Das myofasziale Schmerzsyndrom und Triggerpunkte

Skelettmuskeln können in ihren Fasern Mikrokontrakturen entwickeln.
Pathohistochemisch sind Mikrokontrakturen chronische Entzündungen. Sie sind vor
allem gekennzeichnet durch Mikrozirkulationsstörungen, die Sauerstoffmangel, dadurch
ATP-Mangel, dadurch Azidose und letztendlich Schmerzen bewirken.
Klinisch zeigen sich Verhärtungen im Muskel, begleitet von Bewegungseinschränkungen
und Schmerzen. Verursacht werden solche chronischen Entzündungen durch:
•

mechanische Überlastungen erzeugt durch Bruxismus, Traumata, Sport
oder Arbeitsbelastungen

•

chemische Belastungen durch Ernährungs- oder Umweltgifte,

•

psycho-emotionale Belastungen
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1. Das myofasziale Schmerzsyndrom

Darunter versteht man Schmerzen, die von der Muskulatur ausgehen. Es Tinden sich kleine, meist
tastbare, überempTindliche Muskelareale, welche als „Triggerpunkte“ bezeichnet werden.
• Dafür typisch ist der sogenannte „referred pain“, eine Schmerzausstrahlung welche
durch Druck auf den Triggerpunkt ausgelöst werden kann.
• Der ausgelöste Schmerz kann nicht nur an der Stelle des Drucks, sondern auch an
anderen Körperstellen empfunden werden.
• So ist beispielsweise der typische „referred pain“ der Kaumuskulatur ein
Spannungskopfschmerz, oder Triggerpunkte im Gluteus minimus können als
„Ischiasschmerzen“ empfunden werden.

2. Was sind Triggerpunkte?

Triggerpunkte sind kleinste, „verkrampfte“ Bereiche der Muskulatur. Sie sind deTiniert als:
“Zentrum erhöhter Reizbarkeit im Gewebe, das bei Druck empTindlich reagiert und bei
ÜberempTindlichkeit übertragene Schmerzen verursacht.”
Betroffene Fasern können nicht mehr an der normalen Anspannung und Entspannung des
Muskels teilhaben. Auf Dauer führt dies zu einer Spannungsstörung des entsprechenden Muskels.
„Triggerzonen“ senden Schmerzsignale aus, die entweder lokal verspürt, oder in andere
Körperregionen „projiziert“ (referred pain) werden.

3. Wie entstehen Triggerpunkte?

Gesunde Muskulatur lässt sich willkürlich anspannen und entspannt sich wieder. Eine äußere
oder innere Störung mit ungünstiger Auswirkung auf den Energiestoffwechsel kann zu einer
„zelluläre Energiekrise“ führen, welche im Muskel einen oder meherer Triggerpunkte entstehen
lässt. Dies ist zur Zeit das plausibelste pathophysiologische Modell zur Erklärung der Entstehung
von Triggerpunkten.

Merke:

Muskelkontraktion wird noch oft als der energieverbrauchende Prozess
angesehen. Die Entspannung der Muskulatur wird dagegen als passiver
Vorgang betrachtet. Dieses gilt als überholt:
- Zellen haben ein Membranpotential
- Nervenimpulse führen zu einer Depolarisation an der Membran und
der Muskel kontrahiert. Aus Sicht der Muskelzelle ist diese Kontraktion
ein passiver Vorgang
- eine Repolarisation und damit die Entspannung der Muskelzelle, ist der
eigentlich aktive, energieverbrauchende Prozess.
- zur Herstellung des entspannten Bereitschaftszustandes muss ATP
hergestellt werden. (ATP = „Weichmacher“).
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4. Einteilung und Symptome der Triggerpunkte:
a.

latente Triggerpunkte

b.

aktive Triggerpunkte

4.1. Latente Triggerpunkte zeigen:
• Bewegungseinschränkungen
• Koordinationsstörungen
• Schwäche

Merke:

In 50% der Fälle reagieren sie stark auf Palpation.

4.2. Aktive Triggerpunkte zeigen:
• Bewegungseinschränkungen
• Koordinationsstörungen
• Schwäche
• Schmerz

Merke:

Es lassen sich fast immer durch Palpationsdruck
starke Reaktionen auslösen

Triggerpunkte sind nicht immer aktiv. So können passive Triggerpunkte über Jahre hinweg in der
Muskulatur symptomlos bestehen, bis ungünstige Faktoren wie Streß, körperliche Überlastung
oder Unterkühlungen, sie wieder aktiv werden lassen.

5. Hinweise auf einen myofaszialen Triggerpunkt
5.1.Anamnese:

- Beginn plötzlich während / kurz nach Überlastung
- Beginn langsam (wiederkehrend) unter chronischer Überlastung
- typisches Schmerzmuster

5.2.Befund:

- Schwäche im Muskel
- eingeschränkte Beweglichkeit
- Schonhaltung
- verspannte Faserbündel („Hartspann“)
- Reproduktion der Symptome auf Druck
- positive Reaktion auf Behandlung
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6. Jeder Triggerpunkt hat seine typische Schmerzzone

Sind Triggerpunkte aktiv so zeigen sie immer wieder die gleichen heterotopen Phänomene, das
heißt, jedem Triggerpunkt kann zum Beispiel eine für ihn spezielle Schmerzzone („referred
zone“) zugeordnet werden.

Merke:

Triggerpunktschmerz täuscht! Wird der Bereich des projizierten Schmerzes
behandelt, so kommt es zu keiner Besserung. Erst die Lösung des
verantwortlichen Triggerpunktes verschwinden die Symptome.

7. Auslösende und begünstigende Faktoren
Triggerpunkte können sowohl durch chronische als auch akute Überlastung der
Muskulatur entstehen
Emp:indlicher für Triggerpunkte sind Personen:

• die in stressigen Situationen mit einem erhöhten Muskeltonus reagieren, zu
Verspannungen neigen und mit Streß weniger gut umgehen können.
• mit Haltungsfehlern in Kombination mit körperlicher Anstrengung
• nach vitalen Infekten oder längerer Immobilisierung
• mit Vitamin-, Mineral- und Hormonmangel
• die ständig Muskelverkühlungen ausgesetzt sind
• ……….

8. Das Ziel der Triggerpunkttherapie ist die Verstärkung und Unterstützung
der Selbstheilungskräfte durch:
• Verbesserung der Durchblutung und der venösen und lymphatischen Entsorgung
• Steigerung der nervösen und chemischen Informationsübertragung
Eine efTiziente Triggerpunkttherapie wirkt im Interstitium (Zwischenzellraum). Das
übergeordnete Ziel ist die nachhaltige Veränderung der „zellulären Energiekrise“. Dann
verschwinden die Symptome von selber!

Merke:

Myofasziale Strukturen mit Triggerpunkten soll man weder dehnen noch
kräftigen. Beides versucht das Ergebnis (Folge) zu verändern und nicht die
Ursachen. Dehnung oder Belastung verschlechtert die Triggerpunkte!
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Triggerpunkt:
• Ort erhöhter Reizbarkeit im Muskelbauch
oder Muskelfaszie
• lokale Hypoxie => ATP Mangel
• auf Druck folgt Reaktion
• referred pain

Voraussetzung für Gesundheit:
• gesunde Lebensweise
• emotionale Stabilität
• intakte Strukturen mit guten mechanischen
Funktionen

Reaktion auf lokale Behandlung
• Schmerzen verschwinden sofort
• Beweglichkeit gleich verbessert
• Wärme (Fango) unterstützt
• Passive Bewegung der betroffenen Region
fördert das Ergebnis
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