
Einführung: 
BGM ist ein Behandlungsverfahren, daß auf die neurophysiologischen Zusammenhänge, 
zwischen inneren Organen, Gefäßen, Drüsen und Nervensysteme sowie peripherem Gewebe 
(Haut, BG, Muskulatur) und Bewegungsapparat Einfluß nimmt. 
Die BGM wurde von 2 Frauen entwickelt (Fr. Dicke, Fr. Dr. Hede Theirich – Leube). Fr. 
Dicke hat anhand von Head´scher Zonen (Haut – Zonen) Übereinstimmung gefunden und die 
in der Unterhaut gefundenen Zonen als BG – Zonen bezeichnet. 
Head´scher Zonen: 
Im Bereich innerer Organe kommt es zu Einziehungen oder Quellungen. Sie sind 
hyperalgetische Hautzonen, die man bei akuten Erkrankungen vorfindet. Bei paarig 
angelegten und mittelständigen Organen werden die Zonen beidseits am Rücken projeziert. 
Einseitig liegende Organe findet man an der jeweiligen Körperseite z.B. Einquellung am 
Rücken nach/vor Herzproblemen. 
Diese Zonen sind überempfindlich und reagieren auf Berührung, Wärme und Kälte. Die 
Hautzonen kann man mit dem Nadeltest untersuchen, indem man mit minimalem Druck von 
cranial nach caudal paravertebral zweimal entlang streicht. 

Definition: 
Unter BGM versteht man die manuelle Beeinflussung der Körperdecke i.B. der 
Haut/Unterhaut und/oder der Unterhaut/Fascie sowie der Muskulatur durch mechanische 
Dehnreize mit Hilfe einer bestimmten Zug-/Strich-/Schiebetechnik 
Zur Körperdecke gehören: 
1.) Oberhaut (Epidermis) 
2.) Lederhaut (Corium) 
3.) Unterhaut (Subcutis) 
4.) Rumpf- und Extremitätenfascie 
Die Epidermis ist Gefäßlos und die äußerste Schicht der Haut. Sie ist ein mehrschichtiges 
Plattenepithel und besteht aus der: 
1.) Keimschicht (Stratum basale + Stratum spinosum = Stratum germinativum) 
2.) Körnerschicht (Stratum granulosum) 
3.) Hornschicht (Stratum corneum) 
In der Keimschicht werden neue Zellen gebildet. Hier liegen die Zellen, die das Pigment 
Melanin herstellen und speichern. 
In der Körnerschicht verlieren sie ihren Zellkern. 
In der Hornschicht werden die verhornten Zellen an deren Oberfläche durch Schuppen 
abgestoßen. Die Lederhaut besteht aus straffem BG, das kollagene und elastische Fasern 
enthält. Man unterscheidet eine äußere Schicht, die man Stratum papillare nennt, mit feinen 
warzenartigen Erhebungen und einer netzförmigen Schicht, dem Stratum reticulare. 
Die Haut ist durch die Papillen mit der Epidermis verzahnt. Die Papillen enthalten entweder 
eine Gefäßschlinge oder als Berührungsrezeptor ein Meißner Tastkörperchen. Als 
Druckrezeptoren befinden sich dort Merkel´sche Tastscheiben. 
Die Unterhaut ist reich an Fettgewebe und wird durch ein Netz an kollagenen und elastischen 
Fasern gekammert. In ihr liegen die Schweißdrüsen, die internen Abschnitte der Haarwurzel 
und die Druckrezeptoren. 



Funktionen der Haut: 
Die Haut ist ein Schutzorgan gegen mechanische, chemische, physikalische und thermische 
Einflüsse. Sie ist ein Speicherorgan für Fette, Wasser und Salze. 
Die Haut ist ein Wärmeregulator, ein Ausscheidungs- und Aufnahmeorgan sowie ein 
Stoffwechsel- und Sinnesorgan. 

Aufgaben: 
Das BG ist ein Verbindungselement bei Knochen, Knorpel und Muskeln. Es dient als 
Stützgerüst, Umhüllung einzelner Organe und der körpereigenen Abwehr. 
Es übernimmt die wichtige Aufgabe der Wundheilung. 
Das reticuläre BG bildet ein Grundgerüst bei Milz, Lymphknoten, Mandeln und dem 
Knochenmark. 
Das elastische BG sorgt für die Anpassungsfähigkeit der Haut, an die verschiedenen 
Spannungen z.B. Elastizität der Lungen oder Arterien. 



Indikationen der BGM: 
- vegetative Regulationsstörungen 
- Gefäßerkrankungen 
- (Erkrankungen des Venen- oder Lymphsystems) 
- Funktionsstörungen und Folgeerkrankungen 
- Erkrankung innerer Organe 
- trophische Störungen 
- posttraumatische Störungen des peripheren Gewebes (muß belastungsstabil sein) 
- Gelenkserkrankungen 
- Hauterkrankungen (nicht akut oder entzündlich) 

Kontraindikationen der BGM: 
- alle akut verlaufenden Erkrankungen (z.B. Herzinfarkt, Pneumonie) 
- Entzündungen 
- Tumore 
- Gravidität 
- kurz vor/während der Menstruation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegenüberstellung klassische- und Bindegewebsmassage: 
 Klassische Massage Bindegewebsmassage 

Hauptangriffsort Muskulatur Subcutis 
Hauptziele - Beseitigung des muskulären 

Hypertonus durch aktive und 
passive Dehnungen 

- Stoffwechselanregung zur 
Beseitigung von Myogelosen 

- Beseitigung von Myalgien 

- subcutaner Spannungsausgleich 
durch Reizung der subcutanen 
unterspannten Areale 

- Beseitigung von Verklebungen 
- Entstörung von Narben 

Wirkungen Beide Methoden haben sowohl örtliche als auch eine reflektorische und 
allgemein-vegetative Komponente. Je nach Betrachtungsweise des 
Behandlers und Krankheitsbild des Patienten steht einmal mehr die eine 
oder andere Wirkung im Vordergrund 

Hauptwirkungen örtlich - vegetativ 
- reflektorisch 

Hauptindikationen - degenerative 
Verschleißerscheinungen an WS 
und Gelenken (Arthrose) 

- Erkrankungen des 
Bewegungsapparates (Rheuma) 

- Erkrankung unbekannter Genese 
(Kopfschmerzen, Migräne) 

- Durchblutungsstörungen 
- Organerkrankungen 

Techniken - Effleuragen 
- Friktionen 
- Petrissagen 
- Vibrationen 

- Unterhauttechnik (mit Vordehn.) 
- Faszientechnik (ohne Vordehn.) 
- Subcutane Petrissage 
- Flächige Technik 
- Hauttechnik 

Befunderhebung - quere Tastung des Muskeltonus 
- Myogelosen 

- Hautfaltentastung nach HANSEN
- Narbenprüfung 



Therapeutische Wirkung der BGM: 
- Spannungsausgleich des peripheren Bindegewebes 
- Regulation des VNS 
- Anregung der örtlichen und allg. Durchblutung 
- Analgesie 
- Normalisierung der Funktion innerer Organe (Vasomotorik, vegetative Mobilität, 

Sekretion) 
- Verbesserung der Elastizität und des Stoffwechsels der peripheren Gewebe 
- Psychische Entspannung 
- Schmerzminderung bzw. –freiheit 
- Resorbierende Wirkung auf Wasser- und Lymphhaushalt 

Allgemeine Reaktionen: 
Normale Reaktionen, die durch die BGM auftreten können. Die Intensität ist abhängig von 
der Sensibilität des Patienten. 

Symphatische Frühreaktionen: 
- treten während der Behandlung auf 
- spontane Schweißbildung 
- segmental begrenzte Gänsehaut (Pat. friert jedoch nicht) 
- Pupillenweitstellung 
- Warme Hände und Füße 

Parasymphatische Spätreaktionen: 
- sie treten erst nach ca. ½ - 2 Stunden nach der Behandlung auf 
- angenehme Entspannung 
- leichte bis unüberwindbare Müdigkeit 
- wohlige Wärme 
- vermehrte Blasen- und/oder Darmtätigkeit 
- Heißhunger 



Hautschriften: 
Dermatographia rubra (rote Hautschrift): 
Sie tritt unmittelbar oder kurz nach dem durchgeführten Strich auf: 
- normale Gewebsspannung, Rötung ist leicht und flüchtig 
- mäßige Gewebsspannung, Rötung ist intensiver und schmal mit scharf begrenzten 

Rändern 
- starke Gewebsspannung, stark geröteter Strich, der in die Breite fließt und unscharfe 

Konturen aufweist 

Dermatographia elevata (Quaddelbildung oder erhabene Hautschrift): 
Sie tritt aus der anfänglichen Rötung hervor und ist immer ein Zeichen von sehr starker 
Gewebsspannung oder aber einer konstitutionell bedingten Überempfindlichkeit der Haut 
(verstärkte Ausschüttung von Histamin). 

Dermatographia alba (weiße Hautschrift): 
Sie ist charakteristisch bei angiospastischen Erkrankungen. Geht im weiteren Verlauf der 
Behandlung in die normale Hautschrift über. 

Subcutane Blutungen (Hämatombildung): 
Bei rheumatoidem Gewebe besteht, aufgrund einer gesteigerten Gefäßpermeabilität, eine 
erhöhte Blutungsbereitschaft. Die Folge ist, daß nach einer BGM innerhalb von 8-24 Stunden, 
mehr oder weniger ausgedehnte Blutergüsse entstehen können. Diese sind jedoch nicht 
druckempfindlich. Bei den nachfolgenden Behandlungen kann deshalb ohne Bedenken wieder 
im gleichen Gebiet gearbeitet werden. 



Die BGM in der Praxis 
Unterhaut und Fascientechnik: 
Arbeitsgänge mit Unterhauttechnik (UHT ) und Fascientechnik (FT) bei der dorsalen und 
ventralen Rumpfbehandlung: 
Allgemeines:  
Lagerung des Patienten:  
Der Patient sitzt auf der Behandlungsliege. Der Oberkörper ist bis einschließlich Gesäß 
entkleidet. Die Oberschenkel sind bis zur Kniekehle unterlagert. Die Füße werden aufgestellt.  
Die Arme liegen entspannt auf einer Rolle. Der gesamte Schmuck wird vor der Behandlung 
abgelegt.  

Ausbildung der  Bindegewebszonen:  
- Zwischen Haut und Unterhaut sind verstärkte Spannungen nur bei akuten Erkrankungen 

vorhanden.  
- Zwischen Unterhaut und Körperfascie. Die tiefen Verschiebeschichten des BG, sind 

äußerst druckschmerzhaft und dürfen nicht direkt behandelt werden. Bei subakuten 
Erkrankungen bzw. chron. Übergängen findet man zunächst derbe Schwellungen, die 
dann in Einziehungen übergehen.  

Vortäuschung von BG-Zonen:  
- Fehlstellungen der WS, z. B. Skoliosen, Kyphosen, Lordosen 
- WS – Anomalien ( insbes, bei Flachrücken) 
- falsche Körperhaltung 
- bei Adipositas 
- bei OP- Narben 
- schlechte Lichtverhältnisse 
- muskuläre Verspannungen  

Untersuchung der BG-Zonen:  
Durch flächiges Verschieben der Subcutis gegen die Körperfascie:  
Die Fingerkuppen beider Hände, in mittlerer Flexionsstellung in den Fingergelenken, 
paravertebral aufsetzen. Das UHT – Gewebe wird, je nach Stärke der Verspannung, nach 
cranial und caudal verschoben. An verspannten Stellen ist die Gewebselastizität und damit die 
Verschieblichkeit, eingeschränkt bzw. stark herabgesetzt.  

Abheben einer Hautfalte:  
Paravertebral, 2. und 3. Finger von cranial und den Daumen von caudal, (ohne zu kneifen)  
eine Gewebsfalte abheben. Die Gewebsfalte in einer Breite von 3 – 4 cm fassen. Das 
Abheben soll zwischen UHT und Fascie erfolgen. Bei sehr starker Gewebsspannung ist das 
Fassen und Abheben schlecht oder überhaupt nicht möglich. 



Befunderhebung: 
Der Befund wird bei jeder Behandlung durchgeführt, für die Diagnostik und zur Erstellung  
eines Behandlungsaufbaus.Der Befund erfolgt durch Inspektion, Palpation und Befragen des 
Patienten. Er vermittelt eine Aussage über die jeweilige vegetative Ausgangslage des 
Patienten, gibt aber auch diagnostische Hinweise auf eventuell noch bestehende oder 
abgelaufene Organerkrankungen. Die lokale Ausprägung einer Zone gibt jedoch keine 
Hinweise über die Intensität und die  Ursachen der Beschwerden des Patienten.  
Auch nur angedeutete Zonen können erhebliche Beschwerden verursachen. Beginn im 
dorsalen, caudalen Rumpfbereich, von lateral nach medial. Von caudal nach cranial, unter 
ständiger Beachtung der Reaktionen des Patienten und der Gewebsspannung. Beginn auf der 
Seite mit der geringeren Spannung (meist jedoch auf der rechten Seite beginnen)  

Technik:  
Position des Therapeuten:  
- Finger – und Handhaltung 
- im Allgemeinen; rechte zu behandelnde Seite, rechte Hand,linke zu behandelnde Seite, 

linke Hand  

Längsgänge: 
- werden nur parallel zur knöchernen Struktur gesetzt 

Anhakstriche:  
- werden im rechten Winkel zur knöchernen Struktur gesetzt 

Zug:  
Unterhauttechnik:  
Anhakstriche und Längsgänge zur knöchernen Struktur  
3 Phasen:  
- Ansetzen der Finger 3 + 4 in der richtigen Verschiebeschicht (ca. 2cm von der zu 

verschiebenden Schicht) 
- Verschieben des Gewebes bis an die Verschiebegrenze 
- Therapeutischer Zug in der richtigen Verschiebeschicht  

Fascientechnik:  
nur Anhakstriche, keine Längsgänge, da n u r Fascienränder angehakt werden! 
2 Phasen:  
- Ansetzen am Muskelrand (ca 1 cm von der zu verschiebenden Schicht) 
- sofort einsetzender therapeutischer Zug, ohne über dea Rand zu rutschen! 
Unterhaut- und Fascientechnik müssen sich ergänzen und können im Rahmen der Therapie  
nicht voneinander getrennt werden.  
Der Arbeitsgang, bei der UHT. sieht folgendermaßen aus:  
- Ansetzen der Fingerkuppen 
- Verschieben des Gewebes bis zur Verschiebegrenze 
- Therapeutischer Zug, mit einsetzendem Schneidegefühl  

Der Arbeitsgang bei der FT:  
- Ansetzen der Fingerkuppen 
- Therapeutischer Zug mit sofort einsetzendem Schneidegefühl  
!!! wichtig!!!  
Nach jeder Behandlung werden bimanuelle Ausgleichsstriche durchgeführt.  
Arm – Band - Fingerhaltung:  
- Schulter in leichter ABD. – Stellung ("KAKTUS IN DER ACHSEL“) 



- Ellenbogen in Flex. – Stellung 
- Hand in leichter dorsalext. und ulnarabd. 
- Finger in Flex. – Stellung, die sich bei Anwendung der FT, verstärkt 
- es wird mit den 3.– 4. Fingern angehakt 
- der therap. Zug wird mit der radialen Seite der Fingerkuppen ausgeführt 
- wichtig!! keine Supination ausführen, kurze Fingernägel, nicht mit den Fingenägeln  
- die Anhakstriche ausführen und nur aus dem Unterarm arbeiten 
- diese Arm-, Hand-, Finger- Haltung gilt NICHT bei der flächigen BGM 



Die einzelnen Abschnitte: 
Aufbau: 
Rechts 1 + 2 
Links 1 + 2 
Mitte 3 
Rechts 4 – 6 
Links 4 - 6

Caudaler Abschnitt: 
1) Anhaken zum Kreuzbeinrand (mit UHT) 

Arbeitsgang von caudal nach cranial und von lat 
.nach med. 

Beginn: direkt oberhalb der Analfalte am unteren 
Rand des Kreuzbeins 

Fingerkuppen (3.und 4.) ca .2-3 cm lat. vom 
Kreuzbeinrand ansetzen und an den 

Kreuzbeinrand zu arbeiten  
Längsgang gleicher Weg  

2) Anhaken am ISG (mit UHT) 
Arbeitsgang von caudal nach cranial u n d von lat 
. nach med  
Längsgang gleicher Weg  

3) Versetzte Anhakstriche auf dem Kreuzbein (mit 
UHT) 
Arbeitsgang von caudal nach cranial; entweder 
mit einer Daumenkuppe oder mit den 
Fingerkuppen 3 und 4  
Beginn: analfaltennah bis in Höhe 5. LWK  

4) Anhaken von unten an die Crista iliaca Kante (mit UHT) Arbeitsgang von caudal nach 
cranial u n d von lat. nach med beginnend von der Axillarlinie bis zum ISG Längsgang 
gleicher Weg  

5) Anhaken vom ISG zum 5.LWK (mit UHT) 
Arbeitsgang von lat. nach med. sehr starkes Schneidegefühl möglich  

6) Ziehen des Beckenganges (mit UHT) Arbeitsgang exakt vom M. rectus abdominis über 
die Crista iliaca-Kante zum LWK 5  

Erläuterungen:  
Durch die kurzen Arbeitsgänge am Kreuz – und Darmbein werden " Einzelreaktionen "  
ausgelöst, die durch den Beckengang zu einer" einheitlichen Reaktion "zusammengefaßt  
werden. So können durch den Beckengang Störungen und Irritationen,die evtl. ausgelöst  
werden, beseitigt werden.  
Ursachen für Störungen bzw. Irritationen:  
- bes. störbare Reaktionslage bei stark ausgeprägten BG- Zonen in diesem Gewebe oder 
- ungenaue Technik, d .h. 

- therap. Schicht wurde nicht exakt getroffen und während des Ziehens nicht 
beibehalten. 

- Arbeitsgänge nicht am richtigen Ort angesetzt und nicht richtig begrenzt  
so kann beim Anhaken am Kreuzbeinrand plötzl. schmerzhaftes Brennen an der  

 Außenseite des Ober-und Unterschenkels der gleichen sowie der Gegenseite auftreten 
- beim Anhaken am rechten Darmbeinkamm kann starkes Jucken zw der rechten Scapula 

und der WS aufreten 
- beim Anhaken auf dem Kreuzbein ~ schwerer, dumpfer Kopfschmerz, auch bei Pat, die 

sonst nie derartige Beschwerden haben, das passiert leicht, wenn eine Blasenzone 
ausgeprägt ist, in deren oberen Bereich die unterste Kopfzone hineinreicht.  



Thorakaler Abschnitt: 
Reaktionspunkte sind die Punkte 4+8, die bei einer Überreaktion ausgeführt werden. Punkt 
4 wird bis C7 ausgeführt. Am Punkt 8 wird ein Fächer ausgeführt, also sternförmig zu einem 
Punkt der Crista iliaca. Die Punkte 1 + 8 werden in 
Fascientechnik (ohne Vordehnung) ausgeführt. 
1) Anhaken am lateralen Rand des M. latissimus dorsi 

(mit UHT – und FT) 
Zur Feststellung des M. – Randes hält der Pat. den 

Arm in U- Halte  
und drückt den Ellenbogen in die Hand des PT nach 

hinten unten.  
⇒ M. latissimus dorsi wird sicht – und tastbar 

a) mit Fascientechnik:  
- Arbeitsgang von caudal nach cranial und von lat . 

nach med . 
- therap. Zug rechtwinklig an den lat. Rand des M. 

latissimus dorsi (ab Crista iliaca bis  
zum unteren Rippenrand) 

- Bewegung nach dorso – medial 
- sofort einsetzendes Schneidegefühl!  
b) mit Unterhauttechnik:  
- Arbeitsgang von caudal nach cranial, vom unteren 

Rippenrand bis in Höhe Angulus inferior 
2) Anhaken um den Angulus inferior (mit UHT) 

Armstellung des Pat . in Abd. Die Finger des Pat. 
liegen an der ventralen /medialen Oberschenkelseite 
(sofortig einsetzendes Schneidegefühl)  
Arbeitsgang von lat . nach med., um den Scapulawinkel herum  
Längsgang gleicher Weg  

3) Ziehen des Brustkorbrandes (mit UHT) 
Arbeitsgang von lat nach med. vom M. rectus abdominis bis zum BWK 12  
!! wichtig!!  ist das Auslösen des Schneidegefühls, um so den "Zusammenschluß"der 
Einzelreaktionen sicher zu stellen. Therap. Zug mit sofort einsetzendem, oA starkem 
Schneidegefühl maximal 2 x durchziehen des Brustkorbganges  
Bemerkung:  
Bei Arbeitsgängen an der rechten Thoraxseite, kann sich der Maximalpunkt,der in 
Verbindung zum Leber- Gallensystem steht, bemerkbar machen. Er liegt zwischen 
Scapula und WS. Auch über dem M. trapezius am Übergang Schulter/Nacken fühlt der 
Pat. oA ein plötzliches Kribbeln an der linken Thoraxseite kann Juckreiz lat unter der 
Spina scapula ausgelöst werden. Der Gewebsabschnitt ist bei Armstörungen und 
Magenbeschwerden immer erhöht verspannt. Bleiben diese Irritationen auch nach 
Durchziehen des Brustkorbganges oder steigern sich, so kann der paravertebrale 
Längsgang günstig wirken.  
Reaktionspunkt: 



4) Reaktionspunkt!! Paravertebrale Längsgang (mit UHT) 
!! wichtig!!  
bei stark erhöhter Spannung über dem Thorax muß der Strich entsprechend vorher 
beendet werden. Er darf auf keinen Fall erzwungen werden! Es können sehr schwere 
Organstörungen ausgelöst werden. Besondere Vorsicht zwischen den Scapulae, da das 
Gewebe in enger Beziehung zu Herz-, Magen-, Leber- und Gailensystem und Kopf steht.  
Arbeitsgang: von caudal nach cranial, am med. Rand des M. erector spinae. Fingerkuppen 
der gleichseitigen Hd..setzt den therap. Zug, 2-3 cm lat. vom 5
Anhaken an der seitlichen Brus

. LWK bis in Höhe HWK 7  
5) tkorbwand (mit UHT) 

enkel, 

eitsgänge in caudo-cranialer 
raxrand 

6) simus dorsi (mit UHT) 
erlauf 

ppen am 

7) 
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8) !! Anhaken des Trigonum lumbale (mit FT) 
inis externus und latissimus  

Aufbau: 
Rechts 1 – 8 
Links 1 – 8 

Der Patient legt die Finger nach innen auf die Obersch
so daß der Arm in die  
Abduktion kommt. Arb
Richtung mit versetzter Strichfolge vom unteren Tho
bis in Höhe Angulus inferior  
Arbeitsgänge über den M. latis
Die Züge verlaufen von lat. nach med. annähernd im V
der Rippen dicht übereinander. Beginn unter dem 
Thoraxrand bis in Höhe Angulus inferior. Fingerku
lat. Rand des M. latissimus dorsi verschieben die Unterhaut 
nach cranio – medial. Therap. Zug: über die Fascie des M. 
latissimus dorsi zum lat. Rand des M. erector spinae.  
Arbeitsgänge über den M. erector spinae (mit UHT) 

- Arbeitsgänge von lat. nach med. vom unteren Thorax
- Ansetzen der Finger der gleichseitigen Hd. am lat. Rand des M.erector spinae 
- Verschieben des Gewebes nach cranio – medial 
- Therap. Zug über M.– Bauch exakt an die Dornfo

TIP: eventuelle Gewebsfalte, die sich über den Dornfortsät
anderen Hand (hinter der arbeitenden Hd. liegend) wegziehen, bis auch für die Haut
Körpermittellinie erreicht wird mit nachlassender Gewebsspannung können die 
Arbeitsgänge 6 und 7 zu einem zusammenhängenden Arbeitsgang miteinander v
werden. Falls, trotz richtiger Technik, kein Schneidegefühl ausgelöst worden ist, versucht 
man es durch: 
Reaktionspunkt
Das Trigonum lumbale wird durch die Mm. obliquus abdom
dorsi sowie durch die Crista iliaca gebildet. Von hier aus kann der stärkste Reiz auf das 
VNS ausgelöst werden! Es soll allerdings nur eine Reizung erfolgen, wenn alle anderen 
Behandlungsversuche nicht den gewünschten Erfolg gezeigt haben Arbeitsgang von 
cranio – lat. nach caudo – medial, endet an der med. Darmbeinkante. Bei korrekter 
Ausführung erfolgt ein sehr starkes Schneidegefühl. Tritt kein starkes, stechendes 
Schneidegefühl auf, so muß das Anhaken max.  3 mal korrekt wiederholt werden. 



Schulterblattbehandlung:  
1) Anhaken an den Margo medialis (mit UHT) 
- Arbeitsgang von caudal nach cranial u n d von lateral nach 

medial exakt an den Margo medialis 
- Längsgang gleicher Weg 
2) Anhakstriche an die Spina scapula <mit UHT) 

Arbeitsgang von caudal nach cranial und von lat. nach med. 
Längsgang gleicher Weg  

3) Fächer über der Scapula (mit UHT) 
Arbeitsgang von cranio – lat. nach caudo – med vom 
äußeren lat. Scapulawinkel zum Angulus inferior und vom 
äu8eren lat. Scapulawinkel zum Rand des Margo med  

4) Zug um die Scapula (mit UHT) 
von der hinteren Achselfalte um den Angulus inferior exakt 
entlang dem Margo medialis  
hoch bis zum Angulus superior und am HWK 7 exakt e

5) Que
nden. 

r verlaufende, wechselseitige Züge zwischen den 
ial 

e und zu den 

6) en Prominenz (mit UHT) 
enz  

Nackenbehandlung:  
igenden Ast des M. trapezius (mit UHT) 

2) HT) 
nial u n d von lat . nach med  

3) (mit UHT) 

Scapulae (mit UHT) Arbeitsgang von caudal nach cran
und von rechts nach links bzw . umgekehrt  
exakt zu den Anguli inferioris, Margi medial
Anguli superioris  
Sonne um d

Aufbau: 
– 4 Rechts 1 

Links 1 – 4 
Mitte 5 + 6 Arbeitsgang im Halbkreis zum Promin

 
 
 

Aufbau: 

1) Anhaken an den aufste
Arbeitsgang von caudal nach cranial u n d von lat. nach med 
vom Acromion bis zur Linea nuchae. 
Längsgang gleicher Weg  
Anhaken an die WS (mit U
Arbeitsgang von caudal nach cra
von C 7 bis zur Linea nuchae  
Anhaken am Proc. Mastoideus 
Arbeitsgang von caudal nach cranial  

Rechts 1 – 3 
Links 1 - 3 



Ventrale Rumpfseite: 
ASTE: Patient liegt in RL  
Bemerkung:  
Die Arbeitsgänge an die vordere Rumpfwand schließen sich immer an die bisherige  
Behandlung an. Häufig werden durch die BGM am Rücken Spannungsverschiebungen und 
neue Verspannungen über die Bauchseite ausgelöst, die Beschwerden verursachen können. 

Bauchbehandlung:  
1) Anhaken am Brustkorbrand (mit UHT) 

Arbeitsgang von cranial nach caudal und von lat. nach m
die

ed  
 Anhakstriche erfolgen vom Axillarlot bis in Höhe des 

ger, 2-3 cm oberhalb des 

 exakt zum Thoraxrand (sehr deutl. 

r Weg  
2) . rectus abdominis (mit FT) 

 

 bis 

3) and (mit UHT) 
n d von lat. nach med. ab der 

enrand, sehr langsames Ziehen erforderlich, da das 

Ve
 (mit UHT) 

 Axillarlinie in Richtung Sternum mit den 

2) um (mit UHT) 
exakt an das Sternum, u n d von lat. nach med.  

3) (mit UHT) 
 n d von lat. nach med  

icula  

Processus xyphoideus  
Ansetzen der 3. + 4. Fin
Thoraxrandes  
Therapeut. Zug
Schneidegefühl)  
Längsgang gleiche
Anhaken am lat Rand des M
Beginn in Höhe des Umbilicums ca. 2 cm vom M. rectus
abdominis entfernt, von lat. nach med. bis in Höhe des 
Processus xyphoideus, dann ab Umbilicum nach caudal
zur Schamhaargrenze 
Anhaken zum Beckenr

Aufbau: 
– 3 

Arbeitsgang von cranial nach caudal u 
Rechts 1 
Links 1 - 3 

Axillarlinie auf die Crista iliaca zu bis zur Schamhaargrenze, die 
andere Hand sanft auf den Bauch legen, um das lockere Gewebe 
gegen den Zug zurück zu halten  
therapeut. Zug exakt an den Beck
Schneidegefühl unerträglich stark sein kann  

ntrale Thoraxbehandlung: 
1) Ausziehen der Intercostalräume

Arbeitsgang von lat. nach med., d.h. von der
Fingerkuppen 2 – 4  
Anhaken an das Stern
Arbeitsgang von caudal nach cranial, 
Längsgang gleicher Weg  
Anhaken an die Clavicula Aufbau: 

– 3 Arbeitsgang von caudal nach cranial u Rechts 1 
Links 1 - 3 exakt an den unteren Clavicularand  

Längsgang am unteren Rand der Clav



Behandlung im Bereich von Gesicht und Hals: 
ASTE: Patient liegt in Rückenlage – der Therapeut sitzt oder steht vor Kopf .  
Bemerkung: 
BGM im Hals – und Gesichtsbereich ist als periphere Behandlung anzusehen.Es werden 
besonders gute Reaktionen erzielt, da die großen Gefäße und damit das Gefäßwandnerven-
system erreicht werden. Diese sind für die vegetativen Reaktionen ausschlaggebend  
1) Anhaken in der Mohrenheim´schen Grube (mit FT) 

Mohrenheim´schen Grube (Vertiefung unterhalb der Clavicula zw. dem M. pectoralis  
major und dem M. deltoideus) Arbeitsgang von caudal nach cranial ca. 2 cm von der 
Clavicula. Die andere Handkante hält das Gewebe über dem M. pectaralis major leicht 
gespannt. Therapeut Zug erzeugt messerscharfes Schneiden!! 

2) Anhaken in der Fossa jugularis (mit UHT) 
Arbeitsgang von cranial nach caudal direkt am oberen Rand des Manubrium sternii zw. 
den Ursprüngen des rechten und linken M. sternocleidomastoideus  
Therapeut. Zug erzeugt messerscharfes Schneiden!!  

3) Anhaken zu den Ursprüngen der Mm. sternocleidomastoidei (mit FT) 
Arbeitsgang von cranial nach caudal und von lat . nach med 
exakt an die Sehnenursprünge  

4) Anhaken an die Ränder Mm. sternocleidomastoidei (mit FT) 
Arbeitsgang von caudal nach cranial und von lat nach med. 
bzw. von med. nach lat  
therapeut. Zug rechtwinklig an den jeweiligen Muskelrand, 
die andere Hand greift von dorsal den Hals, so daß das 
Gewebe etwas gespannt wird.  

5) Anhaken am Rand der Mandibula (Unterkiefer) (mit UHT) 
Ansetzen der Finger 3 + 4 am Mundboden einige cm vom 
Knochenrand, von der Kinnmitte bis zum Unterkieferwinkel 
nach lat. bis in Höhe der Ohren (jeweils nach rechts und 
links)  
Längsgang gleicher Weg 
!! wichtig!!  
Den therapeut Zug und den Längsgang, ab Unterkieferwinkel nur 
bis vor das Ohr ausführen, da sonst Störungen wie stundenlang 
anhaltende Schwerhörigkeit, Taubheit, Ohrensausen und klingeln 
ausgelöst werden können! 

6) Anhaken im Bereich des Hinterhauptes (mit UHT) 
(Das Hinterhaupt liegt auf der Hand des Therapeuten)  
Arbeitsgang von caudal nach cranial von der Mitte des Hinterhauptes bis an den Proc. 
mastoideus jeweils nach rechts und links 

Aufbau: 
Rechts 1 – 4 
Links 1 – 4 
Rechts 5 – 9 
Links 5 - 9 

7) Anhaken zum Jochbein ( Os zygomaticum) (mit UHT) 
Arbeitsgang von caudal nach cranial und von med. nach lat . an den Knochenrand heran.  
Die Arbeitsgänge werden zw. dem Os nasale und dem Kiefergelenk(Articulatio 
temporomandibularis) ausgeführt. 
Längsgang gleicher Weg  

8) Anhaken über der Auaenbraue (mit UHT') 
kurze Anhakstriche von cranial nach caudal an die Augenbraue heran von med .nach lat  
Längsgang gleicher Weg  

9) Anhaken am Haaransatz der Stirn und Schläfen (mit UHT) 
Arbeitsgang von caudai nach cranial u n d von med . nach lat. Beginn von der Mitte der 
Stirn, jeweils nach rechts und links, bis zum Kiefergelenk.  
Längsgang gleicher Weg  



Gesichtsbehandlung: 
1) Flächige Striche von der Stirnmitte "bimanuell“mit Zug zur 

Schläfe (mit UHT) 
Arbeitsgang von med . nach lat . mit den Fingern bder . 
Hände 2 – 4 

2) Anhakstriche an der Haargrenze (mit UHT) 
Arbeitsgang von caudal nach cranial und von med . nach 
lat. von der Stirnmittellinie bis zum Kiefergelenk  

3) Ausziehen der Schläfenpartie (mit UHT) 
etwas lat von der Orbita zum Haaransatz, jede Seite einzeln 
mit den Fingern 2 – 4  

4) Umrandung der Augen (mit UHT) 
a) über der Augenbraue  
b) unter der Augenhöhle  
von med. nach lat.  mit Zug zur Schläfe 

Aufbau: 
Bimanuell 1 
Rechts 2 
Links 2 
Bimanuell 3 
Rechts 4a/b 
Links 4a/b 
Rechts 5 
Links 5 
Rechts 6 
Links 6 
Rechts 7 
Links 7 
Bimanuell 8 

5) Anhakstriche von der Nasenwurzel in Richtung Stirn (mit UHT) 
von caudal nach cranial  

6) Arbeitsgänge am Nasenrand (mit UHT) 
von der Nasenwurzel bis zum Nasenknorpel; von Nasenrücken in 
Richtung Wange  

7) Wechselstriche über dem Augenwinkel (mit UHT) 
8) Flächige Striche „bimanuell"(mit UHT) 
- zwischen Nase und Oberlippe 
- zwischen Unterlippe und Kinn  
Wirkung:  
- Kopfschmerz-, Migränebehandlung 
- bei Erkältungen (Abtransport von Sekret) 
- zur Entspannung 
- bei Tinnitus (Ohrgeräusche)  

Arbeitsgänge im Bereich der Arme:  
Bemerkung: 
Voraus gehen der große Aufbau und die versetzten Striche über den lat . Thoraxabschnitten  
ASTE:  
Der Patient liegt auf dem Rücken oder sitzt (der Arm ist leicht abduziert gelagert)  
1) Anhaken des dorsalen und ventralen M. deltoideus (mit FT) 

Arbeitsgang von cranial nach caudal exakt an die Muskelfascie heran von der Spina 
scapula bis zur Tuberositas deltoidea humeri, von der Clavicula bis zur Tuberositas 
deltoidea humeri.  

2) Anhaken der Achselhöhle (mit FT) 
Arbeitsgang rumpfnah beginnend in Richtung Oberarm von med nach lat  

- Exakt an die Faszie des M. latissimus dorsi 
- Exakt an die Faszie des M. pectoralis major  
Reaktionspunkt!!  
Bei Fehl – und Nichtreaktion der Arbeitsgänge am dorsalen Rand des M. deltoideus  
am M. trizeps brachii und im Bereich der hinteren Rand der Achselhöhle wird der Winkel  
zwischen Clavicula und Spina scapula l – 2 mal angehakt.(siehe Pkt 3) Das Schneidegefühl  
wird dann deutlicher!  
3) Anhaken des Winkels zwischen Clavicula und Spina scapula (mit UHT) 

Arbeitsgang von med. nach lat. exakt in die Winkelspitze ⇒ ein helles, punktförmiges 
Schneidegefühl  



4) Anhaken des medialen Randes des M. bizeps brachii (mit FT) 
Arbeitsgänge von cranial nach caudal exakt an den med. M. – Rand  
Die andere Hand umgreift von dorsal den Oberarm und hält das Gewebe gespannt  
⇒ geringes Schneidegefühl, wichtig ist das druckfreie Ziehen! 

5) Versetzte Striche über den M. trizeps brachii (mit UHT') 
Arbeitsgänge von cranial nach caudal, über den gesamten Muskelbauch bis ca. 2 cm 
oberhalb des Olecranons  

6) Anhakstriche zur Ellenbeuge (UHT) 
Arbeitgang von cranial nach caudal und von med. nach lat.  

7) Anhakstriche im Verlauf der Extensoren und Flexoren (FT) 
Arbeitgang von cranial nach caudal u n d med. nach lat. von der Ellenbeuge bis zum  
Handgelenk  

8) Anhakstriche am Handgelenk (UHT) 
- Arbeitsgang von ventral und dorsal 
- vom Unterarm zum Handgelenk  
9) Dehnung der Handaponeurose (FT) 

Bimanuell, Arbeitsgang von med. nach lat.  

Arbeitsgänge im Bereich der Hüfte: 
ASTE: 
Pat. liegt in SL, der Therapeut steht vor dem Patienten.  
Bemerkung: 
Falls BG – Zonen im Bereich der Hüfte und Gesäßes ausgeprägt sind, dann liegt der  
Behandlungsschwerpunkt im caudalen Bereich. 
Meist bei weibl. Pat., wenn Venen-Lymph-Zonen, Dickdarm –, arterielle Geäßzone der Beine  
u. a. vorhanden sind. 
1) Anhaken des Gewebes hinter dem Trochanter major (mit UHT) 

Arbeitsgang von caudal nach cranial u n d von dorsal nach ventral  
Längsgang gleicher Weg  

Achtung!  
Bei falsch angesetztem Ziehen können durch den Längsstrich schwere und hartnäckige  
Störungen im Bein, wie Schweregefühl."Lähmungsgefühl, starke und lang anhaltende  
Parästhesien, stechende Schmerzen in Unterschenkelvenen und in bisher schmerzlosen  
Unterschenkelgeschwüren, Knöchelschwellungen auftreten  
2) Ziehen vom Trochanter major zur Kreuzbeinspitze(mit UHT) 

Arbeitsgang von lat nach med, evtl. schubweise Ziehen nur möglich (bei stark erhöhter 
Gewebsspannung)  

3) Reaktionspunkt! Anhaken in der Gesäßfalte (=Sulcus glutealis) (mit FT) 
Ansetzen der Finger 3 + 4 in der Gesäßfalte, einige cm med. vom Trochanter major  
therapeut . Zug von caudal nach cranial  
sehr kurzer Weg mit starkem Schneidegefühl  



Arbeitsgänge im Bereich der Beine: 
ASTE: 
Pat. in RL – der Therapeut steht oder sitzt  
1) Anhaken am Rand des Tractus iliotibialis (mit FT) 

Arbeitsgang von Oberschenkelmitte nach cranial u n d von Oberschenkelmitte nach 
caudal  
von dorsal nach ventral, exakt an den dorsalen Rand des Tractus iliotibialis  
Längsgang gleicher Weg mit UHT, zunächst in kleinen Schüben, später fortlaufend  
(da stark erhöhte Gewebsspannung vorhanden sein kann). 

2) Reaktionspunkt! Anhaken am Adduktorenschlitz ( Hiatus tendineus adductorius) (mit FT) 
Ansetzen der Finger 3 + 4 an der Innenseite des Oberschenkels ca. 2 cm oberhalb des  
Condylus med. femoris, zwischen den Adductoren und den Semimuskeln.  
Therapeut Zug von dorsal nach ventral (sehr kurzer Weg und messerscharfes Schneiden)  
die andere Hand hält von der dorsalen Oberschenkelseite das Gewebe  

3) Anhaken am med Rand des M. sartorius (mit UHT – oder FT) 
Arbeitsgang von Oberschenkelmitte nach cranial und von Oberschenkelmitte nach caudal  
Ansetzen der Finger 3 + 4 am med . M. - Rand und das Gewebe wird von dorsal mit der  
anderen Hand gegengehalten  
die Arbeitsgänge enden nach cranial eine handbreit unterhalb der SIAS  
die Arbeitsgäage enden nach caudal ca. 5 cm vor dem Pes anserinus  
Längsgang gleicher Weg  

4) Anhaken der Kniescheibe (mit UHT) 
sternförmiges Anhaken der Kniescheibe 
Zusammenfassender Strich  

5) Anhaken im Bereich der Kniekehle (mit UHT) 
Das Bein wird aufgestellt, der Therapeut sitzt vor dem Fuß des Pat  
Arbeitsgang:  

- von cranio – med. nach caudo – lat. an die Sehne des M. biceps femoris 
- von caudo – med. nach cranio – lat. an die Sehnen der Semimuskeln.  

das Bein des Pat. ist dabei angestellt, ansetzen der Finger 3 +4 im oberen Winkel der 
Kniekehlenraute. 

Bemerkung: 
Dieser Arbeitsgang ist bes. wichtig bei Kniegelenksarthrosen, nach Verletzungen und  
Frakturen! 
6) Anhaken der Ränder des M. gastrocnemius (mit UHT) 

Der Strich wird auch "Geigengriff"genannt, da die arbeitende Hand den flektierten  
Unterschenkel wie einen Geigenhals umfaßt. Von med. wird die Hand um den  
Unterschenkel gelegt). Arbeitsgang von cranial nach caudal. 

7) Reaktionspunkt! Anhaken des Ansatzes der Gastrocnemiusköpfe auf dem M. soleus (mit 
FT) von caudal nach cranial  

Arbeitsgänge an den Füßen:  
Bemerkung:  
Die Behandlung der Fü0e kann bei peripheren Dystrophien (Lähmungen, Arthrosen,  
Frakturfolgen, Durchblutungsstörungen usw.) notwendig sein. 
1) Anhaken am oberen Sprungelenk (mit FT) 

Arbeitsgang von cranial nach caudal; um das gesamte Sprunggelenk herum  
Die Finger 3+4 werden 2 cm oberhalb der Malleolen aufgesetzt; der Zug geht in Richtung  
der Malleolen  

2) Zug über die Fußsohle unter Auslassung des medialen Zuges (mit FT) 
von der Ferse bis zum Grundgelenk 2 - 3 u n d von der Ferse bis zum Grundgelenk 4-5  



Flächige BGM: 
Technik: 
Bei der flächigen BGM wird mit den Fingern 2-5 das Gewebe an die festsitzenden 
Daumenkuppen herangeholt, so daß eine Gewebsrolle entsteht. Die Daumenkuppen an der 
Ausgangslinie so aufsetzen, daß in der Tiefe die Fascie gespürt wird. An Stellen, wo wenig 
BG vorhanden ist (Os sacrum, scapula usw.) die Daumen steil stellen, mit den Fingern 
nachgeben, damit es nicht kneift. Bei den Griffen aufpassen, dass nur eine Falte entsteht (evtl. 
flächiger greifen).   
Mechanische Wirkung:  
- örtl. Anregung der Durchblutung und des Stoffwechsels 
- Entschlackung 
nervös-reflektorische Reaktionen:  
hypertone Mm. werden entspannt, wodurch auch die Verschieblichkeit des Unterhautgewebes 
verbessert wird. Herzschmerzen, Atembeklemmungen, Magendruckgefühl, Kopfschmerzen 
bei Hypertonie können spontan verschwinden. Verbesserung von Gelenkschmerzen und 
Bewegungsstörungen bei "rheumatischenErkrankungen". Die flächige BGM ist eine 
Behandlung im Bindegewebe und hat ausschließlich das Reflexgeschehen zum Ziel.  
Es besteht die Möglichkeit, mit dem Anhaken der Daumen durch den therapeut. Zug, das  
Schneidegefühl auszulösen. Die flächige BGM kann an bestimmten Stellen des Rumpfes im  
Sinne der UHT – und FT eingesetzt werden.  
Anwendung:  
- als eigenständige Behandlung 
- als vorbereitende Maßnahme für die Anwendung der UHT- und der FT, wenn das Gewebe 

bei Menschen mit Rilligem Körperbau (= in sich prall verspanntes Bindegewebe hat und 
nicht oder kaum gegen die Körperfascie verschoben werden kann)  

In der Regel läßt die Gewebsspannung nach I – 2 Behandlungen mit flächigem Verschieben  
mit dieser Technik nach, so daß die UHT angewandt werden kann,  
Lagerung:  
Pat. in SL, unteres Bein ist angewinkelt, oberes Bein ist gestreckt ODER  
Pat. in BL, mit korrekter Unterlagerung.  
Technik:  
Sie wird im Bereich von Gesä0, Hüften, Os sacrum, Rücken und über den Scapulae und am  
Nacken ausgeführt. 
Das Anhaken mit den Daumenkuppen: 
 
I.  
Erfolgt überall dort, wo die physiolog. Unterhaut – Faszienverbindung kaum Spielraum  
zum Verschieben zulässt, d. h. am Gesä6, im Bereich der Trochanteren und im 
Lumbalbereich.  
Die Bewegung erfolgt in 2 Phasen:  
1. Phase:  
Die gestreckten Finger 2-5 holen das Gewebe an die festsitzenden Daumenkuppen heran, so  
daß eine Gewebsrolle entsteht. Die Daumenkuppen an die Ausgangslinie aufsetzen, so daß die 
Faszie in der Tiefe gespürt wird.  
2. Phase:  
Anhaken im Gewebe, d. h. die Daumenkuppen verschieben die UHT gegen die Faszie 
rechtwinklig weg. !!! Kein Gleiten auf der Haut!!! 
  



II. 
Verschieben der Gewebsfalte ist möglich, wo die physiolog. UHT – / FT relativ guten 
Spielraum zuläßt, z.B. BWS – Bereich.  
Die Bewegung erfolgt in 2Phasen:  
1. Phase:  
Die gestreckten Finger 2 – 5 holen das Gewebe an die festsitzenden, mit der Radialseite  
aufliegenden, Daumen heran, so dass eine Gewebsrolle entsteht. 
Die Daumen sollen in der Tiefe die Faszie spüren. 
2. Phase:  
Verschieben der Gewebsrolle durch die Daumen rechtwinklig 
weg von der Ausgangslinie und  
tangential zur Faszie.( Die Gewebsrolle m u ß gerade bleiben, 
also sie darf n i c h t gebogen  
sein und muss am Ende des, guges" bzw. "Rollens"erhalten 
bleiben  ansonsten würde das Gewebe der Konkavseite 
gequetscht und das der Konvexseite gezerrt! 
!! wichtig!!  So fasziennah wie möglich bleiben, ohne in der 
Tiefe zu "schürfen" 
Häufige Fehler:  
Das ungenaue und zu oberflächliche Ansetzen der 
Daumenkuppen an der Ausgangslinie,  
wodurch der Zug nicht sofort, sondern erst nach 2 – 3 cm e
und das ungenaue  

insetzt 

Ansetzen in der richtigen Gewebsschicht. Es können 
Gewebsirritationen und Organbeschwerden ausgelöst werden.  
 Häufiger Fehler: 
- ist, die Gewebsfalte durch "Krabbeln"der Finger zu erhalten! 
Aufbau der Behandlung: 
- von caudal nach cranial u n d von med. nach lat. 
- max. 3 x wiederholen 
- beginn an der Körperseite mit geringerem BG – Spannungszustand, weil so die Zonen der  

anderen Seite schon mit günstig beeinflußt werden. (meist jedoch an der rechten Seite  
beginnen)  

Dauer: Jede Seite ca. 10 Min.  
Arbeitsgänge:  
ACHTUNG  
Die Punkte l – 4 werden durch das Anhaken mit den Daumenkuppen bearbeitet, da daß  
Gewebe sehr druckempfindlich und schwer verschiebbar ist.  
1) Von den Kreuzbeinrindern von med. nach lat. und von caudal nach cranial 
2) Von med. nach lat. und von caudal oach cranial in Richtung der ISG's  
3) Im Bereich des Trochanter major von med. nach lat.(bzw. von dorsal nach ventral)  

Die Finger beider Hände liegen an der ventralen Seite des Trochanters 
4) Auf dem Kreuzbein, von der Mittellinie, nach beiden Seiten: zuerst rechts dann links 
5) Paravertebral, lateral der Dornfortsätze, e x a k t vom med. Rand des M. erector spinae  

zum lat. Rand des M.erector spinae. Der Arbeitsgang endet in Höhe des Angulus inferior.  
6) Vom lat. Rand des M. erector spinae in Richtung der hinteren Axillarlinie. Bei 

nachlassender Gewebsspannung können die Arbeitsginge 5 + 6 in einem Durchgang  
versucht werden. 



7) Auf den Schulterblättern e x a k t vom Margo med. zum Margo lat.(also auf der Scapula) 
Die Arbeitsgänge enden unter der Spina scapula.  
!!! Um Irritationen zu vermeidea, darf nicht zwischen den Scapulae – also in der großen  
Kopfzone gearbeitet werden!!!  

Aufbau: 
Rechts 1 – 8 
Links 1 - 8 

8) Anhaken ü b e r den M. trapezius, pars descendens, mit der 
Radialseite der Daumen quer 
zum pars transversa. Beginn von cranial, ab der Spina scapula, bis zur 
Linea nuchae. Von lat. nach med. 
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