deutet auch die histologische Funktion des Gewebes an, als ein Gewe-
be mit Zellen und Interzellularsubstanz bestehend aus Fasern und Flüssigkeiten,
welches neben der mechanischen Funktion der Reibungsverminderung und Ge-
schmeidigkeit auch eine solche der Versorgung hat.

 Bei Snyder (1975 ) 1 5 wird ersichtlich, dass er die Faszien und das Binde-
gewebe synonym gebraucht. In seinem 11 – seitigen Artikel mit dem Titel „Fasciae –
Applied Anatomy and Physiology“ wird der Begriff Fascia nur im ersten Abschnitt er-
wähnt. Er schreibt : „Almost of the beginning of the recording of descriptive Anatomy
the fascia has been recognised as that somewhat sticky and stringy tissue which
binds other organs to one another.“ Danach benützt er nur noch den Begriff “con-
nective tissue“ – Bindegewebe.

 Liem (1998 ) 7 benützt den Faszienbegriff in seinem Buch „Kraniosakrale Os-
teopathie“ auf die gleiche Weise wie Still indem er schreibt:

„Die Faszie ist eine bindegewebige Struktur, die eine kontinuierlich zusammenhän-
gende Schicht- und Umhüllung innerhalb des Körpers darstellt. Hervorragende Ver-
schiebe- und Gleitfähigkeit zeichnet dieses Fasziensystem aus “

 Bei Paolet t i (2001 ) 9 erfährt der Begriff eine Erweiterung.

„Membranen, Aponeurosen, Ligamente, Mesos oder das Grundsystem von
P isch inge r bestehen vollständig oder teilweise aus Faszien, aus Bindegewebe
oder embryologisch betrachtet aus mesenchymatösem Gewebe.“
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„Dabei bildet das Mesoderm – die Grundstruktur aller Körpergewebe mit Ausnahme
der Haut und der Schleimhäute – nicht nur den Ausgangspunkt der Entstehung der
Faszien, sondern auch des Knorpel – und Knochengewebes, die letztlich nur ver-
dichtete Faszienstrukturen sind.“

„Faszien sind auf allen Ebenen des Körpers präsent, sie umhüllen alle anatomischen
Strukturen (z.B. Muskeln, Organe, Nerven, Gefäße), dringen aber auch in das Innere
der Strukturen ein, um diese zu stützen.“

Im Kapitel 2, der anatomischen Auflistung der verschiedenen Faszien wir der
Faszienbegriff auf das Perikard, das Diaphragma, die Pleura, das Peritoneum und
auch die Meningen ausgeweitet.

Diese Formulierungen besagen, dass alle erwähnten bindegewebigen Strukturen aus
einer Art Fasziengewebe bestehen und dass Faszien und Bindegewebe syno-
nym gebraucht werden und. Die Hüllgewebe sämtlicher Organe und Strukturen
werden als Faszien bezeichnet.

 Cha i tow (2002) 2 beschreibt in seinem neuen Buch „Neuromuskuläre
Techniken“ ebenfalls das Fasziensystem. Wir lesen:

“Der Bewegungsapparat ... zeichnet sich durch eine strukturelle und funktionelle
Kontinuität zwischen all seinen festen und weichen Geweben aus. Diese Kontinuität
wird zu einem überwiegenden Teil durch das Bindegewebe, d.h. die Faszien, si-
chergestellt.“

Auch Chaitow verwendet den Begriff in der Still’schen Weise.

 Noe lmans versucht sich in einer Abgrenzung des Begriffes Faszien von dem
der Membran.

Er sagt (wortwörtliche Abschrift nach Tonband, nur korrigiert in richtiges Deutsch) : „ Es gibt 2 Tei-
le von Faszien, die klassischen Faszien – die anatomischen Faszien, das Bindegewebe –
(1) – , die Faszien die zwischen den Organen und den Muskeln liegen – und die Membra-
nen, weil der Körper eine unendliche Architektur von Membranen und Faszien ist.

Es gibt 3 wichtige Zustände in den Strukturen: den Zustand von harten Strukturen, Zwi-
schenstrukturen / Bindegewebsstrukturen – (2) – die membranös – (3) – sind, und einen
Zustand von flüssigen Strukturen. Alle 3 Zustände können allen körperlichen Strukturen
zugeordnet werden. Alle Strukturen sind immer flüssig, allerdings in unterschiedlichen Antei-
len: Harte Strukturen ca. 60%, die Zwischenstrukturen – Membranen, Muskeln, Sehnen,
Bindegewebe und die echten Faszien – ca. 80 % und dass der größte Teil des Körpers aus
Gel, Grundsubstanz und Matrix zu 95 und 100% Flüssigkeit besteht.“

Später sagt er noch, dass sowohl Knochen als auch Flüssigkeiten ebenfalls Memb-
ranen im weitesten Sinne sind?

Also

Faszien seien die anatomischen Faszien und das Bindegewebe.

Membranen seien Zwischenstrukturen – zwischen hart (Knochen) und flüssig – wo-
bei aber in seinen Ausführungen nicht klar wird, was er wie zuordnet, weil einerseits
alle Zwischenstrukturen identisch seien mit Bindegewebsstrukturen und membranös
seien, aber anderseits gibt es neben den Membranen weitere Zwischenstrukturen
wie Muskeln, Sehnen, Bindegewebe und echte Faszien, die dann ja nicht
membranös sein sollten ?
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Daraus folgt: Faszien = Bindegewebe (1) = Membran (2) = Zwischenstruktur (3)
= Faszien? Etwas merkwürdig, oder nicht ?

Seine Begründung für die Unterscheidung ist mehr als verwirrend: „ ... weil der
Körper eine unendliche Architektur von Membranen und Faszien sei ...“ Ist das eine
Begründung?

Leider geht aus seinen Ausführungen nicht hervor, was er genau unter dem Begriff
Membran versteht, und warum er diesen Begriff gebrauchen möchte. Man könnte
nun denken, dass die Ursache im französischen Gebrauch des Begriffes liegt. Doch
auch hier bedeutet

 Membrane

Häutchen

und

 membraneux

anat. pergamentartig

Also die gleiche Bedeutung wie die deutschsprachige!

Z u s a m m e n f a s s u n g d e s o s t e o p a t h i s c h e n G e b r a u c h e s

Die Osteopathen verwenden den Begriff Faszien synonym zu dem des Bindegewe-
bes. Sämtliche Formen des Bindegewebes werden als Fasziengewebe bezeichnet.

Die Einführung des zusätzlichen Begriffes Membran von Noelmans als weitere Ab-
grenzung zu dem der Faszie ist verwirrend und macht im Kontext der histologischen
sowie osteopathischen Nomenklatur keinen Sinn und ist deshalb überflüssig.

V i e r t e An n ä h e r u n g : H i s t o l o g i s c h e S t r u k t u r v o n
F a s z i e n g e w e b e

Die Frage, die sich jetzt stellt, ist folgende:

Weist das Fasziengewebe eine bestimmte histologische Struktur auf, die es
von anderen (Binde) -geweben deutlich unterscheidet, die ebenfalls Hüllgewe-
be von Organen und Gefäßen sind?

 Falls nein, müsste man den Osteopathen zustimmen. Dann wären alle Gewebe
gleich und könnten als einheitliches fasziales Gewebe bezeichnet werden.

 Falls es Unterschiede in der Struktur gibt, müssten diese tatsächlich durch eine
unterschiedliche Nomenklatur gekennzeichnet werden. Dadurch bekämen verschie-
dene Begriffe auch einen Sinn.

Zur Klärung dieser Frage, muss nun untersucht werden, welche Gewebe in der histo-
logischen Literatur angegeben werden und woraus diese Gewebe wirklich bestehen.

Erschwerend bei dieser Untersuchung ist der Umstand, dass die verschiedenen
Histologielehrbücher unterschiedliche Klassifikationen und Nomenklaturen ver-
wenden.
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Gemeinsam jedoch ist allen Klassifikationen, dass Sie morphologische, topogra-
phische und funktionelle Kriterien zur Einteilung benützen.

Die Einteilung im Buch von Sajonski und Smollich scheint mir persönlich die lo-
gischste, weil die Gewebe nach ihren gemeinsamen Eigenschaften unterschieden
werden. Es finden sich folgende Gewebsgruppen (Sajonski/Smollich S. 113)12:

Neben dem Epithelgewebe, dem Muskelgewebe und dem Nervengewebe, be-
schreibt er als vierte Gewebsklasse die

 Gewebe mit Interzellularsubstanz (GMI)

Wie wir sehen, tritt in dieser Klassifizierung der Begriff Bindegewebe nicht auf! Es
findet sich „nur“ der Begriff Gewebe mit Interzellularsubstanz. Diese Bezeichnung
ist der Oberbegriff für alle Gewebe, deren Zellen Interzellularsubstanzen produzie-
ren. Bei Sajonski/Smollich lesen wir auf S. 157:

„ Die Gruppe der Gewebe mit Interzellularsubstanz umfasst eine Reihe von Gewe-
bearten die sich in struktureller und funktioneller Hinsicht teilweise erheblich von-
einander unterscheiden. Wesentliche gemeinsame Merkmale der verschiedenen,
dieser Gewebsarten zugeordneten Gewebe sind der Besitz einer größeren Menge
an Interzellularsubstanzen und die Abstammung vom Mesenchym, das seiner-
seits gleichfalls ein Gewebe mit Interzellularsubstanz ist.

Die Struktur- und Funktionsunterschiede der verschiedenen GmI ergeben sich
aus dem Anteil und der Art der am Aufbau der Gewebe beteiligten Zellen und
Interzellularsubstanzen. So können in einem Falle die Zellen (z.B. reticuläres Ge-
webe, Fettgewebe), im anderen Falle dagegen die Interzellularsubstanzen (z.B. straf-
fes Bindegewebe, Knochengewebe) vorherrschen. Die entscheidenden Funktionen
sind sowohl an die Zellen (z.B. reticuläres Gewebe, Fettgewebe) als auch an die
Interzellularsubstanzen (z.B. Straffes Bindegewebe) oder an beide Gewebsbestand-
teile (z.B. lockeres Bindegewebe, Blut) gebunden.

Fasst man die vielfältigen Leistungen der GmI zusammen, so können prinzipiell drei
Funktionskomplexe, und zwar trophische Funktionen, Abwehrfunktionen und
mechanische Funktionen, unterschieden werden. Zu den trophischen Funktionen
gehören der Stofftransport und Stoffumschlag sowie die Speicherung und Mobi-
lisierung von Energieträgern, zu den Abwehrfunktionen die Phagozytose patho-
genen Materials und die Produktion spezifischer, gegen bestimmte schädliche Stof-
fe (Antigene) wirksame Antikörper. Die mechanischen Leistungen umfassen Bin-
de-, Stütz-, Verschiebe-, und Gleitfunktionen, Polsterung, Druckminderung und
Isolierung. Die einzelnen GmI können bevorzugt die eine oder die andere Funktion,
aber auch alle Funktionen gleichzeitig und gleichwertig wahrnehmen.“

Das Bindegewebe ist also gemäß dieser Klassifikation lediglich eine besondere Er-
scheinungsform von Geweben mit Interzellularsubstanzen aufgrund einer spe-
ziellen Funktion eines Teils der GmI, nämlich der des „Verbindens“.

Die Stützfunktion führt zur Bezeichnung der sog. Stützgewebe. Zur Abgrenzung
der Begriffe schreibt Buche r (1997 , S . 114 ) 1 :

„Eine große Gruppe bilden die Bindegewebe, die keine konstante Eigenform besit-
zen. Dem Bindegewebe sind die Stützgewebe im engeren Sinne, die alle eine be-
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stimmte Eigenform aufweisen, gegenüberzustellen. Sie enthalten keine freien Zel-
len. Nach der Zusammensetzung der Interzellularsubstanz, vor allem ihrer Grund-
substanz, und den Beziehungen der fixen Zellen zur Interzellularsubstanz, sind hier
Knorpelgewebe, Knochengewebe und das diesem nahe verwandte Zahnbein (Den-
tin) zu unterscheiden.“

Die zusammengefasste Einteilung nach Sajonski, van den Berg, Junqueira und
Bucher 12/18/6/1rergibt folgende Übersicht:

Bindegewebe  faseriges  lockeres - lamelläres

im engeren (faserarmes) - Pigmentgewebe

Sinne - zelliges

- netzförmiges

 straffes - geflechtartiges
(faserreiches) oder

ungeformtes
(Kapseln und
Faszien)

- parallelfaseriges
oder
geformtes

(Sehen, Bänder
und Aponeurosen)

Bindegewebe embryonales  mesenchymales

mit speziellen  gallertiges

Aufgaben

 reticuläres

Fettgewebe  weißes

 braunes

Blutgewebe

Stützgewebe Knorpelgewebe  hyalines

 elastisches

 kollagen-faseriges

Knochengewebe

Zahngewebe
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Was ist nun Fasziengewebe?

Fasziengewebe nach Van den Berg (1999 –S. 158 ) 1 9

Er ordnet das Fasziengewebe dem faserigen, straffen, ungeformten (geflechtartigen)
Bindegewebe zu.

Fasziengewebe nach Rauber / Kopsch – s. Abb. (1998 – S. 146 ) 11

„ ...besteht aus unterschiedlich dickem straffem kollagenfaserigem Bindegewebe.
Die Kollagenfibrillen sind in Faserbündeln zusammengefasst und verlaufen in Form
eines Scherengitters. Diese netzartige Anordnung der Kollagenfaserbündel er-
möglicht die Anpassung der Faszie an die jeweils mit dem Kontraktionszustand
wechselnde Form des Muskels. Für die freie Verschieblichkeit des im Fasziensack
eingeschlossenen Muskels sorgt eine Schicht lockeren Bindegewebes zwischen
Faszie und Muskeloberfläche, das Epimysium parallelartig angeordnet sind.“

( Fasziengewebe nach Rauber/Kobsch)

Fasziengewebe nach Bucher (1997 – S. 114) 1

„ ... besteht, je nach ihrer Beanspruchung, aus verschieden straffem, oft lamellärem
Bindegewebe mit gekreuzt verlaufenden kollagenen Fasern und elastischen Netzen.“

 Gemäß diesen Beschreibungen lässt sich das Fasziengewebe dem Bindege-
webe im engeren Sinne zuordnen und zwar dem faserigen, straffen und unge-
formten Bindegewebe.

Dabei muss einem bewusst sein, dass die Übergänge innerhalb des faserigen Bin-
degewebes fließend sind. Buche r (S .119) schreibt:

„Die Erscheinungsform dieses Bindegewebes wird vor allem durch das Verhalten der
Fasern bestimmt. Nach ihrer Menge und Anordnung spricht man von einem lockeren
und einem straffen Bindegewebe, wobei zwischen den beiden Formen ein fließender
Übergang besteht. Meistens überwiegen die kollagenen Fasern, und nur in wenigen
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Fällen stehen – morphologisch und funktionell – die elastischen Elemente im Vorder-
grund (elastische Bänder).“

Bei Buche r findet man differenzierte Beschreibungen des lockeren und straffen
Bindegewebes sowie die Auflistung anatomischer Strukturen, in welchen diese Ge-
webstypen auftreten können.

Das lockere faserige Bindegewebe (S. 119)

„Das lockere faserige Bindegewebe ist im ganzen Körper weit verbreitet und besitzt
keine selbständige Eigenform. Es liegt als interstitielles Gewebe zwischen Organen
und Organteilen (Lappen, Läppchen), zwischen Muskeln und Muskelfaserbündeln
und begleitet Nerven und Gefäße.

Es liefert das Stroma mancher Organe (Hoden, Nieren, Leber, großer Drüsen,
usw.), die weichen Hirnhäute, die mittlere Augenhaut, die Tela subcutanea und die
Tela submucosa mancher Schleimhäute. Vorwiegend kollagene Bindegewebs-
membranen findet man als Faszien, im Peritoneum und in der Pleura ...“

„Die Interzellularsubstanz des lockeren faserigen Bindegewebes besteht aus Grund-
substanz und welligen, in verschiedenen Richtungen verlaufenden kollagenen
Faserbündeln, denen – in verschiedener Menge – fast überall elastische Fasern
beigegeben sind.“

 Das straffe faserige Bindegewebe (S. 122)

„Das straffe faserige Bindegewebe findet sich dort, wo die mechanische
Inbeanspruchnahme stärker ist. Deshalb treten Fibrozyten und Grundsubstanz ge-
genüber den faserigen Differenzierungsprodukten zurück; der Stoffwechsel ist gerin-
ger als im lockeren Bindegewebe. Auch frei Zellen und Blutkapillaren sind natürlich
viel weniger häufig. Das straffe Bindegewebe hat eine charakteristische Eigenform.
Die Fasern sind eng aneinandergedrängt und verlaufen je nach Zugspannung ent-
weder in verschiedenen Richtungen – wobei sie schichtenweise übereinander liegen,
oder sich durchflechten geflecht - oder filzartiges Bindegewebe) – oder mehr oder
weniger parallel (parallelfaseriges Bindegewebe).“

Aus geflechtartigem Bindegewebe bestehen manche Organkapseln (Hoden, Niere,
Milz, Leber usw.), die harte Hirnhaut, ... Palmar- und Plantaraponeurosen sowie
stärkere Faszien, manche Bänder, das Stratum fibrosum des Periostes, das
Perichondrium, das Perikard.

Immer ist ein der betreffenden Stelle angepasster, funktioneller Bau zu erkennen.
Nach Bedürfnis sind elastische Fasernetze in das verschieden, im Allgemeinen nur
wenig dehnungsfähige kollagene Fasersystem eingebaut, um es nach der Verfor-
mung wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen.

Straffe Bindegewebsstrukturen, deren Fasern – wie in vielen Gelenkbändern oder
dem ebenfalls zugfesten Epineurium – ganz überwiegend in einer bestimmten Rich-
tung angeordnet sind, leiten über zum parallelfaserigen Bindegewebe, das in den
Sehnen vorkommt.“

Dort sind die Sehnenfasern ebenfalls „ ...von lockerem faserigem Bindegewebe –
dem Peritendineum internum und externum – umgeben.“
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Diskussion

Nach diesen histologischen Ausführungen kann man feststellen, dass auch in der
Osteopathie unterschiedliche Bedeutungen des Fasziengewebes existieren.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht:

Histologie Entspricht dem
Fasziengewebe bei

Gewebe

|

Gewebe mit Interzellularsubstanz Paoletti

|

Bindegewebe Still/ Snyders/Liem/Chaitow

|

Bindegewebe im engeren Sinne

- fasriges, faserreiches, straffes Bindegewebe

|

Fasziengewebe

Bucher/ De Morree/ Junqueira/
Rauber-Kobsch/Van den Berg

Tabelle 2

Außer bei Paoletti, der fast sämtliche Gewebe mit Interzellularsubstanz dem
Fasziengewebe zuordnet, gebrauchen die andern zitierten Osteopathen den Begriff
Faszie zur Benennung des histologischen Bindegewebes, ohne eine genaue Unter-
scheidung zwischen lockerem und straffem fasrigen Bindegewebe zu machen, ob-
wohl hinsichtlich des Aufbaues und auch der Funktionen deutliche Unterschiede be-
stehen.

Unbestritten sind die Übergänge zwischen den beiden Erscheinungsformen fließend
und von der lokalen Beanspruchung abhängig. So kann man sicher von einer Kon-
tinuität der faserigen bindegewebigen Strukturen sprechen.

Eine Gleichheit des Gewebes offenbart sich höchstens in der Art, die weiter oben als
das Klassifikationsmerkmal für Gewebe mit Interzellularsubstanz beschrieben wurde:
Zellen, die in einem interzellularen Milieu leben, produzieren mehr oder weniger
Interzellularsubstanz, so dass unterschiedliche Verhältnisse von Zellen zu Fa-
sern und zu Flüssigkeiten entstehen.
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Gerade diese Unterschiede aber führen zu anderen funktionellen Eigenschaf-
ten, aufgrund derer zur Abgrenzung untereinander spezielle Begriffe geschaf-
fen wurden!

Deshalb erscheint die Verwendung der osteopathischen Weise zu vereinfachend.

Die Aussage, dass „... alles faszial sei ... „ ist natürlich falsch, da Epithelgewebe,
Muskelgewebe und Nervengewebe, definitiv keine Bindegewebe oder eben gemäß
den Osteopathen Fasziengewebe sind. Die Bindegewebe begleiten diese Gewebe
und stehen mit ihnen in Verbindung, sind aber nicht Teil davon.

Diesem Sprachgebrauch der Osteopathen steht der etablierte histologische Ge-
brauch des Begriffes als eine die Muskeln umhüllende Struktur gegenüber, obwohl
auch Umhüllungen einiger Innerer Organe mit Faszie bezeichnet werden (z.B. fascia
renalis, fascia vesicalis).

Da diese Zuordnung im deutschsprachigen Raum fest etabliert ist, scheint es
nicht sinnvoll, den Begriff Faszie summarisch für das ganze fasrige Bindege-
webe zu gebrauchen obwohl diese Vereinfachung verlockend einfach wäre.

Für die Praxis scheint auch die Feststellung wichtig, dass es keine isolierten Fas-
zien gibt. Vor allem im muskulären Bereich gibt es nur eine myofasziale Einheit,
die sich durch eine innige Verbindung von aktiv kontrahierbarem Gewebe mit
passivem Bindegewebe auszeichnet.

Da der Tonus der Muskulatur auch von der Aktivität des Nervensystems abhängt,
muss man sogar von einer neuromyofaszialen Einheit sprechen.

Somit ist die Vorstellung einer passiven, nur faszialen Behandlung falsch.

Diese Tatsachen wirken sich sicher auch auf die Interpretation einer
Faszienspannung sowie deren Behandlung aus.

Ich hoffe, dass diese Untersuchung ihr Hauptziel – das der Klärung des
Faszienbegriffes – erreicht hat.

Dem Autor jedenfalls brachte diese Entwirrung des Sprachdschungels die erhoffte
Klarheit.

Außerdem zeigt diese Arbeit, wie vielschichtig Sprache ist und wie wichtig
auch hier – und nicht nur in der Palpation - ein geschärftes Bewußtsein ist.

© Markus Friedlin

ERGONIC
®

Physiotherapie
CH – 4132 Muttenz 1

Korrespondenzadresse:
mail@ergonic.ch

August 2002
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Anhang 1 Sprachgebrauch bei den Rolfern

Erst nach dem Verfassen dieses Artikels fiel dem Verfasser das Buch „Anatomy
Trains“1 des amerikanischen Rolfers Thomas W. Myers in die Hände. In diesem fas-
zinierenden Buch definiert Myers die Bedeutung des Begriffes „Fascia“ im gleichen
Sinne wie es im vorhergehenden Artikel herausgearbeitet wurde. Er schreibt:

„We are going to refer, a bit improperly, to this body-wide complex as the fascia, or
the fascial net. In medicine, the word “fascia” ist usually applied more narrowly to
the sheets that invest or surround individual muscles, but we choose here to apply it
more generally. All naming or parts of the body imposes an artificial, human-
perceived distinction on an event that is unitary. Since we are at pains in this book to
keep our vision on the whole, undivided, ubiquitous nature of this net, we choose to
call it the fascial net. ( If you wish, substitute “collagenous network” or “connec-
tive tissue webbing” or Gray’s “extracellular matrix”; we will go with the simple
“fascia”).

In seinem Buch findet sich auch eine sehr schöne Darstellung des Muskelbindege-
webes – der Faszien:

1
Myers, Thomas W. „Anatomy Trains – Myofascial Meridians for Manual and

Movement Therapists”
Churchill Livingstone, Edingburgh, 1. Auflage 2001
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Anhang 2 – Kommentar zu Noelmans Strukturzuständen und deren Flüssig-
keitsanteilen

1 Strukturen und Strukturzustände

Noelmans unterscheidet 3 verschiedene Strukturen im menschlichen Körper, die in
3 verschiedenen Zuständen vorliegen:

Struktur Zustand

 Knochen hart

 Zwischenstrukturen membranös
(Bindegewebsstrukturen)

Membranen, Muskeln

Sehnen, Bindegewebe

echte Faszien

 Flüssigkeiten flüssig

Blut

Lymphe

Bezüglich seiner Verwendung der Begriffe haben wir bereits gesehen, dass
es nicht sinnvoll scheint, neben dem Begriff der Faszie auch noch den Begriff
der Membran einzuführen, weil dieser, wie wir oben gesehen haben, nicht klar
definiert ist.

Gemäss der Hierarchie der histologischen Begriffe ist das Bindegewebe der
Oberbegriff für Faszien, Sehnen und wenn man so will auch für „Membranen“.

Das Muskelgewebe ist definitiv kein Bindegewebe. Der Muskel selbst ist aber
eine Einheit von Muskelgewebe und Bindegewebe (Siehe Rauber/Kobsch -
Muskelbindegewebe).

Die Zustandseigenschaften hart und flüssig sind einigermassen nachvollzieh-
bar, obwohl man für hart korrekter fest brauchen sollte, weil dies die physika-
lisch-chemische Bezeichnung des einen Aggregatzustandes ist. Ein Aggregats-
zustand ist die Erscheinungsform eines Stoffes – fest, flüssig und gasförmig.

Allerdings gibt es da wieder Probleme mit dem Begriff „malleabel“. Die Mallea-
bilität wird von den Osteopathen als Materialeigenschaft für den Knochen ver-
wendet, weil er eben nicht fest oder hart sei. Der Begriff „malleabel“ findet
sich in der deutschen anatomischen und technischen Sprache nicht. Man kann
aber die Bedeutung aus dem französischen ableiten, weil dort Malléabilité so-
viel wie „Schmiedbarkeit“ oder „Verformbarkeit“ bedeutet, wodurch der Zu-
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sammenhang mit Malleolus = Hämmerchen als Werkzeug des Schmiedens klar
wird.

In der Technik existiert für Verformbarkeit der Begriff Duktilität, der auf den
plastischen Eigenschaften eines Materials beruht.

Welche Eigenschaften hat nun Knochengewebe wirklich? Wie wir wissen, liegt
dieses in zwei verschiedene Erscheinungsformen vor:

dem kortikalen Knochen

und

dem spongiösen Knochen

Kortikaler Knochen ist eher hart und fest. Spongiöser Knochen jedoch ist relativ
weich. Der Autor hatte kürzlich Gelegenheit bei der Implantation einer Schulter-
totalprothese beizuwohnen. Nach der Resektion des Humeruskopfes am Col-
lum anatomicum konnte er beobachten, wie der Schaft der Prothese relativ mü-
helos durch die distalen Spongiosa Anteile des Humeruskopfes gedrückt wer-
den konnte. Auch die Refixation des zuvor am Acromium abgelösten mittleren
Anteiles des m. deltoideus mit einer Bogennadel gelang ziemlich gut. Der spon-
giöse Knochen ist also nicht fest oder hart, sondern zeigt eine relative Weich-
heit.

Die Einführung des Begriffes „membranös“ als Zustandseigenschaft ist origi-
nell aber wieder verwirrend, weil ja der Basisbegriff Membran schon unklar ist.

Die Benützung des Begriffes „weich“ scheint mir persönlich sinnvoller.

2 Flüssigkeitsanteile in den Strukturen

Gemäss Noelmans würden die „ … harten Strukturen ca. 60% und die Zwischen-
strukturen ca. 80 % aus Flüssigkeit bestehen. ... der größte Teil des Körpers be-
steht aus Gel, Grundsubstanz und Matrix, die zu 95 bis 100% aus Flüssigkeit beste-
hen.“

Zu den harten Strukturen zählt Noelmans vor allem den Knochen, der wie wir oben
gesehen haben nicht nur hart ist.

Untersucht man die Aussage des angeblichen 60 % - igen Anteiles von Flüssigkeit
im Knochen, findet man andere Werte.

Im Kapitel „Biology of spinal Tissues“ aus dem Buch „The Biomechanics of
Back Pain” von M. Adams und N. Bogduk2 finden sich folgende Werte:

Knochen 5 – 8 % Wasser in der ECM

Knorpel hyalin 70% Wasser in der ECM

Sehne und Ligament 60 % Wasser in der ECM

2
Adams, M. „The Biomechanics of Back Pain”
Bogduk, N Churchill Livingstone, Edinburgh, 2002, 1. Auflage S. 49 ff
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Discus intervertebralis

- Nukleus 70 – 85% Wasser in der ECM

- Anulus 50 % Wasser in der ECM

Wir sehen also, dass der Knochen – kortikal und trabekulär - laut Adams nur zu
5-8 % Wasser enthält.

Die übrigen Gewebe enthalten Anteile von 50 – 85%. Die 80% von Noelmans
als Durchschnittwert, sind also auch etwas zu hoch gegriffen.


