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Neue Wege in der 
Schmerztherapie 
Schmerztherapie 1 Frequenz-spezifische Therapie kombiniert mit 
spezieller transkutaner elektrischer Muskel-/Nervenstimulation 

#Gate-Control-Theorie #Faszienbehandlung 

#Dry Needling #Massagen #No-Gos 
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Bernhard Huber 

n Europa leiden mehrere Millionen Menschen unter akuten und chroni-
schen Schmerzen. An erster Stelle stehen dabei die Schmerzen des aktiven 
und passiven Stütz- und Bewegungsapparates. Nicht immer ist es möglich, 

die eigentliche Ursache der Schmerzen sofort zu erkennen, dennoch sollte 
so rasch und wirksam wie möglich mit der Therapie begonnen werden. 

Aktuelle Forschungen belegen, dass Schmerzen, die lange anhalten, stärker 
empfunden werden und auch in kürzeren Intervallen wiederkehren. Eine 
Gewöhnung an Schmerzen gibt es jedoch nicht. Häufig werden Schmer-
zen mit Hilfe von Medikamenten, den sogenannten Analgetika behandelt. 
Doch eine längerfristige Einnahme von Schmerzmitteln (Analgetika) kann 
vor allem bei länger anhaltenden chronischen oder immer wieder akut auf-
tretenden Schmerzen zu unangenehmen Nebenwirkungen führen. 

Es ist daher notwendig und sinnvoll, ergänzend zur medikamentösen Be-
handlung, andere Formen der Schmerzbekämpfung anzuwenden, um die 
Dosierung möglichst schnell herabzusetzen bzw. die Verwendung der Me-
dikamente „ausschleichen" zu können. 

Bei Problemen am Bewegungs- und Stützapparat - insbesondere bei Trig-
gerpunkt-Beschwerden - verfügen speziell ausgebildete Therapeuten über 
hocheffiziente neben- und wechselwirkungsfreie Therapien, die es den Pa-
tienten in vielen Fällen ermöglichen, rasch wieder die Alltagsbeanspruch-
barkeit zu erreichen und die Einnahme von Medikamenten zu reduzieren. 
Diese Schmerztherapie besteht aus einer Kombination von Frequenz-spe-
zifischer Therapie (FsT) und transkutaner elektrischer Muskel-/Nervensti-
mulation (TENS). 

Die Behandlung mit Microströmen und die transkutane elektrische Sti-
mulation der Muskeln und Nerven bewirken einerseits die Anregung des 
Muskelstoffwechsels und fördern dadurch die Durchblutung im Muskel, 
wodurch Verhärtungen schneller aufgelöst werden. Andererseits wer-
den bestimmte Nerven angeregt, was zur Ausschüttung schmerzhem-
mender Substanzen in Gehirn und Rückenmark führt. 

Durch die FsT kann die Selbstheilung durch Übertragung der Organ- oder 
Gewebsfrequenzen und der Zustandsfrequenzen (= Frequenzen der Er-
krankung) durch Microströme auf die erkrankten Zellen bewirkt werden. 
Unter dem Einfluss dieser spezifischen Frequenzen beginnt die Selbsthei-
lung durch Aktivierung genetischer Prozesse. Gleichzeitig wird ein natürli-
cher körpereigener Mechanismus mit schmerzlindernder Wirkung in Gang 
gesetzt. 

Die FsT arbeitet mit Hunderten von Frequenzen im Millionstel-Ampere-Be-
reich, die je nach Krankheitsbild für das entsprechende Organ- oder Gewe-
be eingesetzt werden. Die TENS hingegen wird je nach gewünschter Wir-
kung mit niedriger oder hoher Frequenz eingesetzt. Bei Niedrigfrequenzen 
sind in den Muskeln deutliche Kontraktionen zu spüren. Hochfrequenzen 
werden eher als angenehmes Kribbeln empfunden. Für die Schmerzbe-
handlung geht man davon aus, dass dadurch die körpereigene Schmerz-
bremse aktiviert wird (Gate-Control-Theorie). Damit kann es zur Linderung 
der Schmerzen kommen. 
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Schmerztherapie 

Je „engmaschiger" diese kombinierte Behandlung durchgeführt 
wird, desto schneller kann die Schmerzlinderung - und wenn 
möglich - Heilung einsetzen. 

Frequenz-spezifische Therapie und spezielle transkutane elek-
trische Muskel-/Nervenstimulation als Kombination sind in der 
modernen Schmerztherapie und in der Sportmedizin nicht 
mehr wegzudenken und sollten eines Tages Standard sein. 

Zu den scheinbar erfolgreichen Behandlungsmethoden haben 
sich im Laufe der Zeit aber auch sogenannte „No-Gos" gesellt, 
die von den Patienten naturgemäß nicht immer als solche er-
kannt werden können. Die Beschwerden am Bewegungs- und 
Stützapparat zählen zu den häufigsten Krankheiten in unserer 
modernen Welt. Dementsprechend angepasst erscheint nun 
auch die Behandlungsvielfalt auf diesem Gebiet, was den Pati-
enten die Entscheidung für eine Therapie nicht einfacher macht. 
Immer wieder klagen Patienten über gravierende Folgen nicht 
zielführender Therapien, die unterschiedliche Ursachen haben. 
Häufig sind es die in der Triggerpunkt-Schmerzmedizin strikt 
abzulehnenden Therapieformen (No-Gos), die das Leiden nicht 
beenden, sondern vergrößern. Verzweifelte Betroffene berich-
ten hilfeheischend darüber. 

Die a3soluten „\o-Cos" in c er 
Inc c erpu n kt-Sch merzthera Die 

1. Manuelle Triggerpunkt-Behandlung 
Obwohl neueste Forschungsergebnisse deutlich aufzeigen, dass 
manuelle Therapieverfahren, wie das Herumdrücken, Zusam-
menkneifen und Reiben mit Stäbchen oder den Fingern sowie 
das Nadeln von Triggerpunkten (Dry Needling), aber auch In-
filtrieren von Schmerzauslösern mit Lokalanästhetika aufgrund 
ihrer Ineffizienz und den folgenschweren Nebenwirkungen 
in der modernen Triggerpunkt-Therapie nichts mehr verloren 
haben, werden sie nach wie vor durchgeführt. Die Behandlung 
kann nicht nur äußerst schmerzhaft sein, sie verursacht mögli-
cherweise auch heftige Reaktionen (Hämatome, hochintensive 
Schmerzverstärkung, Gewebsschädigungen etc.), was wiede-
rum zur Überaktivierung und Aufrechterhaltung der Schmerz-
auslöser führen kann. Dadurch wird es immer schwieriger, die 
Triggerpunkte zu beseitigen oder zumindest zu beruhigen. Die 
Anwendung des Triggerpunkt-Schlüssels zur Schmerzbehand-
lung sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen. 

2. Faszienbehandlung 
Manuelle Faszientherapie und Selbstbehandlung werden teil-
weise noch immer im fatalen Irrglauben angewendet, auf diese 
Weise eine Lockerung der Faszien erreichen zu können. Das Ge-
genteil ist aber der Fall: Verstärkte Schmerzen werden dadurch 
ausgelöst und Hämatome gebildet, wodurch es zu noch größe-
ren Verhärtungen der Muskulatur und zu aggressiveren Trigger-
punkt-Aktivitäten kommt. 

Da sich diese Behandlungsform ausschließlich auf die Faszien 
(bindegewebige Hülle) beschränkt, werden die muskulären 
Triggerpunkte nicht behandelt, was bestenfalls zu Teilerfolgen 
führt, meist aber das Scheitern der Therapie zur Folge hat. 
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Deshalb: Hände weg von Selbstbehandlung, „Black Roll", Ten-
nisbällen und Ähnlichem! 

3. Massagen 
Triggerpunkt-Patienten berichten immer wieder davon, dass 
nach einer Massagebehandlung zwar kurzzeitig eine wohltuen-
de Entspannung, in der Folge aber eine signifikante Verschlim-
merung des Schmerzzustandes eintritt. Das lässt sich mit der 
nicht zu unterschätzenden Tatsache erklären, dass durch den 
mechanischen Reiz der Massage latente Triggerpunkte aktiviert 
werden, die wiederum Schmerzen verursachen. Streichungen, 
Knetungen, Friktionen und Hautverschiebungen können Trig-
gerpunkte aktivieren, was in Therapeutenkreisen entweder zu 
wenig bekannt ist oder zu wenig beachtet wird. Häufig steht 
auch der konsultierte Arzt dann vor einem Rätsel, wenn sich an-
statt des angestrebten entspannenden und schmerzlindernden 
Effekts möglicherweise verstärkte Beschwerden einstellen. 

4. Schröpfen (Cupping) 
Für das Schröpfen gilt das Gleiche wie für fast alle manuellen Be-
handlungsmethoden: Es verursacht Hämatome und Irritationen 
der Haut, was wiederum tiefliegende Triggerpunkte in der Mus-
kulatur aktiviert und zu starken Schmerzen führen kann. 

5. Triggerpunkt-Infiltrationen (Dry Needling) 
Die Behandlung von Triggerpunkten und im Besonderen von 
Ligamenta mit Injektionen hat folgenschwere Nachteile: Ge-
wöhnlich hinterlässt die Nadel einen Injektionsschmerz, der 
mehrere Tage anhalten kann. Zu beachten ist aber auch, dass 
die Wirkungsdauer je nach Lokalanästhetikum nur bei 2 bis 12 
Stunden liegt. Außerdem besteht, wie bei jedem anderen inva-
siven Verfahren, auch bei Injektionen die Gefahr, dass Nerven, 
Blutgefäße oder andere morphologische Strukturen geschädigt 
werden. Mögliche, wenn auch sehr seltene Nebenwirkungen 
der Lokalanästhetika reichen vom Krampfanfall bis zum Herz-
stillstand. Leider werden Injektionen und Infiltrationen von or-
thopädischer und allgemeinmedizinischer Seite immer noch als 
„Standardtherapie" angesehen, doch fehlen nach wie vor Be- 
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weise für die Wirksamkeit dieser Methode. Erwiesen ist jedoch, 

dass Triggerpunkt- und Ligament-Injektionen erhebliche Risi-

ken für die Patienten bergen. 

6. Krankengymnastik / Heilgymnastik / Rückenschule 

Wie auch bei der klassischen Massage gilt für die Kranken-/Heil-
gymnastik, dass Triggerpunkte durch gezielte Kräftigung oder 

Dehnung bestimmter Muskeln aktiviert werden und dadurch 

weitere Schmerzen verursachen können. Auch wenn der be-

handelnde Arzt die krankengymnastischen Übungen zur Be-

handlung der Beschwerden für absolut notwendig erachtet, 

sollten zuerst die Triggerpunkte aufgespürt, beruhigt und be-

seitigt werden, um dann mit der Heilgymnastik problemlos fort-
fahren zu können. Generell aber gilt, dass fast alle kranken- und 

heilgymnastischen Übungen eine Triggerpunkt-aktivierende 

Wirkung haben. Dasselbe gilt naturgemäß auch für sämtliche 

Rückenschulprogramme. 

7. Krafttraining 
Seitdem sich das Kraft- und Muskelaufbautraining in Europa 

etabliert hat, ist auch hierzulande die Zahl der Schmerzpa-

tienten, welchen der regelmäßige Besuch eines Fitnessstudios 

empfohlen oder gar verordnet wurde, sprunghaft angestiegen. 

Der Grund dafür ist, dass die kontinuierliche oder sich in kurzen 

Abständen wiederholende Anspannung der Muskulatur einer 

weiteren Aktivierung von aktiven und latenten Triggerpunkten 

Vorschub leistet - Triggerpunkte dürfen nicht beübt werden! 

8. Chiropraktik 
Im Anschluss an eine chiropraktische Behandlung verschlimmer-

ten sich die Beschwerden bei vielen meiner Patienten deutlich. 

Ursache ist eine Aktivierung der Triggerpunkte durch die Mani-

pulation, wodurch Muskeln abrupt gedehnt werden. Die Folge: 

Es treten Schmerzen auf. Wenn man vorher vielleicht nur phasen-

weise Beschwerden hatte, kann sich nach solchen Manipulatio-

nen ein unerträglicher Dauerschmerz entwickeln, der sich auch 

durch weitere chiropraktische Maßnahmen nicht beseitigen lässt. 

Auch in diesem Fall reagieren einige „Behandler" in Unwissenheit 

über die Wirkung von aktivierten Triggerpunkten eher ärgerlich 

als mitfühlend und suchen die Schuld beim Patienten. 

9. Selbstbehandlungen 
Nun ist es aber gesichertes Wissen, dass Triggerpunkt-Selbst-
behandlungen nicht nur völlig wirkungslos sind, sie sind sogar 

gefährlich, weil sie aktive Triggerpunkte, welche die Verursa-

cher der Schmerzzustände sind, noch aggressiver und somit 

noch schmerzhafter machen. Das von manchen Therapeuten 

empfohlene Herumdrücken und Reiben mit den Fingern oder 

mit Stäbchen an den in ihrer Hartnäckigkeit unerbittlichen Trig-

gerpunkten führt nicht zur Beseitigung der Beschwerden, es 

verstärkt vielmehr die bestehenden Schmerzen, was wiederum 

dazu führt, dass die Patienten unbewusst Schonhaltungen ein-

nehmen, wodurch immer noch mehr Muskelareale „infiziert" 

werden. Die Folge: Die Schmerzen breiten sich weiter aus. Doch 

je größer das Schmerzgebiet, desto schwieriger sind Linderung 

bzw. Heilung zu erreichen. 

10. Auflegen von Salben, Tinkturen, verschiedenen Pflas-

tern etc. 
Ebenso ist die von manchen Patienten bevorzugte Verwendung 

(obskurer) Salben, Tinkturen und Pflastern aller Art wirkungslos. 
Die Inhaltsstoffe pharmazeutisch hergestellter Salben können 

zudem Haut und Triggerpunkte noch mehr reizen, was zu einer 

weiteren Schmerzverstärkung führen kann. 

Fazit 

Kompetente Beratung sollte den Patienten als Entscheidungs-

hilfe bei der Therapie-Auswahl helfen 
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