
MRT Modul II

Muskuläre Reflexzonen

1. Marnitzzonen

In einer Zeit, in der die Bindegewebsmassage in aller Munde war und große Erfolge aufweisen konnte,
bezieht sich Marnitz auf die Arbeiten früherer Forscher wie Kohlrausch, Cornelius, Müller, Kirchberg, v.
Puttkamer u.a., und weist nach, dass auch die sog. Klassische Massage, wenn sie richtig angewendet
wird, reflektorische Wirkungen haben kann.

Hintergrund sind die Forschungen des Rheumatologen Storck, der einen bisher unbekannten 
Tonisierungsstrom annimmt, der von den Zentren zur Muskulatur verläuft. Unter der Einwirkung der 
krankhaften Zustände im Bewegungsapparat kommt es zu einer Störung der Anschluss- und 
Impulsübermittlungsfunktion der Muskelspindeln zwischen den vegetativen Zentren und der 
Muskulatur. Falls die durch Reize aller im peripheren Segmentanteil entstehenden Impulse nicht zu 
den Zentren fortgeleitet werden können, weil sie den Anschluss in den Muskelspindeln nicht 
bekommen, so ist eine Stauung des Tonisierungsstroms im Muskel die Folge. 

Dann liegt Hypertonus vor. Solcher Hypertonus der Muskulatur -  und gleichlaufend damit eine durch 
funktionelle Quellungsvorgänge erzeugte Spannungserhöhung der überall vorhandenen 
Bindegewebsfasern -, ist bei den Veränderungen des Bewegungssystems außerordentlich häufig. 

Das läuft darauf hinaus, dass der Behandler die peripheren nervalen Zusammenhänge aller der in 
typischer Weise immer an den gleichen Stellen vorhandenen korrespondierenden Schmerzpunkte, 
hyperalgetischen Zonen oder Störungsfelder beachten muss.

Entscheidend ist die Beachtung der Erfahrungstatsache, dass bei krankhaften Veränderungen des 
Bewegungsapparates Bezirke erhöhter Spannung in der Muskulatur wie im Bindegewebe, fast nie 
vereinzelt angetroffen werden, sondern ein ganzes zusammenhängendes System von solchen 
Bezirken bildet. Sie werden als Schmerzpunkte , hyperalgetische Zonen, Störungsfelder oder 
Schlüsselzonen bezeichnet. Der Begriff Triggerpunkte war zu dieser Zeit in Deutschland noch nicht 
geläufig. Es ist notwendig dass der Behandler alle diese Störungsfelder aufsucht und behandelt.

Marnitz bevorzugt eine kleinflächige Friktion der schmerzhaften Zonen, indem der Finger langsam in 
das Gewebe eindringt, unter gleichbleibendem Druck genügend lange im Gewebe verweilt, und nur 
geringe, langsame Verschiebungen ausführt. Dies vermeidet unnütze Irritationen und 
Gegenspannungen. 

Dehnung ist der adäquate Reiz für die Muskelspindeln. Wir versuchen nun künstlich den notwendigen 
Dehnreiz durch Querfriktion auf die Muskelspindeln auszuüben, damit einem in der Peripherie 
gestauten Nervenstrom ein Abfluss ins Rückenmark ermöglicht werden kann (Storck).

Der Druckschmerz bei der Massage ist ein ganz wesentlicher Warner für den Behandler. Er gibt ihm 
Hinweise auf die Grenze der Reaktionsfähigkeit, sie soll tunlichst nicht überschritten werden.

Mäßige Schmerzreaktionen von 24 Stunden bis allerhöchstens 2 x 24 Stunden Dauer überschreiten 
das zulässige Maß im Allgemeinen noch nicht. Das Auftreten von Schmerzen an den Stellen, die dem 
Patienten vorher nicht wehgetan hatten nennt Cornelius das „Wecken der schlummernden Kobolde“. 
Eine solche Reaktion ist nützlich und nicht bedenklich.



2. Mackenzie-Zonen

Mackenzie fand nicht nur an der Hautoberfläche, sondern auch in den tieferen Schichten der Muskeln 
hyperalgetische Zonen verbunden mit einer leicht  auslösbaren reflektorischen Muskelkontraktur. 
Aufgrund der embryonalen Verteilung der Myotome muss man bei Schmerzen in einem Muskel auch 
alle anderen vom gleichen Spinalnerv versorgten Gebiete berücksichtigen, die z. T. weit entfernt 
liegen, z.B. Beckenkamm – Handmuskulatur – 7. HW, die von C 8 versorgt werden.

Bei hyperalgetischen Muskelzonen in der Nähe der Wirbelsäule prüfte er auch die Druck-
empfindlichkeit der DF. 1892 veröffentlichte er eine Zeichnung, welche die Empfindlichkeit einzelner 
Wirbel bei Erkrankungen einzelner Organe darstellte.

Mackenzie-Zonen treten häufiger in Erscheinung als Head-Zonen.

Hyperalgetische Zonen (HAZ) bei Organerkrankungen können nur in den Segmenten C8 –L3 
auftreten, da nur hier sympatisch-viszero-sensible Reflexe entstehen können. Sie werden als Referred
pain bezeichnet. Der Patient beschreibt ihn „gefärbt“ als bohrend, brennend kälteempfindlich etc. 
Pseudoradikuläre Schmerzen an den Extremitäten können auch ohne Erkrankungen innerer Organe 
auftreten. Sie werden „nur“ als schmerzhaft beschrieben und entsprechen vorwiegend den bekannten 
Triggerpunkten. Referred pain und pseudoradikuläre Schmerzen können auch gleichzeitig vorhanden 
sein.

3. Muskuläre Maximalpunkte nach Kohlrausch.

Kohlrausch wies 1937 nach, dass die einem erkrankten Organ zugehörigen, segmental angeordneten,
muskulär hypertonischen Veränderungen therapeutisch genutzt werden können. Bei diesen Zonen 
wird nur selten in der ganzen Breite des Segments Hypertonus gefunden. Der Typ der 
„Maximalpunkte“ herrscht vor. Unter Maximalpunkt werden in der Längsrichtung des Muskels liegende
Streifen bezeichnet, die strohhalm- bis bleistiftdick und mehrere Zentimeter lang sind. Sie liegen 
vorwiegend in einem oder zwei der betroffenen Segmente. Pathologisch relevant sind sie aber nur, 
wenn gleichzeitig Hyperalgesie vorhanden ist. 

Bei funktionellen und chronischen, nicht im Entzündungsschub befindlichen Erkrankungen brachte die 
Detonisierung des hypertonen Gewebes ein rasches Abklingen der funktionellen Beschwerden. Die 
Detonisierung erfolgte mittels feiner Vibration und auflockernder sanfter Friktion. Kohlrausch legte die 
topografische Lage der muskulären Zonen fest.

4. Myofaszialen Triggerpunkten (Travell und Simons, 1983) 

Diese gelten heute als Hauptursache von chronischen Schmerzen und sind in mindestens 75% mit 
Akupunkturpunkten identisch (Melzack und Wall, 1989). 
Triggerpunkte sind lokal begrenzte Zonen, die sich durch tiefe Druckempfindlichkeit und erhöhten 
Widerstand auszeichnen. Drückt man mit dem Finger auf diesen Triggerpunkt, kommt es oft zu 
Zuckungen. Anhaltender Druck auf diesen Punkt leitet den Schmerz an eine voraussagbare Zone 
(Übertragungszone) weiter. Wenn mehrere aktive Triggerpunkte vorhanden sind, können sich die 
Übertragungszonen überlappen. 

Aktive (myofasziale) Triggerpunkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie Empfindungen oder 
Symptome auch an eine bestimmte Übertragungszone weiterleiten, die, sofern sich der Triggerpunkt 
an der gleichen Stelle befindet, bei fast allen Menschen vorhanden ist. Es gibt keine andere 
Dysfunktion des Weichteilgewebes, die diese Besonderheit aufweist.

Triggerpunkte können durch verschiedene physische und psychische Stressfaktoren entstehen, die 
den normalen Tonus von Muskeln, Faszien und anderen Weichteilgeweben verändern, die wiederum 
Gelenkspiel, Atmung und Haltung beeinträchtigen. In weiterer Folge kommt es aufgrund der 
hypertonen Muskulatur zur Ablagerung von Stoffwechselendprodukten und damit zur Ischämie in den 
betroffenen Muskeln (lokales Adaptionssyndrom nach Selye).



Ein aktiver Triggerpunkt entsteht langsam. Zunächst kommt es zu Veränderungen im 
Weichteilgewebe, die wahrscheinlich druck- oder schmerzempfindlich sind. Ein einzelner Triggerpunkt 
kann Schmerzen an mehrere Stellen weiterleiten und der Beginn von weiteren Triggerpunkten sein.

Es gibt verschiedene Methoden, um diese Triggerpunkte zu entfernen, z.B. die Verwendung von 
Arzneimitteln wie Procain oder JUV 110, Kühlsprays und Akupunkturtechniken. Es ist bemerkenswert, 
dass Techniken, bei denen mit dem Finger direkt Druck auf den Triggerpunkt ausgeübt wird, diesen 
effizient behandeln können. Die klinischen Erfahrungen haben gezeigt, dass es zur Deaktivierung 
eines Triggerpunktes unbedingt  erforderlich ist (abgesehen von der Entfernung der tatsächlichen 
Ursache), die normale Länge des betroffenen Muskels durch Dehnungstechniken wieder herzustellen.
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