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Dr. Ida Rolf arbeitet am Patienten.

Der Name Rolfing kommt von Dr. Ida Rolf: Die amerikanische Bioche-
-

handlungsmethode in den 50er Jahren. „Strukturelle Integration“ hieß ihr 
Konzept ursprünglich, denn bei ihren For-
schungen ging es ihr um die Körperstruktur 
und die Möglichkeiten der Heilung, die im 
Menschen von Natur aus angelegt sind. Ihre 
Erkenntnis: fehlerhafte Körperhaltungen 
sind die Ursache vieler körperlicher Prob-
leme. Sie teilte den Körper in verschiedene 
Abschnitte ein, die gemeinsam im Lot sein 
müssen, dies aber aufgrund verkürzter Fa-
sern häufig nicht sind. 

Die Aufgabe des Rolfers ist es, das Gleichge-
wicht wieder herzustellen, und zwar mit ei-
ner speziellen manuellen Technik, einer Art 
Bindegewebsmassage, die tief in die Faszien 

hineingeht. Damit löst er einengende Muster auf, sorgt für größere Be-
wegungsfreiheit und verbessert die Körperstatik, die gesamte Körper-
haltung. Auch seelische Blockaden könnten nach Dr. Ida Rolfs Meinung 
somit behandelt werden.

Mit ihrer Ansicht, dass das Bindegewebe mindestens genau so viel Be-
deutung für die Gesundheit hat wie die Muskeln und die Wirbelsäule, 
traf sie lange auf Skepsis. Jüngere Forschungen im Bereich der Faszien 
bestätigen aber genau diese wichtige Erkenntnis. Weltweit praktizieren 
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ca. 1.500 Rolfer, darunter viele in der Schweiz, wo Dr. Ida Rolf zusätzlich 

Die meisten Verletzungen sind Faszienverletzungen und keine Muskel-
verletzungen. Meistens sind Strukturen betroffen, nämlich Bänder, Seh-
nen oder Gelenkkapseln. Und es sind auch nicht die Muskeln, die einem 
„Muskelprotz“ zum Stemmen von Gewichten verhelfen, sondern die in 
jüngster Zeit neu entdeckten Faszien. Man spricht vom so genannten 
faszialen Netzwerk, das den ganzen Körper von oben nach unten, von 
außen nach innen, von vorne nach hinten wie ein dreidimensionales 
Netz durchzieht.

Die Faszien halten unseren Körper zusammen, formen ihn und bestim-
men seine Grundstruktur. Generell entlasten sie die Muskulatur – und 
verformen sich unter Umständen dauerhaft nach Unfällen. Damit kommt 
es zu strukturellen Problemen des Körpers, es entstehen Fehlhaltungen, 
die letztendlich zu Schädigungen führen. 

Das lateinische Wort „fascia“ heißt übersetzt Band, Bündel. Faszien sind 
alle faserigen und kollagenhaltigen Bindegewebsstrukturen. Dazu zählen 
u. a. Sehnen, Bänder, Gelenkkapseln, Organkapseln und Muskelbinde-
gewebe. Interessant: Binde-Gewebe, d. h. Faszien verbinden. 

Die Faszien, auch Bindegewebe genannt, bestehen aus Wasser, Kollagen 
und Zucker-Eiweiß-Verbindungen. Dieses hochelastische Material passt 
sich kontinuierlich den täglichen Anforderungen an und reagiert wun-
derbar auf regelmäßige Belastungen oder dauerhafte Anforderungen. 
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Fascial Fitness ist eine neue Philosophie 
der Bewegung, die frei, kreativ und vor 
allem effektiv ist!

Es gilt nun, dieses Netzwerk geschmeidig und damit elastisch zu halten 
und damit auch die Aufrichtung zu fördern. Gesunde Faszien, darin 

sind sich die Experten einig, steigern die 
körperliche Leistungsfähigkeit, schützen 
vor Verletzungen und beschleunigen Hei-
lungsprozesse. Schon kleine Veränderun-
gen in den Bewegungen können oftmals 

einen großen Effekt auf die Faszien bewirken. Auf keinen Fall dürfen wir 
die Faszien verkümmern lassen, denn bei zu wenig Bewegung oder bei 
Schonhaltungen verkleben, verfilzen die Faszien. 

Forscher haben herausgefunden, dass Kängurus und Gazellen nur so 
weit springen können, weil sie die Sehnen und Faszien der Beine wie 
elastische Gummibänder „vorspannen“ können. Die kinetische Energie 
zum Vorwärtsspringen ähnelt einem Katapult. Tatsächlich stellte sich 
heraus, dass die menschlichen Beinfaszien denen von Gazellen durchaus 
ähneln! Schon beim simplen Gehen entsteht ein großer Teil der Bewe-

Ziel aller Übungen ist es, die „damenstrumpfähnliche“ Elastizität der 
Faszien zu fördern. „Hierzu empfehlen wir vor allem Bewegungen, die 
die faszialen Gewebe in multidirektionalen Dehnwinkeln belasten und 
gleichzeitig ihre elastische Federkraft herausfordern.“, schreibt Dr. Robert 
Schleip, Direktor des Fascia Research Project der Universität Ulm und 
Forschungsdirektor der European Rolfing Association e. V. „Am wir-

Muskelanforderung, die eine Muskelaktivierung mit einer gleichzeitigen 
Dehnung verbindet. Sanftes elastisches Wippen an den Endpunkten einer 
Bewegungsposition eignet sich dafür besonders gut.“
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In Dr. Schleips Forschungsgruppe arbeitet Markus Roßmann mit, der 
im folgenden Interview zu beiden Themen Stellung nimmt und im An-
schluss daran zwei konkrete Trainingsbeispiele vorstellt.  

Über ein Unbehagen kam Diplomsportlehrer Mar-
kus Roßmann zum Rolfing. Nach zehn Jahren als 
Leiter der MTT, der Medizinischen Trainingsthe-
rapie, in einer ambulanten Reha-Einrichtung in 
Berlin war er von den Ergebnissen dort enttäuscht. 
Da begegnete er einem Rolfer, der bei einer Pati-
entin „eine Stunde an den Füßen rumfummelte 
und danach waren ihre Schmerzen in der Brustwirbelsäule weg!“ 
Das machte ihn neugierig. Also absolvierte er selbst zehn Sitzungen als 
Rolfing-Patient und war sofort beeindruckt. „Ich spürte, dass diese Be-
handlung mit der Persönlichkeit und dem Geist etwas macht.“, sagt er. 
„Ich war nach jeder Sitzung wie weggebeamt.“ Und er erkannte dabei: 
„Die Körperstrukturen können nur gesund werden, wenn die Statik 
stimmt und wenn man sich ohne zweckentfremdete Muskeln aufrecht 
bewegen kann.“ 

mit einer eigenen Praxis in Erding seit 2005. Zunehmend hält er Vor-
träge und Workshops über Faszien-Training nach dem Motto „Leben ist 
Bewegung“. Als Mitglied der Faszien-Forschungsgruppe von Dr. Robert 
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Schleip ist er einer der Kreativköpfe, die die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über Faszien in die Trainingspraxis umsetzen.

Autorin Heidi Rauch kam zum Rolfing über einen Rheuma-Patienten, 
der ihr diese Behandlung empfohlen hat. Mar-
kus Roßmann gelang es u. a., ihr Fersensporn-

-
gebnis verkürzter Faszien war. Nach ihren 
Hüft-OPs löste eine Rolfing-Behandlung ver-
klebtes Narbengewebe, und ein Fascial Walk 
im Erdinger Stadtpark bei Schnee und Eis gab 
ihr die letzte Sicherheit, dass ihr Gangbild mit 
den künstlichen Hüften wieder stimmt. Was 
für die Hüften gut ist, sollte es auch für die 
Knie sein.

 Wie entstehen aus Ihrer Sicht als Rolfer Knieprobleme?

 Ein Knieproblem entsteht durch falsche Belastung, 
die wiederum durch eine falsche Körperstruktur zustande kommt. Da 
geht also jemand jahre- bzw. jahrzehntelang mehr links-  oder rechtslas-
tig, mehr auf der Außen- oder Innenkante. So entstehen Abnutzungser-
scheinungen. Natürlich können aber auch Knieprobleme durch Über-
belastung entstehen.

Wie hilft Rolfing bei Knieproblemen?

 Durch Rolfing-Behandlungen werden Belastungsstrukturen ausgegli-
chen, d. h. die Gelenkflächen werden durch Rolfing wieder ausgeglichener 
belastet. Dadurch wird der Prozess, der den Knorpel kaputt macht, ver-
langsamt. Der Körper wird wieder ins Lot gebracht. Man weiß inzwischen, 
dass die Rezeptoren für das Schmerzempfinden hauptsächlich in den fas-

Markus Roßmann arbeitet bei einer  

Rolfing-Sitzung an der Körperstatik des 

Patienten. 
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Rolfing tief in die Faszien geht, kann man hier viel erreichen. 

Insgesamt geht es um die Verbesserung der Körper-Eigenwahrnehmung, 
die so genannte Propriozeption, die total unterschätzt wird.

Wie sieht eine Rolfing-Behandlung für einen Patienten mit Knieproble-
men aus?

 Es gibt zehn Sitzungen in einer vorgeschriebenen Reihenfolge für 
alle Bereiche des Körpers – vom Nacken zu den Zehen. Dennoch wird 
bei allen Sitzungen immer der Bezug zu dem eigentlichen Knieproblem 
hergestellt. Ein Patient, der mit seinem Knie nicht mehr in die Streckung 
kommt, wird natürlich anders behandelt als ein Patient, der das Knie 
noch durchstrecken kann. Ich gebe auch Übungen mit nach Hause. Aber 
die Leute machen es leider nicht!

Na ja, wenn jemand Schmerzen hat, ist es schwierig, Übungen zu ma-
chen, oder? 

 Ich erzähle mal ein verblüffendes Beispiel aus meiner Praxis. Ein 
ehemaliger Berufsfußballer kam mit einer Knie-Arthrose dritten bis vier-
tes Grades zu mir. Dem habe ich als Aufgabe gegeben, Kniebeugen zu 
machen. Der hat mich natürlich für verrückt er-
klärt. Aber ich habe ihn gebeten, es einfach täglich 
zu probieren. Somit hat er tatsächlich jeden Tag 
drei bis fünf Minuten lang wippende Bewegungen 
Richtung Hocke gemacht. Das aber immer nur bis zur Schmerzgrenze. 
Auf keinen Fall soll man mit Gewalt über den Schmerz gehen, sondern 
locker reinwippen. Zusätzlich hat er seine Ernährung umgestellt und sich 

Unsere Knorpelschichten lieben 
Bewegung in alle Richtungen.
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vorwiegend basisch ernährt. Nach drei Monaten ist er wieder bis ganz 
nach unten gekommen und nach einem Jahr konnte er wieder Sport in 
einem normalen Ausmaß treiben! 

Das ist ja verblüffend. Wie erklären Sie sich das?

: Unsere faszialen Strukturen verkümmern, wenn unsere Gelenke 
in ihrer Beweglichkeit, in ihren Vektoren nicht genutzt werden. Die-
ses Verkümmern kann man aber aufhalten, wenn man trainiert! Es 
gilt, die Kollagenstrukturen in Schuss zu halten. Der  Fußballer hat 
den Tipp drei Sportkameraden weitergegeben, und da hat es auch ge-
klappt! Das funktioniert bei Schulterproblemen zum Beispiel genauso. 
Unsere Knorpelschichten lieben es, gedrückt, gezogen und bewegt zu 
werden, und zwar in alle Richtungen. Wir müssen mit Bewegung mehr  
spielen. 

Was kann Rolfing bei Patienten leisten, die eine Knie-TEP haben?

 Eine Knie-OP hat ja viele Nerven beschädigt, so dass das Körper-
empfinden in der Region empfindlich gestört ist. Hier gilt es, das ganze 
Potenzial des Knies wieder zu erarbeiten. Da arbeite ich zunächst faszial-
manuell, d. h. ich löse etwa Verklebungen in den faszialen Strukturen 
mit Berührungen und Druck. Im zweiten Behandlungsabschnitt baue 
ich propriozeptive Übungen ein. 

Zur Unterstützung setze ich gern eine feste Schaumstoffrolle, den so 
genannten Foamroller, ein. Damit werden z. B. die Faszien der umge-
benden Partien bearbeitet, um den Druck vom Knie zu nehmen. Das ist 
für mich die beste Erfindung der letzten zehn Jahre, auch vom Kosten-
Nutzenfaktor. Innerhalb von 20 Minuten Training kann man eine er-
staunliche Beweglichkeit herzaubern. Steife und unbewegliche Menschen 
profitieren sehr viel davon.
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Ich finde, dass diese Rolle extrem wehtut!

 (lacht): Ja schon. Die Schmerzen sind ein Indiz für Verklebun-
gen. 30 Prozent der Muskelfasern enden nicht in den Ansatz- und 
Ursprungssehnen, sondern verteilen sich in den umliegenden, tiefer 
liegenden Faszien. Unsere Schmerzrezeptoren sind aber noch an der 
Körperoberfläche. Glauben Sie mir: Nach einer Woche mit täglich fünf 
bis zehn Minuten Training ist der Schmerz erträglicher oder ganz weg. 
Es gibt ja weiche, harte und mittelharte Modelle. Es geht darum, das 

-
ser an. Das funktioniert wie bei einem Schwamm. Sind die faszialen 
Strukturen elastisch, merkt der Therapeut das durch Fühlen und Sehen. 

Bei Patienten, die noch keine Knie-TEP haben, kann man nach einem 
Training mit dem Foamroller Unterschiede von fünf bis zehn Zentime-
tern bei der Beugung und Streckung feststellen!

Wie kann ich sonst noch meine Faszien trainieren?

 Faszien und Muskeln kann man im Training nicht trennen. Aber 
generell funktioniert Faszientraining eher über schwingende Übungen, 
bei denen auch Gegenbewegungen, etwa mit einem Gewicht, eingebaut 

Mit einer Schaumstoffrolle wird der Quadrizeps, dieser für 

das Knie so wichtige Oberschenkelmuskel, trainiert.

Auch der Wadenmuskel kann mit einer 

Schaumstoffrolle optimal „entkrampft“ 

und „verlängert“ werden.  
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werden. Eine ganz einfache Übung ist übrigens das Beinschwingen im 
Stehen, wenn man sich mit einer Hand an der Wand abstützt. Einfach 
das Nicht-Standbein locker nach vorn und hinten schwingen lassen.

Das Bein gestreckt auf einen Stuhl oder eine andere Unterlage legen, je nachdem wie hoch 

man mit dem betroffenen Knie noch kommt. Es soll ein Zug an der rückwärtigen Bein-

Muskulatur entstehen, und zwar indem man den Oberkörper nach vorn legt. 

Beim herkömmlichen Training hat man diese Position gehalten. Beim Faszien-Training 

wird diese klassische Dehnungsübung aber zum Bewegungsspiel. Das heißt, es gilt, sowohl 

mit dem Bein als auch mit dem Oberkörper leichte Wipp-Bewegungen zu machen. „Man 

darf seine Vektoren ständig verändern und soll dann in den endgradigen Positionen leicht 

wippen.“, sagt Markus Roßmann. Möglichst viele unterschiedliche Positionen einnehmen. 

Bewegungsvielfalt ist gefragt!  Empfehlung: mehrmals am Tag, jeweils 30 bis 40 Sekunden

Auf zwei Walking-Stöcken abstützen und leicht in den 

Knien wippen. Nie in den Schmerz hinein gehen, d. h. nur  

bis zur Schmerzgrenze. „Das ist keine Übung direkt nach 

einer OP.“, warnt Markus Roßmann. „Patienten mit Knie-

TEP sollten beim Wippen bleiben. Sonst darf man bei der 

erweiterten Form auch abgestützt springen.“ Wichtig ist, 

dass man sich auf die Zehenspitzen stellt, denn das ist 

eine Absicherung, dass man die Knie nichtganz durch-

streckt.  Empfehlung: mehrmals am Tag, jeweils bis zu 

einer Minute


