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Faszien und PNF 

-Die Bedeutung aktueller Erkenntnisse der Faszienforschung in den derzeit praktizierten Dehn- und 

Stretchtechniken im PNF-Konzept- 

Hintergrund und Zielsetzung 

Im Jahr 2007 fanden der erste internationale Faszien Kongress in Boston und in der Folge im selben 

Jahr der erste internationale Kongress der European Rolfing Association zum Thema Faszien statt. 

Dies ist ein Anzeichen dafür, dass sich die wissenschaftliche Einstellung zur Bedeutung der Faszien 

geändert hat und neue Erkenntnisse gewonnen wurden. Eine Intention der IPNFA ist es, die 

Forschung zur Theorie der PNF zu fördern. Zudem sollen die Forschungsergebnisse in die praktische 

Durchführung der PNF impliziert werden. Ziel dieser Arbeit ist es, die Forschungsergebnisse zu 

Faszien und den Stretch- und Dehntechniken in der PNF gegenüberzustellen. 

Theorie und Fragestellung 

Die vorliegende Arbeit basiert auf der Theorie, dass sich in der aktuellen Faszienforschung 

Erklärungen und Belege für die Wirksamkeit der PNF-Techniken finden. Es soll die Frage beantwortet 

werden, ob Eigenschaften der Faszien in den Stretch- und Dehntechniken im PNF zum Erreichen der 

therapeutischen Ziele genutzt werden und wenn ja, welche?  Zudem wird untersucht, welche 

Trainingsprinzipien der Faszien wissenschaftlich untersucht und belegt sind. Hernach wird 

beschrieben, wie die Trainingsprinzipien in den derzeit praktizierten Stretch- und Dehntechniken 

genutzt werden. Zum Schluss wird betrachtet, welche Aspekte zum gezielten Training der Faszien 

beachtet werden müssen. 

Methoden und Quellen 

Mittels Literaturrecherche soll eine Basis für weiterführende Studien geschaffen werden. Zur 

Beschreibung der Durchführung der Stretch- und Dehntechniken wurden als Quelle einige der 

Bücher, die auf der Internetseite der IPNFA empfohlen werden, verwendet. Es sind keine klinischen 

Studien vorhanden, die ausschließlich die Wirkungsweise der Techniken untersuchen. Zur 

Faszienforschung wurden allgemeine Anatomiebücher, Bücher zur funktionellen Anatomie und 

klinische Studien zu Faszien herangezogen. Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Studie, die den 

Zusammenhang zwischen den Stretch- und Dehntechniken im PNF und der aktuellen 

Faszienforschung untersucht. 

Ergebnis 

Es sind noch nicht alle Funktionen der Faszien hinreichend untersucht worden, z.B. hinsichtlich der 

eigenen Kontraktilität der Faszien. Festgestellt werden kann, dass Faszien eine wichtige Rolle spielen 

für die Kraftentfaltung, die ökonomische Energieverwertung und das koordinierte Zusammenspiel 

einzelner Bewegungen wie z.B. beim Gehen. Resultierend daraus müssen Faszien in die Therapie mit 

integriert werden, wenn es darum geht, Bewegungen wieder zu erlernen oder wieder schmerzfrei 

ausführen zu können. Nach dem heutigen Wissenstand beziehen die aktuell durchgeführten Stretch- 

und Dehntechniken ein gezieltes Faszientraining mit in die Behandlung ein. 

Fazit 

In der Literatur zur aktuellen Faszienforschung finden sich bereits Erklärungen und Belege für die 

Wirkung der Stretch- und Dehntechniken im PNF, so wie sie derzeit durchgeführt werden. Es sollten 

jedoch praktische Studien durchgeführt werden, um die Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus der 

Faszienforschung auf die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Techniken im PNF weiter zu 

verifizieren. Die bereits erforschten Trainingsprinzipien, die in der Faszienbehandlung gelten, können 

auf die  Anwendung der Stretch- und Dehntechniken im PNF übertragen werden. 


