
Wie altert unser Körper und mit welchen

Auswirkungen auf unsere Gesundheit?

Warum altern manche Menschen schnel-

ler als andere? Wer sich mit Alterstheo-

rien beschäftigt, findet ein sehr komple-

xes Feld vor. Ein Verständnis der Anatomie

und Physiologie der Faszien hilft zu ver-

stehen, dass vermeintlich sehr unter-

schiedliche Alterserscheinungen und

Erkrankungen möglicherweise einen ver-

ursachenden Faktor teilen: eine Dekom-

pensation der Funktionen der extrazellu-

lären Matrix unseres Körpers.

In einemkurzen Artikel kannmanwesent-
liche molekulare Mechanismen des Al-
terns nur anreißen. Auch diemoderne Fas-
zienforschung bietet ein weites Stu-
dienfeld für Osteopathen, die sich mit den
Auswirkungen des Alterns beschäftigen.
Still war wahrscheinlich der erste, der die
Bedeutung des Zustands der Faszien für
unsere langfristige Körpergesundheit er-
kannte. „In den Faszien befinden sich viele
der lindernden und vitalen Qualitäten der
Natur. Pflegt sie gut, damit sie arbeiten
und die Verluste reparieren.“ [1]

Das Bindegewebe ist idealerweise ein
plastisches System, das als Tensegritäts-
struktur die Organisation im Raum auf-
rechterhält. Die Funktionstüchtigkeit des
gesamten Fasziensystems ist dabei nicht
nur für die Gesundheit des Bewegungs-
apparats und das Wohlbefinden aller Or-
gane, die darin eingebettet sind, aus-
schlaggebend, sondern eine gesunde Fas-
zienstruktur ist auch relevant für die
körperinterne Kommunikation, die Im-
munabwehr und die Gesundheit jeder
einzelnen Körperzelle. Vielleicht sprach
Still deshalb von „Mutter Faszien“ [2].

Bindegewebe besteht aus 2 Komponen-
ten:

• Zellen

• ExtrazelluläreMatrix (EZM). Diesewie-
derum besteht aus Grundsubstanz und
Fasern. Grundsubstanz (GS) und EZM
sind also nicht das Gleiche: das Span-
nungsnetzwerk aus Kollagenfasern ist
ein wichtiger Bestandteil der EZM [3].

Extrazelluläre Matrix (EZM)

Die viskoelastische EZM ist der Hauptbe-
standteil der Faszien, allgegenwärtig im
gesamten Körper, mit der Konsistenz eines
halbflüssigenGeles. Zur EZMgehörennach
heutiger Sicht alle Makromoleküle, die
sich außerhalb der Plasmamembran von
Zellen in Geweben und Organen befinden,
also alles, was nicht in einer Zelle liegt.

Neben Wasser besteht die Grund-
substanz der EZM aus einer großen Men-
ge an diversen Kohlenhydraten, insbe-
sondere Glykosaminoglykanen (GAG). Die
GAGs assoziieren sich mit Proteinen und
bilden noch größere Makromoleküle, die
Proteoglykane (PG). Sie sind für die Was-
serbindungsfähigkeit der EZM zustän-
dig. Je nachdem,wie vielWasser gebunden
wird, befindet sichdiese eher in einemSol-
bzw. Gelzustand. Das Ausmaß der Hydrie-
rung beeinflusst die mechanischen Eigen-
schaften der EZM.

Durchwoben wird die Grundsubstanz
von einem dichten, formgebenden Ma-
schenwerk aus steiferen faserigen Prote-
inen, v. a. Kollagenen, wobei das Verhält-
nis der GS zum Faseranteil in der EZM je
nach Funktion und Ort im Körper variiert.
Dieses System unterliegt einem ständigen
Auf- und Abbau. Die Kollagenfasern rich-
ten sich meist entsprechend der mechani-
schen Belastung aus, aber es gibt auch sta-
bilisierendeQuervernetzungen, sog. Cross-
links. Die Kollagenfasern gleiten, wenn
eine Kraft angewandt wird, bis die interfi-
brillären Crosslinks unter Spannung gera-

ten [4]. Mittelbar an der kollagenen Quer-
vernetzung sowie an der Aktivierung der
Wundheilung sind Wachstumsfaktoren
wie TGF-β (Transforming Growth Factor β)
oder FGF (Fibroblast Growth Factor) betei-
ligt.UnterbestimmtenUmständenkönnen
zusätzlichepathologischeQuerverbindun-
gen entstehen; dies wird später erläutert
[5]. Neben den Kollagenfasern gibt es auch
elastische Fasern, die ebenso in vielen
Geweben vorkommen. Sie sind reversibel
dehnbar. Dabei sind sie immer mit Kol-
lagenfasern vergesellschaftet, um nicht
selbst überdehnt zu werden und um die
Kollagenfasern wieder in die ursprüngli-
che Lage zurück zu bringen.

Die Fasern widerstehen Zugkräften,
während die PG kompressionsdämpfend
wirken. Das Zusammenwirken von Faser-
maschenwerk und PG-Puffer bewahrt die
Körperform, speziell auch Form und Halt
der Organe. Die langfristige Gesundheit
derOrgane ist untrennbarmit der Gesund-
heit des Fasziensystems verbunden. Die
Faszien umhüllen mit mikroskopisch klei-
nen Netzen auch die Nerven und Blut-
gefäße eng und verteilen sich mit ihnen
im gesamten Körper. Diese Netze bestehen
zum großen Teil aus retikulären Fasern.
Ein Verlust an Flexibilität hier wird von
Sergueef [6] als ein Faktor für Arterioskle-
rose gesehen.

Sensorik und Kommunikation

Die EZM hat nicht nur eine propriozeptive
und nozizeptive Funktion, sondern das
körperweite Netzwerk der Faszien ist
ebenfalls ein interozeptives Organ, was
uns ein breites Spektrum an Sinneswahr-
nehmungen ermöglicht [7]. Oschman [8]
postuliert sogar eine 2. Art von „Bewusst-
sein“ für unsere Matrix, die viel schneller
als neurologisches Bewusstsein fähig ist,
Aspekte unserer inneren und äußeren
Umgebung zu analysieren und zu inter-
pretieren, bevor wir uns ihrer bewusst
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gewahr sind. Er sieht die lebende Matrix
als ein Hochgeschwindigkeits-Kommuni-
kations-Netzwerk, ein ganz-körperliches,
integriertes Leitungssystem von ungeheu-
rer Feinheit.

Interaktion zwischen Körperzellen
und EZM

Alle Körperzellen sind in die EZM einge-
bettet. Es gibt eine Vielfalt an Adhäsions-
matrixproteinen, welche die eingelagerten
Zellen über Rezeptoren in der EZM veran-
kern. Mit zunehmendem Alter wird eine
Erhöhung der Anzahl dieser Adhäsions-
proteine beobachtet, was die Mobilität des
Gewebes herabsetzt [5].

Die EZM ist die Transitstrecke für alle zu
transportierenden Substanzen zwischen
Kapillare und Zelle (▶Abb. 1). Dabei sind
die Basalmembranen wichtig, eine be-
sondere Form der Grundsubstanz. Sie bil-
den die Unterlage, die zur Verankerung
der Zellen dient, und dienen als Moleku-
larsieb. Sie enthalten den Radikalfänger
Vitamin C, wodurch sich erklären lässt,
dass Entzündungen im Bindegewebe zu-
rückgehalten werden und nicht so leicht
Organzellen beeinträchtigen.

Durch dieses Maschenwerk aus GAGs,
PGs und Kollagen müssen alle Stoffe gefil-
tert werden, welche die Zelle erreichen
oder verlassen sollen. Dabei hängt es von
der Konzentration der PGs und ihrermole-
kularen Größe ab, welche Stoffe das Filter-
werk passieren können. Auch die Beschaf-
fenheit der Grundsubstanz (Sol- oder Gel-
zustand) ist relevant für die Passierbarkeit
dieser Transitstrecke. Viele Osteopathen
sind der Ansicht, dass eine Behandlung
genau hier effektiv sein kann, um die GS
von einem dichteren Gelzustand in einen
durchlässigeren Solzustand zu unterstüt-
zen [6].

Pischinger [9] lehrte, dass das wich-
tigste Medium für die Informationsaus-
breitung zwischen den Körpersystemen
die EZM ist. Er sah in der EZM das zentrale
Regulationsorgan des menschlichen Orga-
nismus und warnte davor, dass eine stei-
gende Abnahme dieser Siebfunktion der
GS bedeute, dass der Körper sich nicht
mehr selbst regulieren könne.

Grundsubstanz als Milieu der Zelle

Die Grundsubstanz ist sozusagen das Mi-
lieu der Zelle. Gefäßendstrombahn, freie
Nervenendigungen und offene Lymphbah-

nen sind in diesem Raum, ebenso Hormo-
ne und Peptide. Dies entspricht dem Ge-
danken Stills, dass Krankheit entsteht, wo
sich tote Substanzen in den Faszien oder
anderem Gewebe ablagern können [1],
weil die Exkretion auf irgendeiner Ebene
gestört ist. Ähnlich wie Pischinger denkt
er: „Alle Wucherungen und anormales
Wachstum, Krankheiten und Befindlich-
keiten benötigen die Unterstützung der
Faszien bei der Entwicklung. Die Faszie ist
der Ort, an dem nach der Ursache für
Krankheit gesucht werdenmuss.“ [1]

Stoffwechselendprodukte, die nicht
mehr regulär abtransportiert werden kön-
nen, z.B. Eiweiß, können sich in der EZM
anlagern. Daher wird eine Beteiligung der
EZM an vielen Erkrankungen vermutet,
z.B. Arthritis. Aus anatomischer Sicht sind
Gelenke prädestiniert für die Ablagerung
von Stoffwechselendprodukten, die aus
der EZM übertreten können, da das Syno-
vialepithel nicht auf einer Basalmembran
ruht, diewie gesagt alsMolekularsieb bzw.
Filter dienen kann [9].

Zellen der Faszien

Zellen der Faszien sind hauptsächlich
Fibroblasten und Fibrozyten, aber auch
Immunzellen wie Lymphozyten und

Eosinophile, Makrophagen, Neutrophile,
Mastzellen und Fettzellen.

Fibroblasten sind bewegliche Zellen
mesenchymaler Herkunft, die nach der
Reifung zu Fibrozyten werden. Sie sezer-
nieren GAGs, PGs, Kollagen und Elastin,
aber auch Kollagenase, das Enzym für den
physiologischen Abbau von Kollagen. Die
aus ihnen entstehenden unbeweglichen
und ruhenden Fibrozyten verbinden die
Zellen untereinander und bilden ein 3-di-
mensionales Spannungsnetzwerk, wel-
ches das Bindegewebe zusammen mit
dem Netzwerk aus Fasern weiter stabili-
siert.

Als Antwort auf eine Mechanostimu-
lation, z.B. beim Sport, aber auch nach Ge-
websverletzungenwerden diverseWachs-
tumsfaktoren gebildet. Zusammen mit
Zytokinen regulieren sie die Proliferation
und Differenzierung von Fibroblasten und
Myofibroblasten und die Produktion von
Kollagen und EZM-Matrixproteinen.

Fibroblasten können, wenn sie durch
Entzündung oder physisches Trauma „ge-
stresst“ werden, auch zu Myofibroblas-
tenwerden, also Zellen, welche dieWund-
heilung fördern, indem sie sich mithilfe
eines Aktin-Myosin Komplexes kontrahie-
ren und die Seiten einer Wunde zusam-
menziehen. Myofibroblasten produzieren
ebenfalls Kollagen, bündeln die Stränge
aber dabei, sodass Narbengewebe ent-

▶Abb. 1 Die Grund-
substanz muss durch-
lässig sein, damit Stoffe
aus den Arterien in die
Zelle passieren können
und aus den Zellen in die
Lymphendbahnen.
Quelle: aus [9]
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steht. Danach werden sie normalerweise
wieder durch Apoptose absterben. Kommt
es zu einer Maladaption, also einer exzes-
siven Aktivität mit fehlender Apoptose, ist
dies wahrscheinlich die Ursache von sol-
chen Pathologien wie Dupuytren-Kon-
trakturen oder fibrotischen Erkrankungen
wie Leberzirrhose.

Veränderungen im Alter

Der normale Prozess des Älterwerdens ist
mit einem Rückgang der Funktion der
Zellen und somit auch der Gewebe und
Organe assoziiert. Auch in den Faszien
kommt es u.U. zu einer Veränderung des
Zellmetabolismus, geringerer Proliferation
und die Zellen reagieren weniger auf Hor-
mone und Wachstumsfaktoren. Eine im
Alter möglicherweise reduzierte vasku-
läre Versorgung mag auch eine Rolle
spielen [6]. Für einen guten Zellmetabolis-
mus ist die Siebfunktion der Grundsub-
stanz entscheidend: Neben der Selektion,
die imGefäßendothel und an der Zellwand
stattfindet, wird hier über die Ernährung
und Entschlackung aller Zellen entschie-
den. Die weitere Entsorgung hängt vom
Lymphsystem und den Ausscheidungs-
organen ab. Kann die Grundsubstanz diese
Funktion überhaupt ausüben und in wel-
chem Umfang? Das kann für eine gesunde
Zellfunktion im Alter mit einer notwendi-
gen, aber nicht überschießenden Erneue-
rung der Zellen entscheidend sein.

Alterungsprozesse in den Zellen

Sehr fein abgestimmte Feedbackloops
dienen idealerweise dazu, dass sich nur
gesunde Zellen vermehren, jedoch keine

Zellen mit DNA- oder anderen Schäden.
Defekte Zellen oder Zellteilchen wie dys-
funktionale Mitochondrien werden nor-
malerweise durch Autophagie entfernt.

Ein Grund für die Alterung unserer Zel-
len ist die Akkumulation von DNA-Schä-
den v.a. durch zellschädigende Radikale,
also reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspe-
zies (ROS, RNS). Diese Stressoren der Zelle
sind ein Nebenprodukt der normalen mi-
tochondrialen Zellatmung. ROS entstehen
aber auch bei anderen enzymatischen Pro-
zessen der Zellen; bei Entzündungen wer-
den ebenfalls erhöhte Mengen von ROS
durch Immunzellen produziert. Exogene
Auslöser für ROS in der Zelle können Stres-
sorenwie StrahlungoderMetalle sein [10].
Diese Radikale oxidieren und schädigen
wichtige Funktionseinheiten der Zelle,
wie DNA oder Mitochondrien. DNA-Schä-
den können dabei nicht immer vollständig
durch körpereigene DNA-Reparatursyste-
me beseitigt werden. Schäden an den Mi-
tochondrien spielen im Alterungsprozess
ebenfalls eine große Rolle.

Geschädigte Zellen sollen sich mög-
lichst nicht vermehren. Daher kommt es
zu einer replikativen Seneszenz (Ruhe-
stadium, Zelle teilt sich nicht mehr) der
Zelle nach moderaten Schäden an DNA
und Mitochondrien und einer Apoptose
bei vermehrten Zellschäden. Die Senes-
zenz ist mit ursächlich für die nachlassen-
de Funktion vonGeweben imAlter und ein
wesentlicher Mechanismus, um ein Tu-
morwachstum zu verhindern. Zu einer
Seneszenz kommt es auch durch Replika-
tionsfehler verursachte Schäden oder nach
Veränderungen, die durch toxische Sub-
stanzen erzeugt wurden [10].

Seneszente Zellen sind jedoch leider
nicht immer wirklich ruhende Zellen: Oft
produzieren sie Entzündungszytokine. So
kann der alternde menschliche Fibroblast
seine Funktion verändern. Statt Kollagen,
Elastin, extrazelluläre Matrixmoleküle
und Glykoproteine zu produzieren, stellt
er in der Seneszenz die entzündungsför-
dernden Mediatoren Interleukin1, IL-6 IL
8 und vermehrt Wachstumsfaktoren her.
Diese im geriatrischen Gewebe vermehr-
ten Entzündungsreaktionen werden als
Faktor bei vielen Erkrankungen des Alters
gesehen. ZumBeispiel sind ein chronischer
Entzündungszustand im Gewebe und
Krebs häufig gekoppelt, aber auch bei der
Arteriendegeneration spielt Entzündung
eine Rolle [6,10].

Ein weiterer Faktor der Alterung ist die
Telomerverkürzung, die allmähliche
Verkürzung von informationslosen Chro-
mosomenenden (Telomere). Diese Enden
gibt es, weil bei jeder erneuten Replikation
einer Zelle im Laufe des Lebens die DNA-
Stränge nicht komplett verdoppelt werden
können. Normale menschliche Zellen ver-
kürzen die Telomere bei jeder Zellteilung,
bis die Zellen dadurch irgendwann ihr
Wachstum einstellen. Wird jedoch in Zel-
len das Enzym Telomerase wieder akti-
viert und werden daraufhin wieder kurze
und stabile Telomere hergestellt, spricht
man von einer Immortalisierung der Zelle.
Dies wird als eine wichtige Voraussetzung
für die Krebsentstehung gesehen; Krebs-
biopsien sind zu 85–90% Telomerase-posi-
tiv.

Beide Seneszenzfaktoren – Radikalbil-
dung und Telomerverkürzung – tragen
zur Verminderung der Gefäßweite, einer
Verschlechterung des Endothels, einer Er-

Anzeige
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höhung des Blutdrucks und zur Arterio-
sklerose bei. Verkürzte Telomere werden
auch in arteriosklerotischen Plaques ge-
funden [10].

Störungen des Proteingleich-
gewichts der alternden Zelle

Die Gesamtheit der Zellproteine, das sog.
Proteom, funktioniert in Form von Netz-
werken. Auch hier kommt es durch ROS zu
Schäden, mit einem folgenden Leistungs-
abfall von Zellen und Organen. Dies führt
zu Beeinträchtigungen von Synthese-, Ab-
bau- und Reparaturprozessen sowie zu
Proteinaggregaten, also einer Akkumu-
lation von Proteinmolekülen, welche die
Zellfunktion behindern. Diese Protein-
aggregate können möglicherweise durch
Eiweißfasten wieder aus den Zellen geholt
und dann ausgeschiedenwerden [16].

Die Rolle von Advanced Glycation
Endproducts (AGEs)

Advanced Glycation Endproducts (AGEs)
sind eine Substanzklasse, die exogendurch
bestimmte Nahrungsmittel zugeführt,
aber auch endogen durch nicht-enzymati-
sche Glykierung in unserem Körper gebil-
det werden [10,11]. AGEs werden in den
Faszien undOrganen als Crosslinks abgela-
gert und tragen auf verschiedenste Weise
zum Alterungsprozess bei: Sie fördern
die Arretierung des Zellzyklus, können
eine Apoptose induzieren, fördern die Pro-
duktion von proinflammatorischen Zyto-
kinen und die Entwicklung von Arterio-
sklerose [10,12].

Endogene Faktoren, welche die Men-
ge an AGEs erhöhen, sind Diabetes mel-
litus, Insulinresistenz und ein hoher Blut-
zuckergehalt. Daher ist eine wichtige
präventive Maßnahme ein niedriger Blut-
zuckerspiegel. Da unsere Muskeln Glukose
verbrauchen, stellt Bewegung eine gute
Möglichkeit dar, den Blutzuckerspiegel zu
senken [11].

Ein exogener Faktor ist Rauchen. Auch
bestimmte Lebensmittel enthalten viel
AGEs, z.B. Frittiertes, Gebratenes, Gegrill-
tes, zuckerhaltige Nahrungsmittel, Chips
und Cracker. In Tiermodellen führt eine
AGE-arme Ernährung zu einer Verbes-
serung der Insulinempfindlichkeit, zur
Verminderung der altersabhängigen Ge-
wichtszunahme sowie zu einer verlänger-
ten Lebensdauer. AGEs können in geringe-

rem Umfang durch Makrophagen abge-
baut werden [12].

Im Laufe des Lebens akkumulieren
also die Ablagerungen von AGEs zwischen
den Kollagenfibrillen und es entstehen
mehr pathologische Crosslinks. Das ist mit
ein Grund, warum mit dem Alter unsere
Faszien und Muskeln versteifen. Daher
kannman beobachten, dass eine Hautfalte,
die auf dem Handrücken angehoben wur-
de, im Gegensatz zu früher etwas stehen-
bleibt. In den Knochen führt die Ablage-
rung von AGEs ebenfalls zu mehr Cross-
links und einem spröderen Knochen, der
in der Folge zu Osteoporose und Frakturen
neigt. Auch andere Organe leiden unter
den Ablagerungen von AGEs. In den Arte-
rien führt z.B. die größere Anzahl der Kol-
lagen-Crosslinks zu einer erhöhten Steif-
heit, Arteriosklerose und Entzündung, im
Herz zu einer Steifheit des Myokards. In
den Nieren kommt es durch die Ablage-
rung von AGEs möglicherweise zu einer
Fibrose und Glomerulosklerose [11].

Schnell oder langsam altern?

In derDunedin-Studie [13], einer Langzeit-
untersuchung mit ca. 1000 Teilnehmern,
die 1972/1973 geboren wurden, wurden
18 biologische Altersmarker wie z.B. der
Blutdruck oder die Leukozytentelomer-
länge (LTL) regelmäßig untersucht. Damit
wurde bestimmt, wer schneller oder wer
langsamer altert, eswurden also das biolo-
gische Alter und das chronologische Alter
festgestellt. Das biologische Alter bei den
38-Jährigen driftete weit auseinander: Es
lag zwischen unter 30 für Menschen, die
langsam altern, bis fast 60 für die, die
schnell altern. Diese schnell alternden
Menschen zeigten Hinweise auf Alte-
rungsprozesse des Gehirns, hatten mehr
gesundheitliche Probleme und sahen älter
aus. Ein Ziel der Studie war es, Hinweise
auf schnelleres Altern frühzeitig zu erken-
nen, um Lebensumstände zu verändern
oder Therapien anzuwenden, die den Pro-
zess verlangsamen, aber auch um den Al-
terungsprozess insgesamt besser zu ver-
stehen und somit altersassoziierten Er-
krankungen besser vorbeugen zu können.
Es gibt eine signifikante Relation zwischen
der Intensität des Stoffwechsels und der
Lebensdauer: Dies ist die Rate-of-Living-
Theorie des Alterns. Aber auch die Akku-

mulation von Schäden aufgrund von ROS
gilt als wahrscheinlich [10].

Die LTL ist laut umfangreicher Studien
deutlich beeinflussbar [10]: Einebeschleu-
nigte Telomerverkürzung findet man bei
psychischem Stress, Entzündung, Rau-
chen, hohem Body-Mass-Index (BMI) und
niedrigem sozioökonomischen Status, eine
deutliche Zunahme der Leukozytentelo-
merlänge bei höherer Vitamin D-Konzent-
ration und reichlich physischer Aktivität in
der Freizeit.

Bewegung als präventiver Faktor

Bewegung ist ein wichtiger Faktor für die
Prävention von Alterungsprozessen in Zel-
len und Geweben. Für die Faszienforscher
Klinger und Schleip ist für die Gesundheit
des faszialen Gewebes nicht nur eine gute
biochemische Umgebung – wie sie z.B.
durch gute Ernährung entsteht – wichtig.
Ohne angemessene mechanische Stimu-
lation erschaffen ihrer Meinung nach die
Fibroblasten in den Faszien kein gutes
Spannungsnetzwerk, egal wie gut oder
schlecht die biochemische Umgebung ist.
Daher sind Sport und Bewegungsthera-
pien wichtige Werkzeuge, um eine opti-
male biomechanische Stimulation für das
die Matrix ständig aufbauende und remo-
dellierende Verhalten der Fibroblasten zu
geben.

Alter ist assoziiert mit dem Verlust von
Sprungkraft und Elastizität. In der faszia-
len Architektur gibt es mehr Fasern, sie
sind aber unregelmäßiger angeordnet.
Fehlende Bewegung scheint schnell zu
einem multidirektionalen Wachstum von
zusätzlichen Querverbindungen zwischen
Kollagenfasern zu führen, was zu einem
Verlust an gleitender Funktion und Elasti-
zität beiträgt.

Chaitow und Schleip [17] haben ge-
zeigt, dass Wasser aus dem Bindegewebe
gedrückt wird, wenn man Faszien einer
mechanischen Belastung aussetzt, sei es
durch Stretching oder eine lokale Kom-
pression. Wenn die Belastung nachlässt,
fließt aus dem umliegenden Gewebe und
denArteriolenwiederWasser nach, sodass
das Gewebe erneut hydriert wird. Daher
können Ablagerungen in der EZM, aber
auch Zytokine und freie Radikale wegge-
spült werden und das Gewebe erhält da-
durch eine bessere Viskoelastizität. Man
vermutet, dass dies z.B. bei Stretching oder
Yoga geschieht [3].
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Osteopathie und Prävention

Bei der osteopathischen Behandlung stre-
benwir an, einen Prozess der verbesserten
Durchflutung und Drainage zu fördern.
„Das Ziel einer osteopathischen Behand-
lung ist ein verbesserter Flüssigkeitsaus-
tausch über alle Gewebsgrenzen hinweg.“
[14] Um die Grundregulation der EZM im
Sinne von Pischinger mit ihrer Siebfunk-
tion zu unterstützen, macht eine spezifi-
sche Behandlung des Interstitiums, der
Lymphe und der Ausscheidungsorgane
Sinn. Still erinnert uns: „Werft alle toten,
auf den Faszien lastenden Gewichte über
Bord und weckt die Kräfte des exkretori-
schen Systems.“ [1]

Bei den meisten osteopathischen Be-
handlungen wird auf die eine oder andere
Weise intensiv mit den Faszien gearbeitet
und damit ein gutes Funktionieren der
Grundregulation gefördert. Um dies zu
erreichen, ist es meines Erachtens jedoch
besonders wichtig, die Ganzheitlichkeit
dieses Systems anzusprechen, auch wenn
man vielleicht vorher einen Teil der Be-
handlung lokal und symptombezogen
durchgeführt hat, z.B. an der Schulter bei
einem Schulter-Arm-Syndrom.

Auch Stress ist bekanntlich ein Faktor,
der Alterung begünstigt; direkt oder indi-
rekt haben wir in fast jeder osteopathi-
schen Behandlung einen positiven Einfluss
auf das vegetative Nervensystem. Daher
kann eine regelmäßige osteopathische
Behandlung für den alternden Menschen
besonderswichtig sein, da sich das sympa-
thische Nervensystem und das Nebennie-
renmark im Alter in Richtung einer erhöh-
ten Aktivität verändern [10].

Alle Faktoren, die zu einem gesunden
psychoemotionalem Zustand beitragen,
sind wichtig. Man sollte schädigende Ge-
nussmittel wie Alkohol und Süßigkeiten
nur im geringen Umfang zu sich nehmen.
Präventiv ergibt es Sinn, mit guten Lebens-
gewohnheiten wie einem entspannten
Geist, gesundem Essen, gesundemUmfeld,
gelegentlichem Fasten und ausreichender
Bewegung möglichst früh im Leben zu be-
ginnen.

Die gesunde Siebfunktion der extra-
zellulären Matrix unseres Körpers als
wichtigesMilieu für die langfristige Zellge-
sundheit kann auf vielerlei Art und Weise,
jedoch nicht zuletzt durch Osteopathie,
gestärkt und unterstützt werden.
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