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L Foamrolling ist in aller Munde. Jeder rollt, egal ob vor oder 

nach dem Sport, in der Mittagspause oder während der The-

rapie beim Physiotherapeuten. Tom Myers titelt sogar in sei-

nem Blog »to roll or not to roll? That is the question« (Myers, 

2015). Beim »Self-Myofascial-Release« (SMR) auch »Foamrol-

ling« genannt, handelt es sich um eine Selbstbehandlung mit-

hilfe von Hartschaumstoffrollen (engl. Foamroll) oder Bällen. 

Beide Begriffe dienen als Synonym, bedeuten also das Gleiche. 

Hierbei können verschiedene Rollarten mit jeweils anderen 

Wirkungen unterschieden werden.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es eine schier unbe-

grenzte Auswahl an sogenannten »Faszienrollen«. Von Groß 

bis Klein, in allen möglichen Farben, in verschiedenen Härte-

graden sowohl mit als auch ohne Einkerbungen. Mittlerweile 

gibt es die Schaumstoffrollen sogar mit eingebautem Vibrati-

onseffekt. Natürlich dürfen in der Palette zur »Selbstbehand-

lung« auch kleine Bälle für gezielte Triggerpunktbehandlun-

gen nicht fehlen.

Doch was macht wirklich Sinn? Was ist reiner Hype, 

was ist wissenschaftlich belegt und wie benutzt man die 

bunten Rollen am besten?

Vielleicht gerade weil der Umgang mit der »Faszienrolle« 

so einfach ist, wird sie von so vielen benutzt. Ein einfacher Test 

zeigt auch zuverlässig die Wirkung. Beugt euren Körper nach 

vorne über, spürt in welchem Bein es mehr dehnt, oder ob 

es vielleicht deutlicher im lumbalen Bereich zieht. Merkt euch 

dann den Finger-Boden-Abstand.

Nun nehmt einen festen Ball und beginnt langsam eure 

Plantarfaszie zu rollen, beginnend am Großzehballen, sehr 

langsam, mit viel Druck in Richtung Calcaneus. Wiederholt 

dies in mehreren Bahnen bis die ganze Fußsohle bearbeitet 

ist. Nun führt den Finger-Bodenabstandstest erneut durch und 

spürt in euer Bein und euren Rücken hinein. Was hat sich ver-

ändert? In den meisten Fällen nimmt das Dehnungsgefühl in 

diesem Bein ab und der Finger-Boden-Abstand ist einseitig 

vermindert. Eine veränderte Bewegungsqualität kann auch 

im M. erector spinae beobachtet werden. So lässt sich nach-

weislich über die Plantarfaszie Einfl uss auf die Beweglichkeit 

der ischiokuralen und lumbalen Muskulatur nehmen (Grieve 

et al. 2015).

Schnelles Rollen vor dem Training führt zu Aktivierung der 

Myofaszien und bereitet auf die Aktivität vor. Beim schnel-

len Rollen sollte man jede Stelle im raschen Tempo 6–8 Mal 

bearbeiten, um einen kurzen Reiz zur Aktivierung zu setzen 

und um die Proprizeption zu verbessern. Mit kleinen Bällen 

kann man »Triggerpunkte« angehen, indem man langsam in 

zirkulären Bewegungen auf dem Punkt verweilt (Simons et 

al. 1999) oder mit einem »Shift-Roll«, bei dem man leichte 

Rotationen auf schmerzhaften Punkten ausführt und angu-

läre Bewegungen der angrenzenden Gelenke mit einschließt. 

Die beiden letzteren Methoden lassen sich optimal mit lang-

samem Rollen kombinieren, da sie am besten bei langsamer 

Geschwindigkeit funktionieren. Beim langsamen Rollen mit 

der Foamroll, sollte man behutsam und schmelzend über die 

ausgewählten Körperpartien rollen und dies in möglichst lan-

gen Zügen, ohne dabei Druck von der Rolle zu nehmen.

Bei der Wahl der Rolle sollte zu Beginn auf das persönliche 

Empfi nden geachtet werden. Bei höherer Schmerztoleranz 

kann zu härteren Produkten gegriffen werden, bei besonders 

schmerzhaften Stellen sollte man lieber ein weicheres Pro-

dukt bevorzugen. An Stellen, die für die Standardprodukte 

schlecht zugänglich sind, wie z. B. dem M. pectoralis major, 

dem darunterliegen M. pectoralis minor und die nicht zu un-

terschätzende sternale Faszie, können Bälle mit ähnlicher Be-

schaffenheit benutzt werden. Für die Plantarfaszie eignen sich 

zum Beispiel feste Lacrossebälle sehr gut, da man so mehr 

punktuellen Druck erzeugen kann. Wissenschaftlich ist hier 

nur untersucht, dass Rollen mit Einkerbungen einen höheren 

punktuellen Druck erzeugen, fl ache Rollen jedoch mehr Flä-

che auf einmal berühren (Curran et al. 2008). Die preislich 

etwas weiter oben angesiedelten Vibrations-Rollen können 

einen Effekt auf die Menge an Hyaluronsäure zwischen den 

Faszienschichten haben und so das Gleiten zwischen diesen 

verbessern (Chaudhry et al. 2013). Noch länger ist der posi-

tive Effekt von kurzzeitigen Vibrationen auf Muskeln bekannt 

(Aström et al. 2009).
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Gerade weil der Self-Myofascial-Release zu einem so großen 

Trend geworden ist, sollte man sich fragen, was überhaupt 

dabei geschieht und welche Effekte bewiesen sind. Es beginnt 

schon beim Namen der Rolle. Selbstverständlich bearbeitet 

man nicht nur seine Faszien, sondern genauso Muskeln, Haut, 

Blut und Lymphgefäße. Eine klare Trennlinie kann man hier 

natürlich nicht ziehen und fraglich ist auch, ob sich durch die 

Benutzung der Rolle wirkliche fasziale Adhäsionen respektive 

pathologische Crosslinks lösen. Denn Scherkräfte, die wichtig 

für die Behandlung unseres Bindegewebes sind, können zwar 

durch manuelle Therapie erzeugt werden, mit der »Faszien-

rolle« werden aber keine Schichten gegeneinander verscho-

ben, sondern nur komprimiert. Folgende Effekte sind bei kor-

rekter Anwendung dennoch nicht zu unterschätzen:

EFFEKTE

Hydratation

Bis zu 2 ⁄3 unseres Fasziengewebes besteht aus Wasser, wel-

ches sich durch Dehnen oder lokale Kompression wie aus 

einem Schwamm herausdrücken lässt (Schleip et al., 2012, 

Schleip und Klingler 2007, Meert 2006). So kann das in den 

Faszien gespeicherte und »verschmutzte« Wasser, welches 

freie Radikale und Zytokine enthält, herausgedrückt und an-

schließend mit »frischem« Wasser ersetzt werden (Sommer 

und Zhu, 2008).

Bewegungsmangel, verursacht durch Verletzungen oder 

eine sitzende Tätigkeit, kann die Hydratation des Gewebes 

einschränken. Durch den wiederholt aufgebrachten Druck 

der Foamroll kann eine bessere Hydratation des betroffenen 

Bindegewebes stattfinden. Durch Benutzung der Faszienrolle 

kommt auch Druck an die Stellen, welche unter dem Bewe-

gungsmangel leiden, was wiederum die Rehydrierung fördert 

(Chaitow, 2009). Nach Applikation von Druck oder Zug auf 

das Bindegewebe kommt es jedoch zuerst zur Zunahme der 

Steifigkeit, da Wasser ausgepresst wird, wobei sich das Bin-

degewebe jedoch nach circa 3 Stunden wieder mit Wasser 

vollsaugt. So ergab die Dehnung einer Mausfaszie, dass von 

anfänglichen 68 % Wasser 3 % herausgepresst wurden, nach 

3 Stunden der Wasseranteil jedoch wieder auf 70 % im Ge-

webe angestiegen war (Schleip et al. 2012). Durch das Rollen 

sorgen wir also dafür, dass frisches Wasser von unserem Bin-

degewebe aufgesogen wird, was wiederum eine verbesserte 

Mikrozirkulation mit frischen Nährstoffen zur Folge hat.

Einfluss auf Beweglichkeit und Kraft

Durch eine Foamroll-Massage der Plantarflexoren (Halperin et 

al, 2014), der Ischiokuralen Muskulatur (Sullivan et al. 2013, 

Peacock et al. 2014) sowie des M. quadriceps (MacDonald et 

al. 2013) konnte gezeigt werden, dass sich die Beweglichkeit 

im Vergleich zu den Kontrollgruppen signifikant steigern ließ, 

ohne dass Einbußen der Maximalkraft zu erkennen waren und 

ohne dass sich das EMG veränderte. Die gesteigerte Beweg-

lichkeit hielt bis zu zehn Minuten nach der Intervention an 

(Halperin et al. 2014, MacDonald et al. 2013, Jay et al. 2014). 

Sullivan et al. (2013) weisen außerdem darauf hin, dass länge-

res Rollen einen deutlicheren Effekt auf die bearbeitete Struk-

tur bewirkt. Alle Studien verwendeten jedoch unterschiedliche 

Zeiten und eine unterschiedliche Anzahl der Sätze, so dass hier 

keine Aussage über die optimale Anwendungsdauer getroffen 

werden kann. Zwei Studien zeigen neben der verbesserten 

Range of Motion (ROM) außerdem eine gesteigerte Leistung 

bei einem vertikalen Sprung, einem Sprung aus dem Stand 

nach vorne, beim Bankdrücken und einem Sprint (Peacock et 

al. 2014, MacDonald et at. 2014). In diesen Studien wurde 

der SMR in ein Aufwärmtraining integriert, wobei über die 

jeweils ausgewählten Stellen fünf Mal in 30 Sekunden gerollt  

wurde.

Des Weiteren zeigt sich bei häufigerer Anwendung kom-

biniert mit statischem Dehnen eine signifikante Verbesserung 

der Hüftflexion im Gegensatz zum alleinigen statischen Deh-

nen. Alle getesteten Probanden hatten vor Beginn der Studie 

eine Verletzung der unteren Extremität und bei passiver Hüft-

flexion einen Bewegungsumfang von weniger als 90 ° (Mohr 

et al. 2014).

Mit Self Myofascial Release gegen  
den Muskelkater

Jay et al. (2014) erzeugten einen Muskelkater (delayed onset 

muscle soreness, DOMS) durch 10 x 10 Deadlifts mit einer 

Kettlebell und MacDonald et al. (2014) durch 10 x 10 Squads. 

Beide kamen zu dem Ergebnis, dass Foamrolling nach dem 

Training eine höhere Schmerztoleranz (mechanisch aufge-

brachter Druck auf die trainierten Muskeln) der Probanden so-

wie ein geringeres Empfinden der DOMS-Stärke auf der VAS 

zur Folge hatte. Ebenso gipfelte der Muskelkater bei der Foam- 

roll-Gruppe bereits nach 24 Stunden und nahm danach ab. 

Bei der Kontrollgruppe hingegen geschah dies erst nach 48 

Stunden. Ein weiteres Resultat des Rollens nach dem Training 

ist, dass sich die Schädigung der Muskelfasern reduziert und 

sich somit positiv auf die Regeneration auswirkt. Eine sofor-

tige Selbstbehandlung mit der Rolle zeigte im Gegensatz zur 

verspäteten Intervention signifikant bessere Ergebnisse. Die 

Dauer, getestet wurden 15 Minuten und 30 Minuten, hatte 

hierbei auf keinen der Parameter einen deutlichen Einfluss 

(Haas et al. 2013 a, b).

Weitere Effekte des Self Myofascial Release

Kim et al. (2009) fanden heraus, dass der Cortisolspiegel im 

Blut nach der Anwendung mit einer Foamroll signifikant sank. 

Die SMR Intervention lag bei 30 Minuten, wobei ihr eine 

ebenso lange sportliche Aktivität vorausging.

Zu weiteren interessanten Ergebnissen, die bisher mit SMR 

erzielt wurden, zählen die Senkung der Pulsfrequenz sowie 

ein vermehrter Austritt von Blutplasma in das Interstitium. 

Letzteres hat zur Folge, dass die Steifigkeit der Arterien ab-



12 physio-Journal

TITELTHEMA
nimmt und sich die vaskuläre endotheliale Funktion verbessert 

(Okamoto et al. 2014). So kann durch Selbstbehandlung mit 

der Foamroll Einfluss auf das biochemische Milieu des um-

liegenden Gewebes und die Mikrozirkulation der Arterie ge-

nommen werden.

Der oben beschriebene Effekt könnte auch an der Reizung 

der interstitiellen Rezeptoren liegen, welche einen Anteil von 

80 % der sensorischen Rezeptoren unseres Bindegewebes 

ausmachen (Mitchell & Schmidt, 1977). Neben der erwiesenen 

Senkung der Sympatikusaktivität durch mechanischen Druck 

(van den Berg & Capri 1999, Schleip 2003) wird vermutet, dass 

die interstitiellen Rezeptoren ebenso Einfluss auf die Plasma-

extravasion haben (Kruger 1987, Schleip 2003). Der Austritt 

von Blutplasma ins Interstitium hat also auf die Viskoelastizität 

des Bindegewebes – die Gleitfähigkeit der unterschiedlichen 

Faszienschichten – positiven Einfluss.

ZUSAMMENFASSUNG

Trotz der präsentierten Ergebnisse sind viele Aspekte bezüg-

lich des SMR noch lange nicht geklärt. Was ist der optimale 

Druck und die optimale Geschwindigkeit? Gibt es diese über-

haupt? Zwar weisen Studien (Sullivan et al. 2013; MacDonald 

et al. 2013) darauf hin, dass längeres Rollen auch einen grö-

ßeren Einfluss auf die Beweglichkeit hat, jedoch bleibt die Dis-

kussion der adäquaten Geschwindigkeit. In Artikeln erwähnte 

Tempoangaben sind, wenn überhaupt vorhanden, sehr vage 

gehalten und variieren stark. Aus der Praxis zeigt sich jedoch, 

dass schnelles Rollen eher aktivierend wirkt sowie die Prop-

riozeption fördert und dass eine langsame Anwendung mit 

Shift-Techniken eine regenerative Wirkung hat, wobei sich die 

Maximalkraft tendenziell eher verringert. Welche konkreten 

Effekte die Tempowahl und der aufgebrachte Druck letztend-

lich auf unser Bindegewebe haben, lässt sich noch nicht mit 

Sicherheit sagen. Zukünftige Studien müssen die Klärung die-

ser offenen Fragen zum Ziel haben und die Effektivität dieser 

Maßnahme untersuchen.

Aufgrund der positiven Ergebnisse bei DOMS sollte die 

Selbstbehandlung unmittelbar nach dem Training oder dem 

Workout nicht fehlen, um die Regeneration zu beschleuni-

gen, die persönliche Schmerztoleranz herabzusetzen und den 

Schwammeffekt der Faszie zu fördern. Gerade der letztge-

nannte Effekt sollte nicht unterschätzt werden, da die Rezep-

toren der Faszie auch bei Muskelkater eine bedeutende Rolle 

spielen (Lau et al. 2014).

Ebenso lässt sich das runde Werkzeug sehr gut in den Pra-

xisalltag einbauen. So kann man den Patienten anleiten, be-

troffene Strukturen zu bearbeiten und somit die Bandbreite 

an Eigenübungen erweitern. Um das Programm auf der Rolle 

noch effektiver zu gestalten, bieten sich statische oder dyna-

mische Dehnungen der bearbeiteten Körperpartie an (Mohr 

et al. 2009). Ein weiterer positiver Nebeneffekt des SMR ist, 

dass die Rolle dem Patienten auch nach den verschriebenen 

Rezepten weiterhin zur Verfügung steht.

Dennoch sollte man immer darauf hinweisen und nie ver-

gessen, dass eine »Faszienrolle« niemals einen Therapeuten 

ersetzen kann! Als Therapeut spürt man die Beschaffenheit 

des Gewebes und kann viel gezielter auf Restriktionen ein-

gehen. Ebenso ist die Evaluation der Intervention durch einen 

Therapeuten unerlässlich. Abgesehen von den untersuchten 

Effekten ist es schlicht angenehm, sich auf eine Rolle zu le-

gen und ein paar Minuten den eigenen Rücken zu bearbeiten, 

denn es fühlt sich einfach gut an. Wenn ihr es noch nicht 

getestet habt, dann legt euch dieses Tool zu, denn ich möchte 

es nicht mehr missen, ganz egal ob für den privaten oder be-

ruflichen Gebrauch!
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