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Heimprogramm	  	  
Faszientraining	  
Klinik	  DER	  FÜRSTENHOF	  
Bad	  Pyrmont	  



10	  Minuten	  Faszientraining	  für	  Zuhause	  
Jede	  Übung	  pro	  Seite	  8x	  wiederholen,	  2x	  die	  Woche	  Training	  reicht	  aus	  
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1.	  Füße	  
sensibilisieren	  
Füße	  durchbewegen,	  
auf	  die	  Innen-‐	  und	  
Außenkante	  stellen,	  
Zehen	  einkrallen	  	  

2.	  Beine	  schwingen	  
Vor	  und	  zurück	  mit	  
kleiner	  Bewegung	  
anfangen,	  dann	  größer	  
werden	  

3.	  Der	  schwingende	  Bambus	  
Der	  rechte	  Arm	  bleibt	  zur	  Seite	  gestreckt,	  die	  linke	  Hand	  geht	  zur	  
rechten,	  die	  linke	  Ferse	  löst	  sich	  vom	  Boden	  der	  Oberkörper	  
dreht	  mit.	  Seitenwechsel	  

4.	  Brustöffner;	  anschließend	  federn	  
Die	  Arme	  auf	  Schulterhöhe	  
zusammenführen,	  dabei	  den	  rücken	  
rund	  machen,	  die	  Arme	  zur	  Seite	  öffnen	  
und	  aufrichten.	  
Die	  Arm	  zur	  Seite	  geöffnet	  halten	  und	  
kleine	  federnde	  Bewegungen	  machen	  

6.	  Das	  afrikanische	  Bücken	  
Mit	  den	  Händen	  zu	  Boden	  greifen,	  dabei	  in	  der	  Hüfte	  
federn	  und	  Händen	  nach	  rechts	  und	  links	  wandern	  

7.	  RumpJbeuge	  und	  	  
Rückneige	  
Nach	  dem	  Bücken	  in	  der	  	  
Mitte	  halt,	  mit	  der	  Ein-‐	  
atmung	  nach	  oben	  Wirbel	  	  
für	  Wirbel	  aufrollen	  und	  in	  eine	  
leichte	  Rückneige	  gehen.	  

5.	  Der	  Mond	  
Den	  Oberkörper	  in	  ]ließenden	  Bewegungen	  
nach	  rechts	  und	  links	  neigen	  



10	  Minuten	  Faszientraining	  für	  Zuhause	  
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1.	  Rückneige	  	  
Einatmend	  die	  Arme	  
nach	  oben	  nehmen	  und	  
in	  eine	  leichte	  
Rückneige	  gehen,	  
ausatmend	  wieder	  
absenken	  

2.	  Der	  Stuhl	  
Einatmend	  die	  Arme	  
heben,	  ausatmend	  
„hinsetzen“	  

3.	  Der	  verdrehte	  Stuhl	  
Ausatmend	  die	  Hände	  
vor	  der	  Brust	  zusam-‐	  
menbringen,	  	  
einatmend	  verdrehen	  

4.	  Die	  Tiefe	  Grätsche	  
Die	  Beine	  grätschen,	  
ausatmend	  den	  
Oberkörper	  abrollen,	  
die	  Hände	  greifen	  zu	  
den	  Füßen,	  in	  der	  Hüfet	  
federn	  

5.	  Der	  herabschauende	  
Hund	  
Die	  Hände	  und	  Füße	  
dichter	  zusammenstellen,	  
ausatmend	  in	  den	  Hund	  
gehen,	  die	  Fersen	  
abwechselnd	  vom	  Boden	  
heben	  

6.	  Krieger	  1	  
Schrittstellung	  
einatmend,	  die	  Arme	  
nach	  oben	  heben,	  
aus	  den	  Beinen	  
heraus	  kleine	  
federnde	  
Bewegungen	  nach	  
oben,	  Seitenwechsel	  

7.	  Der	  Langsitz	  mit	  Vorwärtsneige	  
Einatmend	  die	  Arme	  nach	  oben	  heben,	  den	  
Oberkörper	  ausatmend	  absenken	  und	  zu	  den	  
Füßen	  greifen,	  halten.	  
Einatmend	  Wirbel	  für	  Wirbel	  aufrollen	  

8.	  Das	  Päckchen	  
Rückenlage	  die	  Hände	  
umfassen	  die	  Knie,	  hin	  
und	  her	  schaukeln,	  
kleine	  Kreise	  mit	  den	  
Beinen	  machen	  

Regeln	  zum	  Faszien	  –Yoga	  
	  
1. 	  Die	  einzelne	  Asanas	  werden	  beim	  	  

	  Faszienyoga	  4	  –	  5	  Atemzüge	  lang	  	  
	  gehalten	  

2.	   	  Kein	  Üben	  bei	  akuten	  Verletzungen	  	  
	  oder	  akuten	  Entzündungen	  

3.	   	  Bei	  auftretendem	  	  Schwindel	  Pause	  	  
	  machen	  

4. 	  Überfordern	  Sie	  sich	  nicht,	  Sanft	  ins	  	  
	  Training	  starten	  

5. 	  Achten	  Sie	  auftretende	  Schmerzen,	  	  
	  brechen	  sie	  das	  Training	  evtl.	  ab.	  	  



Faszientraining	  mit	  der	  Rolle	  
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Regeln	  zum	  Umgang	  mit	  der	  Rolle	  	  
	  
1.	  	  Immer	  mit	  Druck	  in	  Herzrichtung	  rollen,	  ohne	  Druck	  auf	  das	  Gewebe	  auszuüben	  zurückrollen.	  
2.	  	  Maximal	  2x	  über	  die	  gesamte	  Muskelgruppe	  ausrollen,	  danach	  die	  Triggerpunkte	  höchsten	  1	  Minute	  bearbeiten,	  	  
	  dabei	  sind	  auch	  kleine	  links-‐rechts-‐Bewegungen	  möglich	  

3. 	  Nur	  so	  viel	  Druck	  au]bauen,	  dass	  keine	  Schmerzen	  ausgelöst	  werden.	  Es	  darf	  aber	  etwas	  unangenehm	  sein.	  
4. 	  Nicht	  über	  den	  Bauch	  rollen	  	  
5. 	  Nicht	  über	  die	  Lendenwirbelsäule	  Rollen,	  (zu	  wenig	  Muskelmasse)	  /	  Brustwirbelsäule	  geht,	  weil	  die	  Schulterblätter	  	  
	  die	  Wirbel	  schützen	  	  

6. 	  Nicht	  über	  akute	  Entzündungen	  oder	  akute	  Verletzungen	  rollen.	  Besser	  das	  angrenzende	  Gewebe	  sanft	  behandeln.	  	  
7. 	  Die	  Oberschenkelaußenseite	  und	  die	  Brustwirbelsäule	  lassen	  sich	  im	  Stand	  an	  der	  Wand	  rollen,	  das	  reduziert	  den	  	  
	  Druck	  auf	  die	  Wirbelsäule.	  

Halswirbelsäule	   Brustwirbelsäule	   Oberschenkel-‐
außenseite	  

Pomuskulatur	   Wadenmuskulatur	  Oberschenkel-‐
rückseite	  


