
Durchführung
Man kann Knetungen mit verschiedenen Tech-
niken ausführen. Die Durchführung ist abhängig
von der Art des jeweiligen Muskels. Gut greifbare
Muskelbäuche (M. semimembranosus, M. semi-
tendinosus, M. triceps brachii, M. brachiocephali-
cus etc.) umschließt man flächig mit der ganzen
Hand. Bei Knetungen quer zu Faser liegen die Fin-
gerkuppen in der Grube am Übergang zum Nach-
barmuskel, die Daumen sind versetzt zueinander
angeordnet. Nun verwringt man den Muskel mit
beiden Händen wechselseitig, indem man ihn ab-
wechselnd mit der jeweiligen Hand vom Körper
abhebt, zu sich herzieht, dann gegen die knöcher-
ne Unterlage drückt und verschiebt, wobei man
die Hand leicht verdreht, so als würde man einen
Teig kneten. Die Daumen werden wechselseitig
abgehoben und umkreisen sich dabei gegenseitig.
Die Geschwindigkeit der Knetung ist moderat.

Bei der Längsknetung, die bevorzugt an den Ext-
remitäten zur Anwendung kommt, bleibt die Ba-
sishaltung bestehen, der Muskelbauch wird aber
in Richtung Längsfaser verschoben.

Kleinere Muskelbäuche, die nicht mit der gan-
zen Hand erfasst werden können, aber auch Seh-
nen sowie Hautbezirke knetet man zwischen
Zeigefinger und Daumen. Dabei drückt man be-
vorzugt mit den Daumen den Muskelbauch bzw.
die Sehne wechselseitig, womit man die Struk-
tur s-förmig verwringt. Diese Technik ist auch
als Schlangengriff geläufig (▶Abb. 6.58), s. Kap.
Sehnenbehandlung (S. 281).

Flächige Muskeln, deren Muskelbäuche sich
nicht anheben lassen und die eine knöcherne Un-
terlage besitzen (z. B. M. infraspinatus, M. supra-
spinatus), werden mit dem Thenar gegen die knö-
cherne Unterlage gedrückt und verschoben. Hier-
zu liegen beide Hände flächig übereinander auf
dem Muskelbauch. Diese Maßnahme ist äußerst
tiefenwirksam.

Die Druckstärke bei der Knetung richtet sich
nach der Art und dem Zustand des jeweiligen
Muskels sowie nach der Zielführung der Massa-
gebehandlung. Ein stark verspannter Muskel ist
schmerzhaft, hier muss die Druckstärke so ange-
passt werden, dass das Pferd den Druck tolerieren
kann. Hierzu sind die Erfahrung und das Gefühl
des Therapeuten gefragt. Eine zu hohe Druckstär-
ke hingegen wird den Muskel nicht in die Entspan-
nung bringen, sondern den Tonus gegebenenfalls
noch weiter erhöhen. Oft quittieren die Pferde ei-
nen zu hohen, schmerzhaften Druck dann auch
mit Abwehrreaktionen.

k Praxistipp
Die Massage kann nur effektiv sein, wenn sie in
korrekter Technik ausgeführt wird. Deshalb sollte
der Therapeut darauf achten, Fehlerquellen aus-
zuschalten. Häufige Fehlerquellen sind unter an-
derem zu schnelles Arbeiten, zu viel Druck, zu
wenig Körperkontakt, keine fließenden Übergän-
ge, falscher Kraftvektor, verspannte Hände sowie
überstreckte Daumen und Finger.

Kompressionen und direkter Druck

Eine Abwandlung der Knetung stellt die Kompres-
sion dar, die sich insbesondere von der Knetung
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▶Abb. 3.7 Knetungen – wie hier am M. triceps brachii –
führen den Muskel in eine optimale Grundspannung zu-
rück, entstauen das Gewebe und lösen pathologische
Crosslinks auf.
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dadurch unterscheidet, dass das Muskelgewebe
nicht über die knöcherne Unterlage verschoben,
sondern lediglich dagegen komprimiert wird. Der
Griff kommt nur bei großen Muskelgruppen zum
Einsatz, wobei ein sehr starker Druck von bis zu
15kg aufgewendet wird (▶Abb. 3.8). Der bis in
die tiefen Muskelschichten reichende Druck hilft,
das Muskelgewebe zu entstauen, frisches Blut in
die Muskeln zu transportieren und damit den
Stoffwechsel anzuregen.
Der direkte Druck wird mit den Fingern oder

Daumen gezielt an bestimmten Muskelstellen an-
gewendet, um Triggerpunkte und Myogelosen auf-
zulösen.

Durchführung
Die Kompression kann je nach Muskelgröße mit
dem Daumen, der Faust, dem Thenar, dem Ein-
oder Zweifingerdruck oder dem Ellbogen durch-
geführt werden. Dabei wird starker Druck auf den
entsprechenden Muskel gebracht und wieder ge-
löst. Die Abfolge wird rhythmisch etwa 10-mal
wiederholt. Bei diesem Griff ist auf einen korrek-
ten Kraftvektor rechtwinklig zum Muskelfaserver-
lauf zu achten, damit der aufgewendete Druck
auch im Muskel ankommt. Beim Pferd eignet sich
die Kompression vor allem an der Glutealmuskula-
tur. Nimmt man einen Hocker zu Hilfe, ist es ein-
facher, den Druck von dorsal auf das Pferd zu brin-
gen, da das eigene Körpergewicht miteingesetzt
werden kann.

Friktion (Reibung)

Eine intensive, punktuelle Behandlung stellen
Friktionen und im besonderen Maße die Querfrik-
tionen dar. Es ist eine äußerst tiefenwirksame
Massage, bei der die Haut zur darunter liegenden
Muskel- oder Sehnenfaser unter relativ hohem
Druck verschoben wird. Die Friktionstechnik wird
hauptsächlich zum Lösen von Verklebungen einge-
setzt, wofür die Technik quer zur Faser bevorzugt
wird. Man kann sowohl Muskeln und Sehnen als
auch Insertionen (Sehnen-Knochen-Übergänge),
Sehnenscheiden, Gelenkkapseln und Ligamente
mit Querfriktionen behandeln. Es ist aber darauf
zu achten, dass keine Blutgefäße und Nervenbah-
nen einbezogen werden. In erster Linie werden
Myogelosen, Muskelhartspann und Triggerpunkte
ausmassiert, also punktuelle Muskelläsionen. Wei-
teres unter Kap. Triggerpunkttherapie (S.66).

Querfriktionen sind auch bei chronischen Adhä-
sionen prädestiniert, weil dabei eine Entzün-
dungsreaktion in Gang gebracht wird, die eine
Wundheilung erst ermöglicht oder beschleunigt.
Die mechanische Reizung führt zu einer Aktivie-
rung von biochemischen Prozessen wie Ausschüt-
tung von Entzündungsmediatoren, zu einer neu-
roreflektorischen Schmerzlinderung und Dämp-
fung des Sympathikus.

Die Behandlung kann bei chronischen Zustän-
den bis zu 10 Minuten ausgedehnt werden, an-
sonsten beschränkt man sich auf etwa 3 Minuten.

Ideal ist die Behandlung von Sehnenschäden
beim Pferd mit Querfriktionen. Bei frischen Verlet-
zungen (Sehnen- oder Muskelzerrungen oder Teil-
rupturen) kann man nach etwa 5–7 Tagen bereits
mit der Behandlung beginnen. Kontraindiziert ist
die Behandlung allerdings, wenn dem Pferd korti-
sonhaltige Medikamente verabreicht wurden, da
Kortison den Entzündungsprozess unterdrückt.
Ein therapeutischer Effekt ist dann nicht zu erzie-
len.

Durchführung
Der Therapeut übt einen punktuellen Druck auf
das zu behandelnde Gewebe aus. Dabei setzt er die
Finger, die Daumen (▶Abb. 3.9) oder den Hand-
ballen ein. Bei etwas flächigeren Verklebungen
und verhärtetem Muskelgewebe eignen sich Zirke-
lungen mit dem Thenar. Die Druckstärke wird
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▶Abb. 3.8 Bei der Kompression wird starker Druck auf-
gebaut, der bis in die tiefen Muskelschichten reicht.
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dem jeweiligen Gewebe und dessen Lage in der
Tiefe angepasst, um die Läsion auch zu erreichen.

Triggerpunkte und Myogelosen müssen zu-
nächst mit den Fingern palpatorisch aufgespürt
werden. Diese Muskelverhärtungen löst man
schließlich mit einem intensiven Finger- oder Dau-
mendruck und Reibung quer zur Muskelfaser. Die
Finger dürfen dabei nicht über das Fell gleiten, die
Haut wird vielmehr über das Läsionsgebiet ver-
schoben. Es ist darauf zu achten, dass die Muskula-
tur bei der Behandlung möglichst entspannt ist.
Wenn notwendig, löst man die Muskulatur vor der
Friktion mit geeigneten Massagegriffen oder der
Spindelzelltechnik (S.249).

Sehnen, Sehnenscheiden und Bandstrukturen
behandelt man mit der Friktionstechnik in ange-
spanntem Zustand (▶Abb. 3.10). Das Pferdebein
bleibt auf dem Boden stehen, wenn man beispiels-
weise die Beugesehnen mit Querfriktionen behan-
deln möchte. Bei Knetungen (Schlangengriff) hin-
gegen wird das Bein flektiert, s. Kap. Sehnenbe-
handlung (S.281). Bevorzugt man die Fingertech-
nik sollte die Zweifingertechnik zum Einsatz
kommen, bei der der Zeigefinger mit dem Mittel-
finger gestützt wird. Alternativ kann man den Dau-
men verwenden, den man in gekröpfter Stellung
ansetzt, um Gelenküberlastungen zu vermeiden.

Tapotements (Klopfung, Klatschen,
Hacken)

Die hauptsächliche Wirkungsweise von Tapote-
ments ist die Förderung der Durchblutung. Neuro-

reflektorisch aktivieren Klopfungen den sympathi-
schen Anteil des vegetativen Nervensystems. Al-
lerdings sind auch detonisierende Wirkungen
möglich, wenn die Intensität und Geschwindigkeit
deutlich reduziert werden.

Durchführung
Man kann die Klopfungen, das Klatschen oder Ha-
cken mit unterschiedlichen Techniken ausführen.
Klopfungen werden mit der hohlen Hand ausführt
(▶Abb. 3.11), die Finger und der Daumen werden
dabei aneinandergelegt und die Finger so weit
flektiert, dass eine Hohlhand entsteht. Man klopft
abwechselnd im Rhythmus über großen Muskel-
gruppen, wobei man die Hände ohne große An-
spannung auf die Muskulatur fallen lässt. Dadurch
entsteht ein hohler, dumpfer Ton.

Beim Klatschen spreizt man die Finger etwas
und kontaktiert mit der flachen Hand den Pferde-
körper, wiederum in rhythmischer Abwechslung
beider Hände. Damit sich das Pferd an die klat-
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▶Abb. 3.9 Bei der Querfriktion am M. longissimus dorsi
übt der Therapeut einen intensiven Daumendruck am Mus-
kelbauch aus und gleitet quer zum Faserverlauf über den
Muskel (Pfeile).

▶Abb. 3.10 Querfriktionen (Pfeile) eignen sich ebenfalls
an sehnigen Strukturen wie der Achillessehne.
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schende oder klopfende Berührung und das damit
verbundene Geräusch gewöhnt, beginnt man zu-
nächst mit sanfteren Schlägen und geringerer Fre-
quenz. Mit zunehmender Akzeptanz lassen sich
Stärke und Geschwindigkeit steigern, um einen to-
nisierenden, aufweckenden Effekt zu erzielen.

Noch intensiver ist die Hacktechnik, mit der der
Therapeut mit den Handkanten auf die Muskula-
tur klopft (▶Abb. 3.12). Es ist wichtig, dass die Be-
wegung aus den Handgelenken kommt und locker
ausgeführt wird. Das Hacken hat sich am Pferd als
aufweckende Technik vor dem Wettkampf hervor-
ragend bewährt. Es lassen sich auch Regionen ge-
zielter ansteuern. Geeignet hierfür sind die Glute-
almuskulatur, die Rückenmuskulatur und die Mus-
keln der Extremitäten.

Hautmobilisationen (Verwindungen,
Anheben, Hautrollen)

Maßnahmen zur Hautmobilisierung sind zugleich
auch Techniken zum Lösen der oberflächlichen
Körperfaszie. Die Hautmobilität reagiert über seg-
mentale Verbindungen bei Störungen von Orga-
nen, Muskeln und Gelenken. Somit ist insbesonde-
re das Hautrollen (Kibler'sche Falte) eine hervor-
ragende diagnostische Möglichkeit. Es ist aber
auch eine Therapie zur Mobilisierung der Haut
und zum Lösen von Verklebungen zwischen den
Gewebeschichten. Für die Narbenbehandlung sind
die Techniken zur Hautmobilisation ebenso indi-
ziert. Die pathologisch entstandenen Crosslinks
werden beseitigt und Bindegewebsablagerungen
gelöst.

Durchführung
Eine geringe Mobilisation erreicht man bereits mit
Effleuragen, somit ist dieser Griff auch ein guter
Einstieg in die Techniken der Hautmobilisation.
Die Handstreichungen führt man mit etwas stär-
kerem Kontakt aus und geht dazu über, die Haut
nun mit der Handbewegung mitzunehmen. Der
Therapeut verschiebt nun die Haut in Bezug zur
Körperfaszie, ohne über das Fell des Pferdes zu
gleiten. Man zieht die Haut langsam in eine Rich-
tung, bis sich ein Widerstand aufbaut, hält kurze
Zeit inne und löst die Spannung langsam, indem
man die Haut sanft zurückgleiten lässt. Diese
Technik wendet man mit einer Hautpartie in un-
terschiedliche Richtungen an.

Als nächsten Schritt werden beide Hände einge-
setzt und die Haut mit der flachen Hand oder den
Daumen gegeneinander verschoben. Bei dieser
Verwindung bilden sich Hautfalten und die Kutis
und Subkutis werden gegenüber der Körperfaszie
mobilisiert. Am Unterschenkel beziehungsweise
Unterarm des Pferdes lässt sich die Haut durch An-
heben, einem Verschieben nach proximal, mobili-
sieren (▶Abb. 3.13). Man kann die Technik auch
variieren, die Haut zunächst nach dorsal schieben,
dann nach proximal. Langsam lässt man die Haut
nun in seine ursprüngliche Lage zurückgleiten.

Eine weitere, intensivere Technik ist das Abheben
der Haut. Man greift hierzu eine Hautfalte und zieht
diese von der Unterlage weg. Wird der Zug gelöst,
sollte die Haut elastisch zurückgleiten und keine
Falte bestehen bleiben. Glättet sich das Fell übrigens
nicht innerhalb von 2 Sekunden, besteht der Ver-
dacht einer leichten Dehydrierung. Ein ausgepräg-
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▶Abb. 3.11 Klopfen mit der Hohlhand weckt die Muskula-
tur auf und bringt sie in einen höheren Grundtonus.

▶Abb. 3.12 Der tonisierende Effekt wird beim Hacken
noch intensiviert. Die Technik darf allerdings nur über gro-
ßen Muskelgruppen Anwendung finden.
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ter Flüssigkeitsmangel zeigt sich, wenn die Haut
länger als 5 Sekunden benötigt, um sich wieder zu
glätten. Dehydrierte Pferde fallen unter anderem
durch dunkleren Harn und trockenen Kot auf.

Das Hautrollen (▶Abb. 3.14), auch als Kibler-
Falte bekannt, wird für diagnostische Zwecke ein-
gesetzt, aber auch, um die Haut, das Bindegewebe
und die oberflächliche Körperfaszie zu mobilisie-
ren. Der Therapeut zieht eine Hautfalte von der
Unterlage ab und rollt diese über die darunter lie-
genden Schichten. An gestörten Segmenten, die
mit Verquellungen und Verdickungen reagieren,
ist die Hautrollung schmerzhaft. Hier hat die Haut-
falte eine derbe Konsistenz, es zeigen sich raue,
brüchige Haare und eine verminderte Hautelastizi-
tät. In der Regel lässt sich die Haut an auffälligen
Bereichen nicht oder nur schwer abheben. Das
Hautrollen kann auch problemlos über Knochen-
vorsprüngen durchgeführt werden.

Vibrationen und Schüttelungen

Mit Vibrationen und Schüttelungen wird das Ge-
webe mit hoher Frequenz durchgeschüttelt. Es
sind stimulierende und aufweckende Maßnah-
men, die oftmals vor dem Training oder Wett-
kampf zum Einsatz kommen.

Vibrationen haben einen schmerzhemmenden
Effekt, wenn sie mit variablem Druck und unter-
schiedlichen Frequenzen ausgeführt werden. Die
Rezeptoren gewöhnen sich sehr schnell an einen
gleichmäßigen Vibrationsreiz, wodurch der
schmerzlindernde Effekt schnell nachlässt. Will
man im Hinblick einer Schmerzreduktion eine Vi-
brationstechnik anwenden, sollte man bei der
Durchführung auf stetig wechselnde Frequenzen
und unterschiedlichen Gewebedruck achten.

Vibrationen und Schüttelungen sind die an-
strengendsten Massagegriffe, weshalb viele Mas-
seure auch gerne darauf verzichten. Dennoch soll-
te man Vibrationen in das Behandlungsschema
miteinbauen, weil sie schmerzlindernd, stimulie-
rend und tiefenwirksam sind.

Es ist durchaus auch möglich, für Vibrationen
ein Massagegerät zu verwenden, um dem nicht zu
unterschätzenden körperlichen Einsatz aus dem
Weg zu gehen. Dann jedoch sollte man Geräte be-
nutzen, deren Frequenzen variiert werden kön-
nen.

Die Vibrationswellen übertragen sich bis in die
tiefsten Muskel- und Gewebeschichten, sodass
selbst eine punktuelle Behandlung nicht lokal
bleibt. Die Vibrationen sind an weit entfernten
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▶Abb. 3.13 Das Anheben mobilisiert die Haut und löst die
oberflächlichen Körperfaszien.

▶Abb. 3.14 Das Hautrollen (Kibler-Falte) (Pfeil) kann zur
Hautmobilisation und Diagnostik angewendet werden.
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Arealen noch zu spüren und garantieren so eine
regelrechte Durchflutung des ganzen Körpers.

Durchführung
Meist werden Vibrationen und Schüttelungen mit
einer Hand ausgeführt. Die zweite Hand wird am
Pferdekörper abgelegt beziehungsweise stützt das
Gewebe. Man legt die agierende Hand flach auf
den zu behandelnden Bereich, erzeugt eine leichte
Kompression und führt schnelle Zitterbewegun-
gen aus. Die Hand darf dabei nicht über das Fell
gleiten, sondern behält ihren Kontakt unter Beibe-
haltung eines bestimmten Drucklevels.

Man kann die zweite Hand zur Unterstützung
gegebenenfalls über die Vibrationshand legen, um
einen größeren Druck zu erzeugen, der tiefere
Muskelabschnitte erreicht.

Vibrationen können aber auch punktuell aus-
geführt werden, wobei der Ein- oder Zweifinger-
druck zur Anwendung kommt. Beim Zweifinger-
druck wird der Mittelfinger über den Zeigefinger
zur Unterstützung gelegt. Diese Technik eignet
sich auch sehr gut für die Arbeit über Sehnen-
abschnitten.

Schüttelungen werden wiederum mit der gan-
zen Hand, aber mit verringerter Frequenz durch-
geführt. Dabei fixiert eine Hand beispielsweise die
Extremität oder die jeweilige Nachbarstruktur, mit
der agierenden Hand führt man rhythmische,
schüttelnde Bewegungen ganzer Muskelgruppen
aus. Hierfür dürfen die Muskeln allerdings nicht
unter Spannung stehen. Gegebenenfalls muss da-
rum die Gliedmaße flektiert werden. Oft entlasten
die Pferde allerdings das entsprechende Bein von
sich aus.

Schüttelungen wirken sich insbesondere auf die
Muskelrezeptoren (Muskelspindel, Golgi-Organe)
aus und erlauben eine Relaxation der Muskelfa-
sern. Wie bei den meisten Massagegriffen kommt
es auch hier zu einer Mehrdurchblutung und Ver-
besserung der Stoffwechselkapazität.

Walkungen

Große Muskelgruppen, bei denen Schüttelungen
schwer durchzuführen sind, bedient man mit Wal-
kungen, die mit geringerer Frequenz ausgeführt
werden, um einen Entspannungseffekt zu errei-
chen. Bei schneller und intensiver Arbeit kommt

es zu einer Tonisierung des Muskels, wie sie für
Sportler vor ihrem Einsatz günstig ist.

Walkungen eignen sich an vielen Muskelberei-
chen des Pferdes, vor allem ist die Hinterhand-
muskulatur hierfür prädestiniert. Es ist ein Massa-
gegriff, der etwa zwischen Knetungen und Schüt-
telungen angesiedelt ist.

Durchführung
Wie bei den Schüttelungen wird eine Hand fixie-
rend eingesetzt. Die andere Hand walkt den jewei-
ligen Muskel mit großer Amplitude hin und her.
Die Bewegungen sind allerdings großräumiger
und langsamer als bei den Schüttelungen.

Der Sägegriff

Eine spezielle Maßnahme, die eine lokale Wärme
erzeugt, ist die Sägetechnik (▶Abb. 3.15). Die
durch Reibung auf dem Pferdefell entstandene
Wärme und Mehrdurchblutung ergibt ein lokales,
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▶Abb. 3.15 Der Sägegriff fördert die Durchblutung und
eignet sich besonders für die Interkostalmuskulatur.
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angenehmes Entspannungsgefühl. Der Sägegriff
hat sich insbesondere bei der Anwendung an der
Interkostalmuskulatur bewährt, kann aber auch an
jeder anderen Region eingesetzt werden.

Der Griff erzeugt mechanische (Reibungswär-
me) und biochemische Effekte (Histaminausschüt-
tung), was zu einer Vasodilatation führt. Der Effekt
hält bis zu einer halben Stunde an und eignet sich
darum sehr gut für die Winterarbeit.

Durchführung
Man setzt die Handkanten auf der Muskulatur auf
(bei der Behandlung der Interkostalmuskulatur
zwischen den Rippen) und reibt mit den Händen
in entgegengesetzter Richtung. Die Geschwindig-
keit darf beim Gleiten über dem Fell nicht zu hoch
sein, da man sich bei zu intensiver Arbeit auch
Verbrennungen durch die Reibungswärme auf
dem Fell zuziehen kann. Zu schnelle Bewegungen
können darum sowohl für den Therapeuten als
auch für das Pferd unangenehmwerden.

3.2.3 Triggerpunkttherapie

Für den Osteopathen ist die Triggerpunkttherapie
eine Behandlungsform, die mittlerweile ihren fes-
ten Platz im Therapiekonzept des Patienten einge-
nommen hat. Auch in der Tiermedizin arbeiten
viele Therapeuten inzwischen mit dieser überaus
effektiven myofaszialen Therapiemaßnahme. Den-
noch hinkt die Entwicklung dieser Behandlungs-
form noch etwas hinterher.

Eine der Schwierigkeiten liegt im minimierten
Feedback der vierbeinigen Patienten. Sie zeigen
zwar Schmerzreaktionen, können aber die
Schmerzqualität nicht angeben, die für die Dia-
gnostik von Stresspunkten jedoch von Bedeutung
ist (Stichpunkt: referred pain). Deshalb muss man
in der Tiermedizin manchmal andere diagnosti-
sche und therapeutische Wege gehen. Die wich-
tigste handwerkliche Voraussetzung, um mit die-
ser Therapieform reell und erfolgreich arbeiten zu
können, ist die Schulung des eigenen Gefühls, um
Triggerpunkte aufzuspüren.

Weil die Behandlung von Triggerpunkten durch-
aus auch mit Schmerzen für den Patienten verbun-
den sein kann und dem Pferd zunächst schlecht
vermittelbar ist, den Schmerz zu akzeptieren, weil
es sich nach der Behandlung umso wohler fühlen

wird, ist ein großes Vertrauensverhältnis zwischen
Tier und Therapeut notwendig. Der Therapeut
muss in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit zu
einem (meist) fremden Pferd Vertrauen aufzubau-
en. Dies ist nur möglich, wenn er sich in den Au-
gen des Pferdes als Leittier präsentiert, was einen
routinierten Umgang, großes Einfühlungsver-
mögen, uneingeschränkte Liebe zum Pferd, über-
durchschnittliche Kompetenz und eine umfassen-
de Erfahrung erfordert. Pferde können all diese
Dinge erfühlen und wissen somit instinktiv, wen
sie vor sich haben und wem sie vertrauen können.
Während ein vertrauensvolles Pferd für seinen
verständigen Reiter sprichwörtlich durchs Feuer
geht, arbeitet es bei einem kompetenten Thera-
peuten ebenso aktiv in der Therapie mit. Dann
sind auch mal schmerzhafte Erfahrungen kein
Grund, das Vertrauensverhältnis aufzugeben. Pfer-
de scheinen instinktiv zu wissen, dass die Folge
dieser unangenehmen oder womöglich schmerz-
haften Behandlung eine Belohnung in Form eines
immens verbesserten Wohlbefindens nach sich
zieht.

Begrifflichkeiten

Ein Triggerpunkt – im deutschen Sprachgebrauch
auch als „Stresspunkt“ oder mit den zutreffende-
ren Begriffen „Abzugs- oder Auslösepunkt“ be-
zeichnet –wird als „druckdolente, irritierte Region
innerhalb eines hypertonen Muskelfaserbündels“
definiert. Auf Palpation reagiert der Triggerpunkt
mit lokalen und vor allem typischen ausstrahlen-
den Schmerzen, die die Diagnostik des myofaszia-
len Triggerpunkts untermauern. Dabei kann ein
Triggerpunkt durch Stimulation neben der
Schmerzhaftigkeit auch Symptome wie vegetative
Phänomene und Missempfindungen in anderen
Körperregionen bewirken (trigger = auslösen).

Neben den myofaszialen Triggerpunkten sind
auch Auslösepunkte in der Haut, im Bindegewebe,
in Ligamenten, im Periost und in der Viszera be-
kannt. Diese Triggerpunkte verursachen allerdings
keine ausstrahlenden Schmerzen.

Die myofaszialen Triggerpunkte teilt man in la-
tente und aktive Stresspunkte ein. Der aktive Trig-
gerpunkt ist sowohl in Ruhe als auch während
einer muskulären Aktivität schmerzhaft und un-
terhält die zu seinem Übertragungsgebiet gehö-
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