
Was sind myofasziale Schmerzen?  

Myofasziale Schmerzen sind schmerzhafte Funktionsstörungen im Bereich von Muskeln und Sehnen, die 
annähernd in jedem Körperbereich auftreten können.  

Sie gehören zu den häufigsten Ursachen für chronische Schmerzen. Ältere und weniger eindeutige diagnostische 
Bezeichnungen sind Muskelschwiele, Muskelrheumatismus, Fibrositis, Myogelose oder Muskelhartspann. 

 Kennzeichnend für myofasziale Schmerzen sind die sogenannten Triggerpunkte. Dies sind kleine umschriebene 
Körperpunkte, an denen sich auf Druck Schmerz auslösen lässt, der ausstrahlt und sich auf andere Körperstellen 
überträgt. 

 Der chronische myofasziale Schmerz ist häufig eine zusätzliche Diagnose bei Störungen des Bewegungsapparates. 

 Die Schmerzen können fast in jeder Region des Körpers vorkommen. In der Regel treten sie plötzlich nach 
Belastung oder einer ungewohnten Haltung auf. Sie sind definitionsgemäß immer auf nur einen Quadranten des 
Körpers beschränkt. Häufig treten sie in der Hüft-, Gesäß- oder Beinregion sowie im Rücken auf und müssen von 
ausstrahlenden Schmerzen bei einem Bandscheibenvorfall unterschieden werden. Auch Schulter-Arm-Schmerzen 
oder Gesichtsschmerzen sind häufig myofaszial bedingt. 

  

Welche Ursachen können die Beschwerden auslösen?  

Der Schmerzauslösung liegt meist nicht eine einzige Ursache, sondern das Zusammentreffen unterschiedlicher 
Einflüsse zugrunde. In ihrer Gesamtheit können sie myofasziale Schmerzen verursachen. 

 Wichtige Komponenten sind Fehlhaltungen und Fehlbelastungen, die dazu führen, dass sich die Muskulatur 
anspannt und verkürzt. Besonders bei schlechtem Trainingszustand ist die Muskulatur schon bei geringen 
Belastungen überfordert. 

 Stress und psychische Belastung führen auch zu einer Anspannung der Muskulatur, die Beschwerden verstärken 
sich dadurch noch. Dies bedeutet jedoch weder, dass es sich um eine psychische Erkrankung handelt, noch, dass 
man sich die Beschwerden nur einbildet. 

Welche Untersuchungen werden durchgeführt?  

Untersuchungen der Blutwerte und andere Messverfahren sowie bildgebende Untersuchungen sind notwendig, 
um andere Ursachen der vorliegenden Beschwerden auszuschließen. Meist bleiben diese Untersuchungen jedoch 
ohne Befund. Die Beschwerden können häufig spezifischen Erkrankungen, zum Beispiel einem Gelenkverschleiß 
oder Nervenwurzel-Irritationen zugeordnet werden. Daher wird die Diagnose in Zusammenarbeit mit Ärzten 
unterschiedlicher Fachrichtungen gestellt. 

 Wesentlich für die Diagnose ist die genaue Untersuchung des Bewegungsapparates. Es lassen sich schmerzhafte, 
verhärtete Bezirke (Triggerpunkte) identifizieren. Andere zugrunde liegende Krankheiten wie beispielsweise die 
Fibromyalgie, entzündlich-rheumatische Erkrankungen und Entzündungen müssen ausgeschlossen werden. 

 

 



Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?  

Die Behandlung sollte möglichst früh einsetzen, um eine Chronifizierung zu vermeiden. Sie besteht aus einer 
Kombination von Maßnahmen. Dabei ist die aktive Patientenmitarbeit gefragt. 

Bewährt hat sich ein dreistufiges Behandlungsschema.  

 Passive Phase (erste Woche) 

Dehnung, Kältespray auf Triggerpunkte, Ultraschall-Therapie, Schmerzpunktbehandlung mit lokal 
betäubenden Medikamenten (Lokalanästhetika), Schmerzmittel, muskelentspannende Medikamente, 
eventuell Botulinumtoxin, lokal angewendete entzündungshemmende Rheumamedikamente (nicht-
steroidale Antirheumatika). 

 Aktive Phase (zweite Woche) 

Physiotherapie, häusliche (Dehn-) Übungen, Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS), Reduktion 
der Medikamente. 

 Präventive Phase 

zur Vermeidung von Rezidiven und Chronifizierung durch regelmäßige Gymnastik und Bewegung, 
Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson sowie Verhaltenstherapie.  

 Besonders bei chronischen Schmerzen können Medikamente wirksam sein, die auch gegen Depressionen 
verordnet werden (Antidepressiva). 
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