Allgemeine Informationen
zu Triggerpunkten und ihrer
Behandlung

T
D

riggerpunkte sind kleinste Muskelverkrampfungen, die durch Überlastung von Muskelfasern entstehen und
Schmerzen verursachen.

und die Folgen dieser einseitigen Belastung
sind meistens Kopf-, Nacken-, Schulter- und
Armschmerzen.

as englische Wort „trigger“ bedeutet „auslösen“
und beschreibt treffend das Phänomen, dass ein
Schmerz ausgelöst wird, der
meist weit über das Gebiet des
Triggerpunktes hinaus geht
oder sogar ganz woanders
wahrgenommen wird als am
Ort des eigentlichen Auslösers.

A

A

m häufigsten entstehen Triggerpunkte heutzutage durch chronische Fehlbelastungen der
Muskulatur. Einseitige berufliche Tätigkeiten oder Fehlhaltungen am Schreibtisch, im Büro oder
vor dem PC sind häufige Ursachen. Die
Muskeln werden beim Sitzen zwar wenig
bewegt, leisten mit dem Halten des Kopfes und Oberkörpers jedoch Höchstarbeit
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in Triggerpunkt kann die Funktionen
eines Muskels beeinträchtigen und
dazu führen, dass dieser weniger Kraft
entwickelt und sich zusammenzieht. Die
Folgen dieser Kraftminderung versucht
der Körper zu kompensieren,
indem er andere Muskeln aktiviert, um die schwächelnden
Kollegen zu unterstützen. So
können an den Gelenken, an
denen dieser Muskel ansetzt,
Fehlstellungen und Folgeprobleme auftreten.

T

riggerpunkte können aber auch durch
zu intensives oder einseitiges Training
und/oder zu kurze Erholungsphasen
entstehen.

Diese Folgeprobleme
können dazu führen,
dass ganz normale Aktivitäten wie Gehen, Stehen,
Sitzen, Bücken, Heben etc.
Schmerzen auslösen, ohne
dass Röntgen- oder MRT-Bilder
schwerwiegende Veränderungen aufzeigen.
in Triggerpunkt ist letztlich nichts anderes als eine Entzündungsreaktion.
Nach einer Triggerpunkt-Behandlung
reduziert sich die Konzentration dieser
Entzündungssubstanzen drastisch und
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der pH-Wert normalisiert sich, d.h. die
Übersäuerung lässt nach.
Die Muskulatur im Bereich der Triggerpunkte ist spürbar hart und verspannt,
Stränge und Knoten sind ertastbar.
Diese Verhärtungen sind außerordentlich druckempfindlich. Übt man längeren und kräftigeren Druck auf diese
schmerzhaften Muskelknoten aus, kann
es sein, dass du das auch an anderen
Körperstellen spürst - dort, wo die eigentliche Ursache für die Schmerzen liegt.
Diese Beschwerden haben nichts mit
dem Alter zu tun. Auch junge Menschen
können durch sportliche Überlastung
oder einen Unfall Triggerpunkte bekommen. Bei akuten Auslösern, wie z.B.
durch einen Unfall, verschwinden diese
aber auch meist von alleine wieder.
Eine Triggerpunkt-Behandlung ist in der
Regel schmerzhaft. Allerdings kannst
du diesen Schmerz selbst bestimmen
und dosieren. Nach der Behandlung hört
der Schmerz rasch auf und du solltest
direkt fühlen, dass sich der Bereich befreiter anfühlt.
Zwischen zwei Triggerpunkt-Behandlungen sollten zwei Ruhetage liegen. Je
nach Auslöser der Triggerpunkte (akut
oder chronisch) können diese erneut
auftreten. Vor oder nach jeder Behandlung sollten ein bis zwei Gläser Wasser
getrunken werden.
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