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Vorwort zur 4. Auflage

Das Interesse an der Behandlung von Trigger-

punkten hat in den letzten Jahren sp�rbar zu-

genommen. Diese Beobachtung ist u. a. darin

begr�ndet, dass eine große empirische �ber-

einstimmung zwischen dem unmittelbar er-

lebten Schmerzph�nomen und alten tradier-

ten Systemen wie der Akupunktur besteht,

die ja urspr�nglich auch eine �hnliche Ent-

wicklung genommen hat. Das Gemeinsame

und sich so unmittelbar Erschließende fußt ja

auf dem palpatorisch erlebten Kontakt zwi-

schen Patient und Arzt – der Triggerpunkt in

letzter Konsequenz quasi als Rezeptor f�r den

Behandler.

M�glicherweise sind Triggerpunkte das

schl�ssigste medizinische Korrelat zum Ein-

stieg in eine individuelle somatopsychische

Schmerztherapie. Andererseits gehen die

�bergeordneten Bez�ge sehr rasch verloren,

wenn man sich nicht eines Systems wie z. B.

der Akupunktur bedient. Der wissenschaft-

liche Zugang zum Triggerpunkt und das alte

Erfahrungswissen um die Akupunkturzusam-

menh�nge lassen sich synergistisch nutzen,

um dem Patienten einen besseren Weg aus

seiner Schmerzkrankheit heraus zu zeigen.

Oft ist es ja gerade zu Beginn einer Anamnese

das Mikrotrauma, quasi der kranke Punkt, der

lange zu wenig beachtet, sich aufgeschaukelt

und schließlich zum Vollbild eines chronifi-

zierten Leidens entwickelt hat.

In den letzten Jahren hat allerdings auch eine

Bewegung eingesetzt, sich mit dem Wissen

um die Triggerpunkte endg�ltig von der Aku-

punktur freizuschwimmen, sozusagen Prag-

masie auf dem Niveau der Locus-dolendi-

Akupunktur. Eine solche Entwicklung wird

sich schwer tun, gr�ßere Zusammenh�nge im

Sinn von suprasegmentalen Muskelfunktions-

ketten therapeutisch zu nutzen.

Im vorliegenden Buch wurde der Versuch un-

ternommen, das langj�hrige Erfahrungswis-

sen im Umgang mit Schmerzpatienten in ein

orientierendes Kompendium der Trigger-

punktlehre umzusetzen. Die Autoren haben

dabei ihr fachspezifisches Wissen aus den

verschiedenen Bereichen wie an�sthesiologi-

sche Schmerztherapie, Zahn- und HNO-Heil-

kunde sowie der Neurop�diatrie und Laser-

therapie vor dem Hintergrund des Akupunk-

turverst�ndnisses zusammengetragen. Herr

Professor P�ntinen hat dabei vor allem die ge-

schichtlichen, wissenschaftlichen und syste-

matischen Aspekte beigetragen. Aus der Feder

von Herrn Dr. Gleditsch stammen insbeson-

dere die �bergeordneten psychosomatischen

Zusammenh�nge f�r das Krankheitsverst�nd-

nis sowie die Kapitel zu den verschiedenen

Mikrosystemen, die therapeutisch durch ihr

rasches Ansprechen so bedeutsam sind. Und

hier sind es v. a. die modernen Weiterent-

wicklungen der traditionellen Nadeltechnik,

die bei der Behandlung der aktiven (Trigger-)

Punkte einen besonders wichtigen Stellen-

wert bekommen haben (wie z. B. Laser oder

TENS).

Abzugrenzen bleibt ein umschriebener thera-

peutischer Stellenwert der Triggerpunktthe-

rapie von allzu hohen Heilserwartungen, die

auf die Behandlung einer Fibromyalgie abzie-

len. Dabei muss in jedem Fall ein sehr viel

komplexeres Vorgehen gefordert werden, oh-

ne ein vergleichbar gutes Behandlungsergeb-

nis erzielen zu k�nnen. Weitere Einschr�n-

kungen sowie Kontraindikationen der Trig-

gerpunkttherapie sind neu in die vorliegende

Auflage einbezogen worden, getragen von der

�berzeugung, dass diese Betrachtungsweise

der Methode eher n�tzt als schadet.

V

aus: P�ntinen u.a., Triggerpunkte und Triggermechanismen (ISBN 9783830453833) � 2007 Hippokrates Verlag



Die Autoren sind sich der Begrenztheit ihres

Anliegens wohl bewusst, hoffen aber in der

gebotenen K�rze, einen Bogen zwischen der

westlichen Schmerztherapie und dem Erfah-

rungswissen der traditionellen chinesischen

Medizin schlagen zu k�nnen. Es bleibt dem

Leser selbst �berlassen, die Thematik in den

unterschiedlichen Facetten weiter zu vertie-

fen; er wird es jedoch mit einem besseren

Verst�ndnis f�r die jeweils komplement�re

Methode tun.

Hamburg, im Juni 2007

F�r die Autoren – Dr. Raymund Pothmann
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