
Frettag, 18. Juli 2004 Gesundheit

Hobbysportler übernehmen sich oft. Spoffiherapeut Bernhard Huber
behandelt die Schmerzen mit der „ Myosan-Therapie ". Foto: Neumayr

Alltagsbewegungen wie Fensterputzen können schmerzhafte Muskel-
verkürzungen „ Trigger" aktivieren, so die Osteopraktik. Foto: eStro

Osteopraktik verspricht neue Art der
Heilung für schmerzgeplagte Patienten

„Was diese Schmerzen tatsäch-
lich auslöst, können auch wir
nicht genau erklären", gesteht
sich der Salzburger Sportthera-
peut Bernhard Huber ein. Der
Erfolg gebe der neuartigen
Schmerztherapie aber eindeutig
recht. Seit er seine Patienten mit
Osteopraktik und zusätzlicher
Bewegungstherapie behandle,
sei seine Heilungsquote auf 95
Prozent geschnellt, so Huber.
Mit herkömmlichen Methoden
wie etwa der Heilgymnastik
alleine habe er nur die Hälfte sei-
ner Patienten von ihren Schmer-
zen befreit.

„Muskelfasern lösen
Schmerzen aus"

Die Anzahl der ausgebildeten
Osteopraktiker ist mehr als über-
schaubar. „Europaweit sind es
32, in Österreich bin ich der Ein-
zige", erklärt Bernhard Huber.
„Erfunden" hat das neue
Behandlungsmodell der deutsch-
amerikanische Arzt Wolfgang
Bauenneister. Huber: ,3ei sei-
ner Arbeit in einer Rena-Klinik
kam er darauf, dass Schmerzen
häufig in der Muskulatur begrün-
det liegen." Und rief die „Trig-
ger-Osteopraktik" ins Leben.
Als Trigger bezeichnen die
Osteopraktiker verkürzte oder
verdickte Muskelfasern. Nach
ihrer Überzeugung trägt schon
jedes Kleinkind Trigger in sich -

ohne Schmerzen. Irgendwann im
Laufe des Lebens würden die
Trigger aktiviert und führten zu
unterschiedlichsten Schmerzen.
Unter welchen Umständen Trig-
ger aktiviert werden, wissen die
Osteopraktiker nicht exakt.
Bernhard Huber: „Das kann die
falsche Sitzhaltung im Büro
genauso so sein wie übertriebe-
ner Sport." Ebenfalls in Frage
kämen Stress, Virusinfekte oder
einfach ein Luftzug.

Patient wird rundum
„abgedrückt"

„Die rapid zunehmenden
Schmerzen am Bewegungs- und
Stützaparat haben größtenteils
Trigger als Ursache", behauptet
der Salzburger Sporttherapeut.
Rückenschmerzen, Tennisellbo-
gen und sogar Migräne werden
demnach von verkürzten und
verdickten Muskelfasern ausge-
löst. „Hier muss also die
Behandlung ansetzen. In der
Regel bekommen diese Patienten
aber Medikamente, Spritzen,
Gymnastik oder Operationen
verschrieben und leiden weiter",
kritisiert Huber.
In der Osteopraktik werden die
Trigger beseitigt, genauer gesagt
zerbröselt. Zuerst müssen die
Therapeuten die Muskelknöt-
chen einmal finden. „Weder mit
Röntgen noch mit einer Compu-
tertomofrafie kann man die ver-

kürzten Muskelfasern sichtbar
machen", erläutert der Salzbur-
ger Osteopraktiker. In seiner Pra-
xis wird mit der Hand gearbeitet.
Mit einem stabartigen Gerät in
der Größe eines Korkenziehers
übt er an unterschiedlichen Kör-
perstellen des Patienten Druck
aus. Ein Druck mit dem Finger
wäre nicht kraftvoll genug,
begründet Huber.
Gemeinsam mit dem Patienten
macht der Therapeut die Trigger-
punkte ausfindig. Die können,
müssen sich aber nicht an der
schmerzenden Stelle befinden.
Huber: „Kopfschmerzen können
zum Beispiel durch einen Trig-
gerpunkt in der Gesäßmuskula-
tur ausgelöst werden. Stellen Sie
sich eine Frau vor, deren Kopf
schmerzt, wenn sie auf ihrem
Bürosessel sitzt. Oder einen
Mann, dessen Geldbörse in der
Hosentasche Druck auf das
Gesäß ausübt."
Einmal gefunden, werden die
Trigger mit Druck des schon bei
der Suche eingesetzten „Schlüs-
sels" bearbeitet. Bernhard Huber
behandelt seine Patienten mit
seiner vier Schritte umfassenden
MYOSAN-Therapie, die Osteo-
praktik mit Bewegung kombi-
niert. Die verkürzten Muskelfa-
sern werden dabei zuerst „be-
ruhigt", dann zerrieben. Im drit-
ten Schritt werden die Muskeln
langsam wieder belastet. An

vierter Stelle steht ein intensive-
res Muskelbelastungstraining,
das aber nicht jeder Patient unbe-
dingt brauche, meint Huber.
Nicht unter 120 Euro

Die Trigger-Osteopraktik hat
ihren Preis. Gemäß den Vor-
schriften der Internationalen
Gesellschaft für Trigger-Medizin
(IGTM) darf eine Behandlung
nicht unter 120 Euro angeboten
werden. Und die Krankenkassen
zahlen nicht dazu. Die Dauer der
Therapie ist unterschiedlich.
Huber: „Bei normal schwierigen
Fällen braucht man etwa sechs
bis zehn Behandlungen."
Darunter falle z.B. der Büroan-
gestellte mit permanentem
Kreuzschmerz, dem die Schul-
medizin eine abgenützte Wirbel-
säule diagnostiziert und einen
Kuraufenthalt verschreibt. Die
selbe Therapiedauer sei auch
beim klassischen Breitensportier
nötig, der sich auf einen Mara-
thon vorbereitet und plötzlich
„alle Zustände" bekommt -
angefangen von Kreuz- bis hin
zu Knieproblemen.
Die Zahl der von der IGTM
ausgebildeten Osteopraktiker
wächst nur langsam. Bernhard
Huber warnt indes vor Trittbrett-
fahrern, die es mittlerweile sogar
in Salzburg gäbe. „Die entspre-
chen den IGTM-Standards nicht
und gefährden unseren Ruf."

Sabine Deubler


