
Schmerzen im Nacken, im Rücken oder in den Beinen – häufig sind muskuläre Dysbalancen für 
solche Verspannungen verantwortlich. Doch die Diagnosestellung ist schwierig, da verhärtete 
oder verkürzte Muskeln zum Beispiel nicht auf Röntgenbildern darzustellen sind. ORTHOpress 
sprach mit Kathrin Raegner vom Zentrum für Ganzheitliche Schmerztherapie in Germering/
München über Muskeltrigger und die von ihr angewandte Stoßwellentherapie.

Frau Raegner, mit welchen Beschwer-
den suchen Ihre Patienten Sie auf?
Kathrin Raegner: In meiner Praxis stellen 
sich vor allem Patienten mit chronischen 
Schmerzsyndromen vor. Ihre Beschwer-
den sind vielfältig: Kopfschmerzen,  
chronische Rückenschmerzen/Lumbal-
gie, Schulter-Arm-Syndrom, Einschrän-
kung der Beweglichkeit oder Schmerzen 
bei Knie- und Hüftgelenksarthrose. Die 
Hauptverursacher sind häufig Muskel-
trigger. Trigger sind dauerhaft verkürzte 
Muskelfasern, die bis heute durch kein 
anwendbares bildgebendes Verfahren 
dargestellt werden können. Dadurch ist 
die Diagnose schwierig und setzt beson-
dere Technologie bzw. Kenntnisse vor-
aus. Die erfolgreichste Methode, Trigger 
in der Muskulatur aufzulösen und damit 
die Ursache chronischer Schmerzsyndro-
me zu behandeln, ist die Therapie mit Ex-
trakorporalen Stoßwellen (ESWT). 

Stoßwellen kennt man vor allem als Be-
handlungsmethode bei Nierensteinen. 
Handelt es sich bei der Behandlung von 
Muskeltriggern um das gleiche Verfahren?
Kathrin Raegner: Ja, wenn auch in abge-
wandelter Form. Bei der Trigger-Stoßwel-
lentherapie kommen zwei unterschied-
liche Technologien zum Einsatz, radiale 
und fokussierte Stoßwellen. Jede für sich 
hat spezifische Vorteile und Effekte. Die 
ersten 3500 Behandlungen habe ich 
ausschließlich mit radialen Stoßwellen 
durchgeführt. Radiale Stoßwellen breiten 
sich flächig im Gewebe aus, ihre maxi-

male Energie wird an der Hautoberfläche 
frei und nimmt schnell in der Tiefe ab. Mit 
diesem Verfahren konnte ich beachtliche 
Erfolge erzielen, vor allem wenn man be-
denkt, dass viele der Patienten über Jah-
re chronische Schmerzen hatten. Jedoch 
bin ich mit dieser Technik in einigen Fällen 
an therapeutische Grenzen gestoßen. 
Gerade bei komplexen chronischen 
Schmerzsyndromen liegen die auslösen-
den Trigger in tiefen Muskelschichten. 
Mit der radialen Stoßwellentechnologie 
können diese nicht direkt behandelt wer-
den. Außerdem ist die eindeutige Loka-
lisation der Trigger mit herkömmlichen 
Diagnosemethoden, wie der Palpation, 
also dem Abtasten der Körperoberfläche 
bzw. der Muskeln, oder der Messung des 
Bewegungsausmaßes beschränkt. Auch 
können Phänomene wie Kribbeln und 
Muskelkrämpfe z. B. in der Waden-, Ober-
schenkel- oder Schulter-/Armmuskulatur 
durch Triggerpunkte verursacht sein. Hier 
ist die Ortung der entsprechenden Trigger 
oft schwieriger, da diese in weit entfernten 
Muskelgruppen liegen können.

Wie muss man sich die Behandlung vor-
stellen?
Kathrin Raegner: Bei der Fokussierung der 
Stoßwellen im Gewebe wird die Schallen-
ergie, durch einen Schallkopf, der auf dem 
entsprechenden Triggerpunkt aufgesetzt 
wird, in einer definierbaren Tiefe auf einen 
Punkt gebündelt und entfaltet dort seine 
volle Leistung. Somit kann bei der Behand-
lung mit fokussierten Stoßwellen zunächst 

genau der Schmerz 
auslöst werden, 
den der Patienten 
kennt. Der Schmerz 
verursachende Trig-
ger ist so schnell 
lokalisiert und wird 
gezielt aufgelöst. 
Häufig arbeite 
ich auch mit einer 
kombinierten The-
rapie aus radialen und fokussierten Stoß-
wellen. Hierfür arbeite ich seit zwei Jahren 
mit einem kombinierten Stoßwellengerät 
der Fa. Storz Medical AG, dem Duolith. In 
diesem Gerät sind erstmals radiale und 
fokussierte Stoßwellenquellen kombiniert. 
Das Gerät wurde speziell für den Einsatz 
in der Schmerztherapie entwickelt. Bisher 
habe ich 1500 kombinierte Behandlungen 
durchgeführt und konnte Folgendes be-
obachten: Die radiale Stoßwelle ist für die 
Behandlung oberflächlicher Triggerpunkte, 
größerer Flächen und der reflektorisch ver-
spannten Muskulatur unverzichtbar. Durch 
die D-Actor-Technik (Vibration) und die hohe 
Frequenz von 21 Hz wird die Muskulatur ef-
fektiv gelockert und der Stoffwechsel in den 
entsprechenden Arealen normalisiert. Die 
Überlegenheit der kombinierten Therapie 
zeigt sich vor allem bei komplexen chroni-
schen Schmerzsymptomen, es lassen sich 
damit in der Regel gute und lang anhalten-
de Behandlungserfolge erzielen.

Frau Raegner, haben Sie Dank für das 
Gespräch.w
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