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„Faszinierend schmerzfrei!"
Das praxisorientierte Rückenbuch
Rückenschmerzen richtig erkennen und beheben anhand des
Fasziendistorsionsmodells (FDM) von Georg Grasser
Rückenschmerzen sind ein weit verbreitetes
Problem. Laut Statistiken hat in den
vergangenen zwölf Monaten mehr als jeder
zweite über derartige Leiden geklagt.
Die Lösungsansätze sind, je nach Schweregrad
und Ursache, unterschiedlich, die wenigsten
Patienten und Therapeuten sind jedoch
bisher an das Problem über das Fasziendistorsionsmodell (FDM) herangegangen.
Dennoch: das Thema der Faszien bahnt sich
langsam seinen Weg in die Medien, erobert
sogar innerhalb von präventiven
Trainingsprogrammen die Fitnessstudios.
Was aber tun, wenn nicht Vorsorge sondern
eben Heilung nötig wird?
Der langjährige FDM-Therapeut Georg Grasser bietet mit
seinem Buch „Faszinierend Schmerzfrei! Das praxisorientierte Rückenbuch“ einen umfassenden und dennoch
leicht verständlichen, praxisorientierten Einblick in die
Welt der Faszien und in die manuellen Therapiemethoden
bei Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat.
Seine leicht verständliche Sprache, stichpunktartige
Zusammenfassungen, anschauliche Illustrationen und
viele Praxisbeispiele bieten dabei jedem Leser, vom Betroffenen bis hin zum Therapeuten, den geeigneten Ansatz, um FDM für sich zu erschließen.
Dank rein manueller Therapie, also ohne Medikamente und
Operationen, soll es dem Leser so möglich werden, schnelle und nachhaltige Behandlungserfolge zu erzielen.
Einleitend bietet das Buch einen Einblick in die Welt der
Faszien - in ihre Beschaffenheit, Funktion und tragende
Rolle im Körper - und führt in das vom amerikanischen
Arzt Stephen Typaldos entwickelte Fasziendistorsionsmodell ein.
Aus diesem geht hervor: jeder Mensch kennt unbewusst
die Art seiner Beschwerden im Stütz- und Bewegungsapparat und kann somit dem Therapeuten mittels der Körpersprache eine klare Diagnose bieten. Diese deutet auf
eine von sechs Faszienverformungen hin, die in der Regel
für diese Schmerzen verantwortlich sind.

Ein Kapitel ist mit anschaulichen Bildern der Diagnostik gewidmet

Behandlung von Faszienverformungen
Doch wie werden die Verformungen behandelt? Genau
darum geht es im Hauptteil des Buches. Anhand von anschaulichen Illustrationen und Fotos und in Begleitung
eines daumenförmigen „Therapeuten“ erfährt der Leser,
wie der Daumen als Heilinstrument angewendet werden
kann. Dabei wird auf jede Form der Fasziendistorsion
einzeln eingegangen, so dass tatsächlich jederzeit konkrete Ratschläge zur Verfügung stehen: Anleitungen zur Heilung für den Therapeuten und Hinweise zu Eigenübungen
für den Betroffenen, die den Heilprozess unterstützen
können. Denn eines stellt der Autor klar: nur einfache Beschwerden kann der Betroffene selbst therapieren,
schwerwiegende Probleme bedürfen eines fachlichen
Beistands durch einen FDM-Spezialisten.
Sollten beim Lesen noch Fragen offen bleiben, so beantwortet Georg Grasser diese in einem eigenen Kapitel.
Dabei geht der FDM-Spezialist auch auf eventuelle Zweifel
des Lesers ein, die unter anderem Schmerzen bei Nebenwirkungen, Kosten und Einsatzgebiete betreffen können.
Das Werk komplettiert sich so zum unentbehrlichen Ratgeber für alle, die mit Rückenschmerzen zu tun haben, sei
es beruflich oder als Betroffene.
Einen Mentor findet der Autor Georg Grasser übrigens in
einem Spezialisten der Schmerztherapie. So stammt das
Geleitwort des Buches von Dr. Reinhard Sittl, langjähriger
Leiter des Schmerzzentrums an der Universitätsklinik Erlangen, welcher konstatiert: “ich finde es persönlich sehr
wichtig, dass die manuelle Therapie auf der Basis des FDM
bei Therapeuten und Patienten bekannter wird, weil dadurch oft langwierige und teure Krankheitsverläufe erheblich verkürzt werden können.”

Georg Grasser
Faszinierend schmerzfrei!
Das praxisorientierte
Rückenbuch
166 Seiten,
103 illustrierte Farbseiten
ISBN 8783741212635,
VP 30,00 €, bei amazon.de
und in allen Buchhandlungen
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Training
macht den
Unterschied
Körperlich aktiv sein
hilft gegen Depressionen

Mindestens jede zehnte Person in den
westlichen Industrienationen erkrankt im
Laufe seines Lebens an einer depressiven
Störung. Depressionen sind längst eine
Volkskrankheit. Behandelt werden sie meist
mit Medikamenten (Antidepressiva) und
Psychotherapie. Doch auch Training und
körperliche Aktivitäten können helfen und
sogar Medikamente reduzieren.

Depressionen sind längst eine
Volkskrankheit
In Deutschland leiden rund vier bis fünf Millionen Menschen daran, berichtet das OnlinePortal heilpraxisnet.de. Begleitet wird die
Erkrankung von zahlreichen psychischen und
physischen Beschwerden, wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, sexuelle Inaktivität
oder Schlafstörungen.
Langfristig können Depressionen Typ II-Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und
Herzinfarkt begünstigen. „Depressionen sind
daher ein genauso hohes Gesundheitsrisiko
wie Rauchen, Fettleibigkeit und hoher Blutdruck“, erklärte Professor Dr. Kai Kahl von der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).
Doch dieses Risiko kann gesenkt werden.

Sportive Aktivitäten können helfen
So kamen Wissenschaftler zu der Erkenntnis,
dass Depressionen zu einer Zunahme des
Herzfettgewebes führen. „Ein großes Herzfettgewebe ist ein bekannter Risikofaktor für
die Entwicklung einer koronaren Arteriosklerose, also der Verkalkung der Herzkranzgefäße“, erläuterte Professor Kahl. Die Ablagerungen verengen die Gefäße und können zu
Infarkten führen. Darüber hinaus leiden
Menschen mit Depressionen häufig unter

Antriebslosigkeit und bewegen sich tendenziell eher wenig, was ebenfalls das HerzKreislauf-System belastet.
In einer Studie mit 42 Patientinnen und
Patienten stellten die Mediziner nun fest,
dass eine strukturierte Sporttherapie ähnlich
positiv wirken kann wie pharmazeutische
Antidepressiva. Die 40 bis 45 Jahre alten
Teilnehmer absolvierten ein sechswöchiges
Programm aus Gerätetraining für Kraft und
Ausdauer mit drei 45-minütigen Einheiten pro
Woche. Die Intensität wurde entsprechend
der Herz-Kreislaufwerte und der Selbsteinschätzung der Patienten langsam gesteigert.

Training sorgt für
Verringerung des Herzfetts
Zu Studienbeginn stellten die Wissenschaftler
fest, dass depressive Menschen durchschnittlich 1,5 Mal mehr Herzfett haben als gesunde
Menschen. Nach der sechswöchigen Sporttherapie hatten die Teilnehmer rund zehn Prozent
ihres Herzfetts verloren. Zudem sorgte das
spezielle Training für eine Verringerung des
ebenfalls gefährlichen, bei depressiven Patienten überdurchschnittlich vorhandenen
Bauchfetts, eine Verbesserung der HDL-Cholesterinwerte und eine verbesserte maximale
Sauerstoffsättigung des Blutes. Die körperliche
Betätigung wirkt sich ganz nebenbei auch
positiv auf die Psyche aus.
„Eine langfristige Veränderung des Lebensstils hin zu gezielter Bewegung kann die
gesundheitliche Situation depressiver Patienten deutlich verbessern,“ zog Professor Kahl
das Fazit der Studie.
Zusätzlicher Effekt: alle Patienten zogen das
Programm voll durch und etwa ein Drittel
machte auch danach freiwillig weiter.
Quelle: Heimpraxis.net

Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat mit rein manueller
Therapie beheben? Das Fasziendistorsionsmodell (FDM) macht
es möglich und Georg Grasser
erklärt wie! Der FDM-Therapeut
stellt die sechs Faszienverformungen vor, die meist für diese
Schmerzen verantwortlich sind.
Seine leicht verständliche
Sprache, stichpunktartige Zusammenfassungen, zahlreiche
Illustrationen und Praxisbeispiele bieten jedem
Leser, vom Betroffenen bis hin zum Therapeuten, den geeigneten Ansatz zur Behandlung der
Beschwerden.
Georg Grasser
Faszinierend schmerzfrei!
Das praxisorientierte Rückenbuch
166 Seiten, 103 illustrierte Farbseiten
ISBN 8783741212635,
VP 30,00 €, bei amazon.de
und in allen Buchhandlungen

An der Leber links
vorbei
eine tollkühne Reise durch den Körper
Dass die beste Therapie nichts nutzt, wenn der Patient den Arzt nicht versteht, hat die Autorin schon
während des Studiums gelernt.
Wie kinderleicht sich die Vorgänge im menschlichen Körper erklären lassen, macht sie durch die
Figur des Blutkörperchens Eros deutlich, das in 17
Etappen durch alle Organe reist und dem Leser
dabei die Funktionen seines Inneren ebenso verständlich macht wie die Risiken und Nebenwirkungen seiner eigenen Lebensweise. Ein Werk, das die
Einen für den Schulunterricht nutzen und Andere
als Stoff für einen Kinofilm. Und alle, die ihren
Körper trainieren, erfahren nun, wie der von innen
aussieht und funktioniert.
Dr. med Petra Sommer
An der Leber links vorbei
eine tollkühne Reise durch den
Körper
176 Seiten,
so-hai-lights-Verlag,
ISBN 978-3-00-051140-0
16,95€ (D), 17,50 € (A)
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