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6 Die wichtigsten Triggermuskeln

Die h�ufigsten Triggermuskeln sind die post-

uralen Muskeln und die des Kauapparates. Im

Folgenden werden wir die f�r die praktische

Diagnostik und Behandlung wichtigsten Trig-

germuskeln kursorisch beschreiben: ihre Wir-

kung, Anatomie (Ursprung, Ansatz), Innerva-

tion, die wichtigsten Triggerpunkte und -be-

reiche, Referenzschmerzzonen wie auch die

typische Symptomatik f�r diese Muskeln.

6.1 Kopfbereich / Kauapparat

6.1.1 M. masseter (Abb. 7)

Besteht aus zwei Schichten, die hintereinan-

der angeordnet sind; die �ußere Schicht ist

l�nger und breiter.

Wirkung: hebt den Unterkiefer.

Ursprung: Q �ußere Schicht: vorderer und

mittlerer Teil,

Q innere Schicht: mittlerer und hinterer Teil

des Arcus zygomaticus.

Ansatz: Q �ußere Schicht: schr�g nach hinten

unten zur lateralen Fl�che des Angulus mandi-

bulae und dessen Umgebung,

Q innere Schicht: abw�rts und schr�g vorw�rts

zur lateralen Fl�che des Ramus mandibulae.

Innervation: N. massetericus

(N. mandibulae, V. 3).

Triggerpunkte: Q �ußere Schicht: eine Kette

von Triggerpunkten im vorderen Teil vom Ur-

sprung am Arcus zygomaticus abw�rts, am

Angulus mandibulae,

Q innere Schicht: am Ursprung vom hinteren

Teil des Arcus zygomaticus.

Referenzschmerz: zum Ober- und Unterkiefer

ausstrahlend, nach oben bis zum lateralen Au-

genwinkel, Ohrenschmerzen.

Typische Symptome: Ohrenschmerzen, Ge-

sichtsschmerzen, Z�hneknirschen (maximale

Mund�ffnung beschr�nkt).
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Triggerpunkte des M. masseter mit den reflektorischen
Schmerzarealen.



6.1.2 M. temporalis (Abb. 8)

Wirkung: hebt den Unterkiefer, zieht ihn et-

was nach hinten.

Ursprung: Linea temporalis inferior, mediale

Wand und oberer Teil der vorderen Wand der

Fossa temporalis, sowie mediale Fl�che der

Fascia temporalis und des Arcus zygomaticus.

Ansatz: vordere Fasern verlaufen vertikal, hin-

tere beinahe horizontal, denn st�rker gebo-

gen; s�mtliche Fasern konvergieren zum Pro-

cessus coronoideus mandibulae und steigen

namentlich an seiner medialen Seite tief he-

rab. Die Sehne reicht an der lateralen Fl�che

gezackt fast bis zur halben H�he des Muskels.

Innervation: Nn. temporales profundi

(N. mandibularis, V. 3).

Triggerpunkte: nahe dem Ursprung in der

Fossa temporalis.

Referenzschmerz: �ber dem Muskel in dem

oberen Teil der Fossa temporalis; nach unten

und vorw�rts zum Oberkiefer.

Typische Symptome: heftige „Zahnschmer-

zen“, an den einzelnen Z�hnen begrenzt, z.B.

von den vorderen Triggerpunkten zu den Inzi-

siven, von den mittleren Triggerpunkten zu

den Pr�molaren und von den hinteren Trigger-

punkten zu den Molaren.
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Triggerpunkte des M. temporalis mit den
reflektorischen Schmerzarealen.



6.1.3 M. pterygoideus lateralis
(Abb. 9)

Wirkung: zieht die Mandibula nach vorn;

wenn er einseitig wirkt, zieht er ihn zugleich

etwas nach der anderen K�rperh�lfte.

Ursprung: mit zwei K�pfen; oberer kleiner

Kopf: platt von der Crista infratemporalis und

Facies infratemporalis des großen Keilbeinfl�-

gels; unterer Kopf: rundlich, teils von der late-

ralen Fl�che der Lamina lateralis proc. ptery-

goidei und vom Processus pyramidalis oss. pa-

latini, teils von der Facies infratemporalis ma-

xillae.

Ansatz: die Fasern laufen konvergierend nach

hinten und lateralw�rts zur Fovea pterygoidea

proc. condyloidei mandibulae, teilweise auch

zur vorderen Fl�che der Capsula articularis

und des Discus articularis des Unterkieferge-

lenks.

Innervation: N. pterygoideus lateralis

(N. mandibularis, V. 3).

Triggerpunkte: bei ge�ffnetem Mund ober-

und unterhalb des Arcus zygomaticus.

Referenzschmerz: im Bereich des Sinus ma-

xillaris und des Kiefergelenks.
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Triggerpunkte und reflektorische Schmerzareale des
M. pterygoideus lateralis.
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