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Triggerpun kt-Thera pie 

Bernhard Huber 

M it der modernen Schmerz- und Triggerpunkt-Therapie (Osteo-
praktik) wurde eine neue Behandlungsmethode entwickelt, 
die ganzheitlich nach den Ursachen der Beschwerden sucht, 

um sie ebenso zu behandeln. 

Was versteht man unter Trigger? 

Trigger sind dauerhaft verkürzte Muskelfaserverdickungen innerhalb 
eines Muskels. Sogenannte Triggerpunkte sind Muskelschmerzaus-
löser, die heftige Schmerzen am Bewegungs- und Stützapparat aus-
lösen können. Die Ursachen sind vielfältig. 

Wie wir aus der Triggerpunkt-Forschung wissen, sind Trigger (Muskel-
schmerzauslöser) mitunter die Folge von Verletzungen, Operationen, 
Knochenbrüchen, Muskelentzündungen, medikamentöser und Sprit-
zen-Behandlungen. Sie entstehen meist durch Fehl- und Überbe-
lastungen im Sport oder auch aufgrund ungünstiger Körperhaltung 
bei der Arbeit. Da sich oft schon bei Neugeborenen Muskelfaserver-
dickungen feststellen lassen und häufig auch deren Eltern und Ge-
schwister diese Probleme haben, vermuten Triggerpunkt-Forscher, 
dass dabei auch eine ererbte Veranlagung eine Rolle spielen dürfte; 
eine Theorie, die sich mittlerweile auf wissenschaftliche Untersuchun-
gen berufen kann. Die Entstehung von Triggern kann aber auch orga-
nische Ursachen haben. 

Aktiv je r u n c von Triggern 

Aktiviert werden die Trigger vor allem durch plötzliche Überbean-
spruchung von untrainierten Muskeln oder durch über einen länge-
ren Zeitraum berufsbedingte Zwangshaltungen. 

Auch Stress kann Trigger aktivieren und somit körperliche Schmer-
zen auslösen. 

Sehr anfällig dafür sind arbeitsüberlastete oder mit seelischen Konflik-
ten behaftete Menschen. Bei der Behandlung von Schmerzpatienten 
kann man immer wieder die Wechselwirkung zwischen Körper und 
Geist feststellen: 

Werden die Trigger beruhigt und beseitigt, verbessert sich auch 
die psychische Verfassung, Stress-Situationen werden leichter be-
wältigt und seelische Probleme als weniger belastend empfunden. 

Des Weiteren können Triggerpunktaktivitäten durch Statikprobleme, 
übertriebenes und/oder falsches Kraft- und Ausdauertraining, Chiro-
praktik, Massagen, Heil- und Krankengymnastik, Rückenschultraining, 
Virusinfektionen, Wetterwechsel und nicht zuletzt durch ungünstige 
Schlafbedingungen ausgelöst werden. 

Die häufigste Ursache für Schmerzen am Bewegungs- und Stütz-
apparat sind Triggerpunkte. 
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Jahrgang 1957, hat nach Abschluss des 

Akademischen Gymnasiums und Ableistung 

des Präsenzdienstes beim Jagdkommando 

des Österreichischen Bundesheeres den 

Weg eines Schmerz-Therapeuten einge-

schlagen und dieses Ziel durch Zusam-

mensetzen einzelner „Module' erreicht. Die 

wichtigsten Ausbildungs-Stationen: Dipl. Fachtherapeut für 

Sportrehabilitation in München, Saarbrücken und Köln. Weitere 

Ausbildungen in med. Leistungsdiagnostik und Trainingsthe-

rapie in München und zum Fachtherapeuten für physikalische 

und rehabilitative Medizin, Schmerz- und Triggerpunkt-Medizin 

sowie Osteopraktik-Ausbildung zum klassischen Triggerpunkt-

Schmerztherapeuten (nach Dr. W. Bauermeister) in München. 

Kontakt: www.osteopraktik-salzburg.at  

Triggerpunkt-Therapie 

Q Bernhard Huber 

Die Folgen dieser permanent kontrakten Muskelfasern kön-

nen sein: 

• Zerrungen, Krämpfe, Anfälligkeit für Verletzungen, Schwäche 

• Sehnenscheiden-, Sehnenansatz-, Schleimbeutelentzündun-

gen 

• Bandscheibenvorfall, Wirbelblockaden, Wirbelfehlstellungen 

• Gelenksarthrose, reduzierte Beweglichkeit in den Gelenken 

• Statikprobleme (Beinlängenunterschiede, Beckenschief-
stand, Beckenverwringung, Beckenrotation, ISG-Blockaden) 

Muskel und Trigger 

Tatsächlich können Trigger jahrelang bestehen, ohne dass die Be-

troffenen etwas von ihrer Existenz ahnen. Solche Trigger werden 

auch stumme oder latente Trigger genannt. Diese können durch 

bestimmte Reize (s.o.) aktiviert werden, wodurch es zu den typi-
schen Schmerzsymptomen der Triggerkrankheit kommt. 

Der kontrakte, verhärtete Bereich latenter Trigger im Muskel 

kann nur im Rahmen einer speziellen, eingehenden Untersu-

chung festgestellt werden. Es lohnt sich daher, zur Durchfüh-

rung eines Triggerpunkt-Checks bei akuten oder chronischen 
Bewegungsschmerzen, aber auch als Präventions-Maßnahme 

gegen Überlastungsreaktionen einen Schmerz- und Trigger-

punkt-Therapeuten aufzusuchen. 

:Diagnose AHocynie 

In der Medizin nennt man Schmerzempfindung bei leichter Be-

rührung Allodynle - eine Diagnose, die nur die wenigsten Ärzte 

kennen, wovon aber Millionen Menschen betroffen sind. Der 

Begriff Allodynie ist zwar in der Schmerzmedizin sehr gebräuch-

lich, jedoch haben die Erkenntnisse der Schmerzforschung 
bisher noch nicht Eingang in die tägliche medizinische Praxis 

gefunden. Und ebenso wenig ist die Triggerpunkt-Medizin Be-

standteil der täglichen medizinischen Praxis, obwohl in ameri-
kanischen Untersuchungen herausgefunden wurde, dass bei 

chronischen Rückenschmerzen in 85% und bei Nacken-Schulter 

Schmerzen sogar in 100% der Fälle Muskel-Trigger als Schmerz-

auslöser nachweisbar sind. 

Weshalb ist es für die Schmerzforschung dennoch so schwierig, 

den längst überfälligen Zugang zur medizinischen Versorgung 
von Schmerzpatienten zu finden und weshalb wissen Ärzte so 

wenig oder gar nichts über eine der häufigsten Ursachen von 

chronischen Schmerzen des Bewegungsapparates? Die Antwort 

ist vielfältig: Schmerz- und Triggerpunktmedizin wird nicht an 

den Universitäten gelehrt und genauso wenig in der Facharzt-
ausbildung. Das Thema Schmerz hat in der Medizin offensichtlich 

eine untergeordnete Bedeutung. Das sollte sich rasch ändern. 

Geforcerte Änc erungen 

Ändern sollte sich auch der Umgang vieler Ärzte mit der 
Schmerz-Schilderung der Patienten, die zu leichtfertig als psy-

chisches Problem abgetan wird. Damit werden die Betroffenen 

mit ihrem Problem allein gelassen. 

Dabei könnte vielen von ihnen rasch geholfen werden, wenn 

Ärzte, anstatt sich ausschließlich auf Röntgenbilder, Kernspin-
tomographien, Ultraschall- und Laborbefunde zu verlassen, an 

den Patienten eine Untersuchung der Muskeln, der Wirbelsäu-
le und Gelenke durchführen würden. Schon durch gekonntes 

Abtasten ließen sich Muskelverspannungen, harte Stränge und 

Knoten aufspüren, die auf Druck äußerst empfindlich reagieren. 

Patienten berichten bei entsprechend kräftigem Druck häufig 
von einem heftigen Schmerz, den sie jedoch nicht an der be-

arbeiteten Stelle, sondern genau in jenem Bereich des Körpers 
wahrnehmen, der ihnen oft ein monate- wenn nichtjahrelanges 

Martyrium beschert hatte. Die entscheidenden Muskel-Trigger 

und damit die Schmerz-Ursache würden somit gefunden und 

eine zielführende Therapie könnte eingeleitet werden. 

Die Schmerzdiagnostik umfasst eine genaue Anamnese, Trig-

gerpunkt-Diagnostik, Micro-Analyse, Statik-Analyse, Muskel-
und Gelenkfunktions-Analyse sowie eine Besprechung der Be-

handlungsstrategie. 

Triggerpunkt-Experten benutzen für diese Untersuchungen u.a. 
spezielle Messinstrumente (Goniometer), mit denen sie die Be-

weglichkeit der Wirbelsäule und aller Körpergelenke messen. 

Das ist von großer Bedeutung, weil Trigger die Muskeln verkür-

zen und damit die Gelenk- und Wirbelsäulenbeweglichkeit ein-

schränken. Zur weiteren Ursachen-Ermittlung und -Behandlung 

steht dem qualifizierten Schmerztherapeuten ein hochmoder-

nes Instrumentarium zur Verfügung, das er dem jeweiligen Fall 

entsprechend individuell einsetzen kann. 

In Zukunft wird die Medizin bei der Erstellung einer Differen-

zialdiagnostik ohne Einbindung der Triggerpunkt-Problematik 

nicht mehr auskommen. 
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