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Therapeuteninformation
Myofasziale Triggerpunkttherapie
„Trigger“ = Auslöser für Schmerz und Bewegungseinschränkung
Der Stütz- und Bewegungsapparat ist laut Irwin Korr (1970), dem bedeutendsten
osteopathischen Forscher unsere „primäre Lebensmaschine“. Er ermöglicht es uns
auf vielfältige Art und Weise, die Aufgaben des täglichen Lebens zu meistern. Die
gesamten inneren Organe, die in der Medizin einen so hohen Stellenwert – im
Vergleich zum Muskel-Skelett-System – haben, dienen letztendlich doch nur dafür
diesen Apparat zu unterstützen und zu versorgen.
Der größte Teil unserer Körperenergie wird für den Bewegungsapparat benötigt. Es
ist der Körperbereich, von dem die meisten Schmerzen, Beschwerden und Behinderungen ausgehen (>80%).
Bereits 1962 schrieb Mc Connell als wichtiger Vertreter der Osteopathie über das
Weichteilgewebe:
„Von besonderem pathologischem Interesse ist die Tatsache, dass knöcherne
Fehlstellungen durch ligamentäre Versteifungen aufrecht erhalten werden. Diese
Steifheit beginnt mit muskulären, faszialen und tendinösen Spannungen und
Belastungen. Jeder Fall ist auf Grund seiner Lokalisation, Architektur und Gesetze,
Beschaffenheit der Gewebe, regionalen Verhältnisse und Kräfte, Umweltbedingungen, Kraftauflösung etc. einzigartig. Vergessen wir nicht, dass ich über den
fundierten biologischen Hintergrund der individuellen Pathogenese spreche, den
Boden, auf dem die Voraussetzungen für Krankheit entstehen. Die unzureichende
oder nicht effiziente Behandlung der Weichteilgewebe ist einer der Gründe, warum
Techniken nicht den gewünschten Erfolg bringen und Läsionen wiederkehren. Das
Gleiche gilt auch für die Korrektur von Haltungsschäden.“
Auslöser für Veränderungen im Muskel-Skelett-System kann...
... anhaltender, statischer...
... psychischer...
... mechanischer...
...Stress sein. Zu nennen sind hier angeborene Faktoren (z.B. Beinlängendifferenz,
kleinere Beckenhälfte), Über- / Fehlbelastungen (z.B. Verletzungen, falsche Bewegungsmuster bei bestimmten regelmäßigen Tätigkeiten), haltungsbedingter Stress,
chronisch emotionaler Stress (z.B. Ängste jeglicher Form).
Durch das Bemühen des Körpers sich anzupassen bzw. zu kompensieren, können
einzelne Körperzonen so weit verändert werden, dass es zu strukturellen und letztlich
zu pathologischen Veränderungen kommt. Wissenschaftlich konnte dies durch
Melzack und Wall (1989) und Latey (1983) nachgewiesen werden.
Melzack / Wall: physischer Stressfaktor,
z.B. eine einzelne Verletzung oder wiederholte statische Belastung
Latey: psychischer Stressfaktor,
z.B. ständig unterdrückter Ärger
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Zur genauen Diagnostik schrieb Peter Lief (1963):
„Die Palpation ist die wichtigste diagnostische Methode. Große Läsionen sind leicht
zu palpieren, manchmal aber sind Läsionen so klein, dass es v.a. für Anfänger
schwierig ist, sie zu spüren. ... Eine Läsion ist immer daran erkennbar, dass eine
Zone mit besonderer Druckempfindlichkeit besteht, die als schmerzhafte Stelle
beschrieben werden kann. Diesen schmerzhaften Punkten wird bei der anschliessenden Behandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet.“
Zum schnelleren und gezielteren Auffinden von Triggerpunkten nutzt die ITA zusätzlich Dehn- und Krafttests für alle Regionen als wichtige Befundkriterien. Die von der
ITA entwickelte Befunddokumentation ermöglicht eine schnelle und gezielte Analyse
der Patientenprobleme.
Durch Druck auf den Triggerpunkt können diese effizient befundet und auch behandelt werden. Wichtig ist anschließend die volle Dehnfähigkeit und Kraft eines
Muskels wieder herzustellen. Ansonsten können Triggerpunkte bei nicht ausreichender Behandlung sich selbst erhalten.
Die nächste Phase beinhaltet eine Veränderung oder Ausschaltung jener Faktoren,
die zur Entstehung des Problems beigetragen haben. Dies beinhaltet das Verständnis der Ergonomie im Haushalt, am Arbeitsplatz und in der Freizeit sowie die
Umsetzung der vorgegebenen Anleitungen.
Die Triggerpunkttherapie kann neben der Beseitigung der bereits erwähnten Symptome oftmals auch Gelenkprobleme normalisieren ohne aktive Manipulationen am
Gelenk selbst vorzunehmen.
Vorteile der Triggerpunkttherapie sind dementsprechend:
-

Auslöser finden und beseitigen
Ursachen und Zusammenhänge verstehen
Bewältigungsstrategien erarbeiten
Ganzkörperlich einsetzbar

Außerdem trägt sie zu einer schnelleren Erholung und (dauerhaften) Heilung bei.
Bei allen Vorteilen sollte aber auch beachtet werden, dass der Erfolg von der Hingabe und Intelligenz des Therapeuten für diese Technik abhängt.

Für weitere Informationen bitte hier klicken: www.triggerpunkt-akademie.de

