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Bone Press® Methode

Reiz-Reaktion-Prinzip-Therapie

Schmerz-Coach

Osteopathen zeigen 

einen Neuen Weg !

Für Menschen, die an 
Schmerzen leiden und 

sich selbst helfen möchten 
sowie 

für Heilberufler 
(med.Hilfsberufe), die

als Schmerz-Coach diese 
revolutionäre einzigartige 
Schmerztherapie dann 

erfolgreich einsetzen 
können !

Der erfolgreiche Weg  
    zur Schmerzfreiheit   
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Für Menschen, die an Schmerzen leiden und 
denen bislang noch nicht geholfen 

werden konnte !

Unser Ziel ist es den Menschen eine Technik an die Hand zu geben, sich frei von 
Schmerzen und Bewegungseinschränkungen zu machen, eine aufrechte Haltung zu 
vermitteln, das limbische System zu aktivieren, muskuläre Stauungsödeme „Verquellungen“ 

auflösen sowie Funktionskrankheiten Störfaktoren 
am Rumpf und Organen zu beseitigen und somit 
den betroffenen Menschen zur aufrechten Haltung 
motivieren.

Zudem allen Heilberuflern (med.Hilfsberufen), die 
Möglichkeit zu bieten, das Verständnis zu 
gewinnen und Techniken für die Reiz-Reaktion-
Prinzip-Therapie zu erlernen, um diese dann als 
Schmerz-Coach bei ihren Schmerzpatienten 
erfolgreich einzusetzen. 

Je früher die Störfelder (Dysbalancen) gefunden 
und behandelt bzw. behoben werden, desto 
besser sind die Erfolgsaussichten. Für die meisten 

Fälle gilt „bevor Operationen durchgeführt werden, sollte eine physikalische Therapie 
eingesetzt werden“.

Die physikalische Therapie Bone Press® Methode nutzt natürliche Körperreaktionen auf 
äußere Reize.

Dabei werden reflektorische Schutzmechanismen umgestimmt (Umstimmungstherapie), die 
zu Veränderungen der Haltungs- und Bewegungsprogramme führen. 

Mit Reizen wie Wärme oder Kälte sowie gezielter Druck auf Knochengebiete Periost 
(Lakunen), Muskel- oder Faszienbereich 
auf muskuläre Stauungsödeme sowie auf 
Punkte im Gesicht und Ohrbereich werden 
bestimmte Mechanismen im Körper 
ausgelöst, die zur Schmerzlinderung oder 
Verbesserung der Beweglichkeit beitragen. 

Solche natürlichen Reaktionen des Körpers 
und Gehirn können z.B. eine verbesserte 
Durchblutung, lymphatische Entlastung, ein 
gesteigerter Muskeltonus oder eine 
Herabsetzung bzw. Auflösung des 
Schmerzempfindens sein. 
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Diese Regulations-Therapie wird auch in der Rehabilitation chronischer Erkrankungen 
eingesetzt. Sie setzt bei der Aktivierung des Stoffwechsels der extrazellulären Gewebe an, 
und ist maßgeblich an Prozessen des Zellstoffwechsels beteiligt. Störungen der 
Funktionsweise sind Hauptauslöser für chronische Erkrankungen. Diese Therapieform wirkt 
zudem Entzündungsprozessen entgegen. Spezielle Faszienübungen können die 
krankhaften Veränderungen deutlich reduzieren.  Die Bone Press® Methode ist durch 
gezielte physikalische Maßnahmen in der Lage, von außen diesen krankhaften 
Gewebezustand in die gesunde Richtung zu verändern, in einen ausgeglichenen 
Normalzustand zurück.

Veränderungen schon nach der 1. Behandlung

Mit dieser bahnbrechenden Methode ist es teilweise tatsächlich möglich, Patienten mit 
jahrelang bestehenden Schmerzen schon bei der 1. Behandlung effektiv helfen zu können 
oder aber auch, dass der Patient sich selbst helfen kann. 

Ein Studienkreis von Osteopathen in Amerika 
stellte im Laufe jahrzehntelangen 
therapeutischen Praxis in Zusammenarbeit 
mit Gehirnforscher fest, dass Störungen 
innere Organe und des Bewegungsapparats 
regelmäßig mit Verquellungszonen an 
anatomisch genau definierten Arealen der 
Oberflächenfaszien und Knochenareale 
einhergingen.  Diese deutlich tastbaren, oft 
druckempfindlichen Punkte (Lakunen) ließen 
sich an anatomisch immer denselben 
oberflächlichen Schichten des Körpers finden. 
Es handelt sich um Veränderungen, die als 

Verquellungen (Stauungsödeme) im Periost (Knochen) oder Faszienbereich als 
Alarmpunkte  imponieren. 

Bei diesem Studienkreis der Osteopathen herrscht die Meinung vor, dass 
fast alle Erkrankungen mit anhaltenden Funktionsstörungen der Gelenke 
einhergehen.  Die Verquellungszonen (Alarmpunkte), die immer wieder 
an den Lakunen aufgefallen sind, begannen sie auf die therapeutische 
Bedeutung hin systematisch zu untersuchen. Krankhafte Veränderungen 
früher gleichzeitig zu lymphatischen Verquellungen, sodass bei einer 
Behandlung auch Wirkungen im lymphatischen Bereich erzielt werden. 

Chronische krankhafte Veränderungen innerer Organe, die mit 
lymphatischen Belastungen einhergehen, führen zu einer gleichzeitigen 
lymphatischen Verquellung der dazugehörigen reflektorisch verbunden 
Zonen an der Körperoberfläche, über diese Lymphverquellungen können 
auch innere Organsysteme therapeutisch erreicht werden. 

Eine rasch wirksame reflektorische Komponente im Sinne eines 
viszeroparietalen Reflexes, eines vom inneren Organ zu den oberflächlichen 
Bindegewebsschichten und umgekehrt wirkenden Regelkreises.
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Viszero-somatische Interaktionen und Pain Points
Osteopathen nennen es auch viszero-somatische Interaktionen oder 
somato-viszerale Reflexe, wenn gezielt mit der Wechselwirkung 
zwischen dem kollagenen Bindegewebe des Bewegungsapparates und 
dem des Organsystems gearbeitet wird. Dadurch reduziert sich die 
Muskelspannung zunehmend, das Gewebe wird frei.  Das gleiche gilt für 
die Arbeit an den Muskel-Sehnen-Übergängen, den so genannten Pain 
Points.

Die Biochemie (die Lehre von den chemischen Vorgängen in Lebewesen) läuft danach 
wieder viel besser, was bei Stauungen, Verkrampfungen oder sogar Unterversorgungen 
gestört ist. 

Die Versorgung und Entsorgung wie z.B. die Sauerstoffversorgung wird wieder 
intensiviert, weil der Patient dadurch viel agiler, anpassungsfähiger und plötzlich loslassen 
kann. Wird er befähigt sich richtig zu bewegen, die Fähigkeit der Anpassung aktiver zu 
werden, ist sofort spürbar. 

Für unseren Organismus ist die Stoffwechselaktivität der 
Muskulatur, die Wahrnehmung unserer Muskulatur die 
Sensibilität sehr  bedeutsam. 

Der Studienkreis, der die Bone Press® Reiz-Reaktion-
Prinzip-Therapie über Jahre praktizierte, stellte eine ganze 
Menge an neuen positiven Erlebnissen und Erfahrungen 
zusammen, was die Schmerzreduktion der Patienten 
anging, selbst diejenigen, die an chronischen Schmerzen litten.

Vor einer Operation sollte dieses Reiz-Reaktion-Prinzip 
eingesetzt werden 

In den folgenden Monaten und Jahren wandten sie die Bone Press® Methode an allen 
ihren Patienten an und waren erstaunt, dass bei nahezu allen Patienten zu einer 
deutlichen Verbesserung ihrer Schmerzen gekommen ist. Egal, ob diese an Fuß-, Hand-, 
Knie-, Hüft- Brust-, Wirbelsäulen-, Arm-, Schulter- oder Gelenkschmerzen oder auch 
Organdysfunktionen litten. 

Die Behandlungen haben ein gewaltiges Potenzial, was Schmerzzustände grundlegend 
verändern können. Muskeln, Gelenke, innere Organe, Faszien, das Zentrale 
Nervensystem und endokrine Vorgänge müssen sowohl in biomechanischer wie in 
biochemischer Hinsicht zusammenarbeiten, um die Gesundheit sicherzustellen. Tritt auf 
einer dieser Ebenen eine Funktionsstörung auf, kann diese zu Beschwerden und 
Krankheiten führen. 

Mit den Lakunen erreichen wir reflektorische Muskeln und Sehnen, innere Organe, das 
Gehirn und die Sinnesorgane. Wir können die Stressregulation, die Stressverarbeitung 
und funktionell den Hormonhaushalt beeinflussen. 
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Die Hormonausschüttung und die Einflussnahme auf die Funktion des ZNS wirken 
ihrerseits auf die emotionale Reaktion und die Psyche. Die Aktivierung des interstitiellen 
lymphatischen Raumes führt zu einer lokalen Entstauung und zu einer verbesserten 
Immunsituation. 

Interstitiell =
in den Zwischenräumen von Gewebe,

 Gewebeflüssigkeit

Über die Mobilisation gelangen abgelagerte Schlacken, Entzündungsmediatoren wie 
Histamin und Bradikinin vermehrt in die Blutbahn. Das Ausschwemmen kreislaufaktiver 
Reizstoffe entgiftet den Körper.  Was es generell für eine Schmerzweiterleitung braucht, 
sind unter anderem in den Lakunen befindliche Rezeptoren. Dabei handelt es sich um 
Nervenendigungen, die dann zu Neuronen im Rückenmark ziehen. 

Warum geht der Schmerz vom Gehirn aus ? 
Quelle: Prof. Dr. Arne May, Neurowissenschaftler

Das Gehirn selbst empfindet kein Schmerz, was 
es generell für eine Schmerzweiterleitung 
braucht, ist ein in den schmerzempfindlichen 
Gewebe wie im Periost befindlicher Rezeptoren. 

Dabei handelt es sich um Nervenendigungen in 
der Peripherie des Körpers, die dann zu 
Neuronen im Rückenmark ziehen. Das Gehirn 
hat aber keine solche Schmerzrezeptoren. Das 
bedeutet : Sie können in das Gehirn reinstechen 
oder es drücken, das merkt es nicht. 

Anders als die Hirnsubstanz verfügen die Hirnhäute und Gefäße über 
Schmerzrezeptoren. Aber nur im Gehirn gelangen Schmerzen überhaupt in unser 
Bewusstsein. Die Nozizeption, die einfache Weiterleitung eines Schmerzreizes, findet 
immer statt, ihm wird die Nozizeption übersetzt in eine bewusste Wahrnehmung, die so 
genannte Perzeption. 

Dabei wird der Reiz unter anderem mit Erfahrungswerten abgeglichen und damit, in 
welcher Situation man gerade ist, also ob der Schmerz gefährlich ist, ausgehalten 
werden soll und vieles mehr. 

Durch die Perzeption ist man fähig Konsequenzen aus dem Schmerz zu ziehen, also 
einen Handlungsplan zu entwerfen !

Im Sinne einer bewussten Verarbeitung „empfindet“ das Gehirn Schmerzen, es ist 
das einzige Organ, das das kann.

Die Bedürfnisse des Organismus rufen einen entsprechenden Handlungsantrieb hervor.  
Hierfür sind vor allem die Strukturen des limbischen System  verantwortlich. 
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Spezialisierte Rezeptoren erkennen schmerzhafte Reize und leiten die Information weiter 
ins Rückenmark, wo sie verarbeitet ins Gehirn gesendet werden. Erst dort wird aus dem 
Reiz ein bewusst wahrgenommener Schmerz. 

So wurde erkannt, dass jegliche 
Störungen, die Strukturen des 
Körpers betreffen, reflektorische 
Schutzmechanismen auslösen, die 
zu Veränderungen der Haltungs- 
und Bewegungsprogramme 
führen. 

Diese unbewusst stattfindenden, 
reflektorisch veränderten 
Bewegungsabläufe dienen dazu, 
die jeweils gefährdeten oder 
gestörten Strukturen des Körpers 
zu schützen oder zu schonen.

Sie begrenzen sich i.d.R. nicht nur auf den Störungsort, sondern können durch die 
Koppelung von Bewegungen und durch Muskelschlingen das gesamte 
Bewegungssystem mit einbeziehen. 

Ist eine Gefährdung oder eine Störung der Strukturen so stark, dass die vom ZNS 
organisierten, unbewussten Schutzmechanismen nicht ausreichend sind, wird der 
Mensch bewusst am Schonprogramm beteiligt, indem bestimmte Haltungen und/oder 
Bewegungen schmerzhaft werden. 

Diese schmerzhaft veränderten Haltungs- und Bewegungsprogramme 
(Funktionskrankheiten) treten dabei häufig nicht am Störungsort, sondern am Ort des 
wirksamsten Schutzes auf, in den Lakunen. 

Als logische Konsequenz ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer globalen Diagnostik 
und Therapie für jegliche Art von Patienten mit Schmerzen am Bewegungssystem, die 
sich v.a. bei Problempatienten (chronischen Schmerzpatienten oder „therapieresistenten" 
Patienten) erfolgreich bewährt. Durch diese 
faszinierenden Erkenntnisse neugierig 
geworden, kam auch die Erkenntnis. 

Die Gehirnforscher erkannten, dass viele 
Krankheitsbilder des Bewegungssystems 
nicht primär auf strukturelle, degenerative 
oder entzündliche Veränderungen 
zurückzuführen sind, sondern oftmals 
funktionell begründet sind. 
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Erklärung zum Periost

Das Periost ist eine dünne Gewebsschicht, welche die Außenseite aller Knochen mit 
Ausnahme der knorpeligen Gelenkflächen überzieht. Es erfüllt zahlreiche Funktionen, so 
die Ernährung, Regeneration, Verteilung und Aufnahme von mechanischen Kräfte. 

Bei Bewegung sowie den sensorischen Schutz durch oft zahlreiche Nervenfasern und 
Schmerz-Rezeptoren. Das Periost ist mit Rezeptoren reichlich ausgestattet. 

Das Periost besteht aus 2 Schichten :

• eine innere, zellreiche Schicht (Stratum osteogenicum, Kambium), welche die 
Stammzellen Osteoblasten zur Regeneration des Knochen sowie Blutgefäße und 
Nerven enthält. 

• eine äußere, zellarme Schicht (Stratum fibrosum), die reich ist an Kollagenfasern, 
diese sind unelastisch, aber von hoher Zugfestigkeit, und bilden im Organismus je 
nach Beanspruchung sehnen, Haut, Knorpel und Knochen. 
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Arthro-muskuläres System und ZNS

Die dadurch ausgelösten Funktionsstörungen im 
Bereich des arthromuskulären Systems (Gelenk-
Muskel-Neuronale Steuerungsprozesse) und der 
Infrastruktur, welche mit Schmerzen einhergehen 
können, stellen häufig Schutzmechanismen dar, die 
vom Zentralnervensystem (ZNS) organisiert werden.

Die reflektorisch ausgelösten Funktionsstörungen 
können jedoch über einen längeren Zeitraum 
strukturelle Veränderungen nach sich ziehen, da 

durch die Fehlbeanspruchung / Fehlbelastung der Strukturen pathophysiologische als 
Bildungsreize einwirken. 

So berichten die Gehirnforscher z.B. von einer Patientin mit einem 
Bandscheibenvorfall, bei der eine erfolgreiche operative Freilegung der komprimierten 
Nervenwurzel von S1 durchgeführt wurde. Postoperativ verschwanden die 
neurologischen Symptome, die ausstrahlenden Schmerzen blieben allerdings !

Diese und ähnliche postoperative Ergebnisse führten zu der Erkenntnis, dass es offenbar 
systematisch ausgebreitete Muskelschmerzen oder radikulär anmutende, ausstrahlende 
Schmerzen gibt, die nichts oder nichts mehr mit einer radikulären Symptomatologie 
(charakteristisches Krankheitszeichen)  zu tun haben.

Radikulärer Symptom = 
Schmerzen von Nervenwurzeln im Bereich der Wirbelsäule 

Im Verlauf weiterer Forschungen erkannten sie, dass Tendomyosen nicht zwangsläufig 
mit Schmerzen verbunden sein müssen und keine zufällige Ausbreitung haben, sondern 
vom ZNS zum Schutz vor drohender oder fortschreitender Schädigung des Organismus 
systematisch ausgelöst werden.

Tendomyosen =
= Muskelverspannung, Abakteriell,

Entzündung von Muskulatur
(Schädigung-Dysbalance-Fehlbelastung einer 

gesamten Muskelkette führt zu Überbelastung, zu einer 
Schädigung dieser Struktur. Das heißt ein Muskel oder 

ein Gelenk an diesen Stellen des Körpers kann nicht 
mehr ausreichend gedehnt oder bewegt werden).
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Reflektorische Schutzmechanismen 
Solche pathophysiologischen Schutzmechanismen gewährleisten, dass der Mensch 
trotz vorhandener Störfaktoren handlungsfähig bleibt. 

Sind z.B. die Bandscheiben massiv bedroht werden die Rückenstrecker beim Versuch 
des Aufrichtens in der Kontraktion gestoppt, so kann es zum „Hexenschuss“ kommen. 

Der Körper verfügt über einen Schutzreflex (Alarmschmerzprogramm) dies ist eine 
lebenswichtige Empfindung. Er schützt den Körper vor schädlichen Einflüssen, seien es 
Schläge, Stöße, Fehlspannungen, Reize durch Entzündungen, aber auch Phantom-
Reize. Und er hilft, die Information „gefährlich-fehlerhaft“ im Gehirn zu verankern.

Wird in der Medizin als Nozizeption bezeichnet, die Wahrnehmung von Schmerzen. Die 
für diesen Vorgang verantwortlichen Rezeptoren nennt man Nozizeptoren. Als freie 
Nervenendigungen der sensiblen Neurone des Rückenmarks kommen Nozizeptoren in 
allen schmerzempfindlichen Gewebe Lakunen des Körpers vor.

Diese liefern Information über Gewebeschäden mit tatsächlichen oder möglichen 
Gewebeschäden. Dabei treten diese schmerzhaften Bewegungen und/oder Haltungen 
häufig nicht im Bereich der Störungsursache, sondern entfernt am Ort des wirksamsten 
Schutzes auf.

Sensomotorik und Viszeromotorik

Den Funktionskrankheiten des Bewegungssystems liegen
neurophysiologische Geschehen zugrunde. Sie sind das
Ergebnis zentralnervös organisierter Anpassungen der
Sensomotorik und der Viszeromotorik (Infrastruktur) an
Störfaktoren. 

Die Anpassungen treten als Krankheitsbilder mit 
schmerzhaften Bewegungsbehinderungen auf. Um zu 
verstehen, wie sich Haltung und Bewegung unter Einfluss 
von Störfaktoren verändern und schmerzhaft werden können, 
sind Kenntnisse über die Organisation von Haltung und Bewegung unter 
neurophysiologischen Bedingungen notwendig.

Sämtliche Aktivitäten des lokomotorischen Systems (Teilbereich der Motorik, 
Bewegungsfähigkeit) unterstehen den umfangreichen Steuerungsmechanismen
des peripheren und zentralen Nervensystems. 
Das Nervensystem ist ein Kommunikations- und Verarbeitungssystem, das die 
biologischen Grundfunktionen des menschlichen Individuums steuert, organisiert, 
kontrolliert und korrigiert. 

Neben der Herstellung des allgemeinen Aktivitätszustands und der Organisation von 
neurophysiologischen Funktionen wie Emotionen, Motivation, Lernen und 
Gedächtnisbildung, ist die nervale Organisation und Kontrolle von Haltung und 
Bewegung die wichtigste Aufgabe des ZNS. 
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Motorische Zentren des ZNS

Die motorischen Zentren, welche für die nervöse Organisation und Kontrolle von 
Haltung und Bewegung zuständig sind, erstrecken sich von der Hirnrinde zum 
Rückenmark. Haltung und Bewegung werden durch Programme (Bewegungsmuster) 
gesteuert. Angeborene, ererbte Programme werden durch zahlreiche erlernte 
Programme ergänzt.

Beispiele für angeborene, vererbte Programme sind Schlucken, Atmen, Schreien, 
Saugen und die Greiffunktion der Finger und Zehen. Das Gehen ist ebenfalls als 
Rahmenprogramm angelegt und genetisch verankert. 

Unter erlernten Programmen werden alle motorischen 
Fertigkeiten verstanden, die ein Individuum im Laufe seines 
Lebens erwirbt, wie z. B. zielgerichtetes Gehen, Schreiben, 
sportliche und berufliche Fertigkeiten, Autofahren etc. Der 
Lernprozess beginnt mit einer langsamen, willkürlich 
gesteuerten und zweckmäßig orientierten Bewegungsfolge. 

Die Bewegungen werden anfänglich bewusst durchgeführt 
und korrigiert. Das Individuum führt die Bewegungsfolge 
konzentriert aus. Durch die ständige Wiederholung der 
bewusst erlebten Bewegungsfolge wird diese im Gedächtnis als neu erlerntes 
Bewegungsprogramm gespeichert und kann als solches abgerufen werden.

Diese erlernten Programme laufen nach einiger Übung größtenteils automatisch ab. So 
denkt der Tennisspieler nicht mehr über das „Wie" des Aufschlags nach, er führt ihn 
automatisch aus.

Das ZNS arbeitet programmorganisiert. Soll eine kleine Unterschrift unter einen Brief 
oder eine große an einer Tafel gesetzt werden, so wird das Programm „Unterschrift
setzen" aktiviert. Für eine kleine Unterschrift auf einem Papier werden andere 
Muskelgruppen angesteuert als für eine Unterschrift von mehreren Zentimetern bis 

Metern an der Tafel. Der Schriftzug, d.h. das 
Programm, ist identisch, die benutzten 
Muskelgruppen ändern sich.

Haltungs- und Bewegungsprogramme schließen 
eine isolierte Aktivität eines einzelnen Muskels aus. 
Z.B.wird zur Durchführung der Schulter-Abduktion 
nicht nur der M.deltoideus isoliert angesteuert, und 
die Beugung des Knies kann nicht allein durch den 
M. biceps femoris erfolgen.  Sobald eine Bewegung 
stattfindet, werden alle Muskeln aktiviert, die in der 
jeweiligen Ausgangsstellung die Bewegung 
ausführen. Ebenso werden alle Muskeln, die zur 

Stabilisation der zielgerichteten Bewegung benötigt werden, aktiviert. Der Mensch 
bewegt sich somit immer in globalen Bewegungsmustern und nicht durch 
Einzelmuskeln.

Merke
Ein isoliertes Training eines Muskels ist für das Gehirn nicht möglich, es werden bei allen 
aktiven Bewegungen immer globale Haltungs- und Bewegungsprogramme trainiert.
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Das posturale System
Aufgabe des posturalen Systems (Stützmotorik) ist die Sicherungskontrolle der 
zielgerichteten Bewegungen. Ebenso muss es während dynamischer Bewegungen die 
Haltung an die Bewegung anpassen. 

posturales System =
zuständig für die Körperhaltung, bezeichnet 

zusammenfassend alle Systeme, die unter dem Einfluss 
zur Aufrechterhaltung unserer Körperhaltung beiträgt

Bei willkürlichen Bewegungen werden gleichzeitig Muskelgruppen an den anderen 
Extremitäten und am Rumpf innerviert, um bei veränderten statischen Bedingungen das 
Gleichgewicht und die Körperhaltung zu gewährleisten. 

So pendeln z.B. die Arme beim Gehen, um den Rumpf zu stabilisieren. Wird nach einem 
Gegenstand gegriffen, so werden gleichzeitig die Rückenmuskeln verstärkt aktiviert. 
Dadurch wird über eine entsprechende Zuggurtung dem langen Lastarm 
entgegengewirkt. 

Diese begleitenden Muskelaktionen, die oft nur in einer 
vermehrten Spannung oder Entspannung von 
Muskelgruppen bestehen, werden weder willkürlich 
induziert noch bewusst empfunden. Sie gleichen einer Art 
„Servomechanismus", der selbständig und ohne bewusst 
zu werden, alle willkürlichen Bewegungen unterstützt.

Ohne posturales System ist eine koordinierte, 
zielgerichtete Bewegung nicht durchführbar. 

Eine weitere Aufgabe des posturalen Systems ist die Einnahme und Sicherung der 
Haltung und Stellung des Körpers gegen die Schwerkraft im Raum.

Während der gesamten Ausführung wird die Bewegung durch periphere Rezeptoren 
registriert. Anhand der erwarteten Resultate, welche im Kleinhirn als Efferenzkopie 
niedergelegt sind, werden sie über Rückkopplungsmechanismen kontrolIiert und 
korrigiert.

Schutzmechanismus  -  kortikale Ebene
Ist eine bewusste Einflussnahme des Individuums bei der Korrektur der Haltungs- und 
Bewegungsprogamme erforderlich, so werden die sensorischen Informationen auf die 
Bewusstseinsebene, die kortikale Ebene, weitergeleitet.

kortikale =
Hirnrinde, Großhirnrinde

Unter dem Einfluss von Störfaktoren werden zentralnervöse Schutzmechanismen des 
Gehirn ausgelöst. Es kommt zur Modifikation der physiologischen Haltungs- und 
Bewegungsprogramme bis hin zur Blockierung von Bewegungen. 
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Ziel dieser veränderten Haltungs- und Bewegungsprogramme ist es, Schaden im Körper 
abzuwenden oder den im Körper bereits vorhandenen Schaden zu begrenzen, eine 
Verstärkung zu vermeiden und, sofern möglich, eine Heilung zu erleichtern.

Diese supraspinal unbewusst organisierten Schutzmechanismen im Gehirn werden 
Nozizeption genannt. Die ausgelösten Schonprogramme können mit reflektorisch 
bedingten Schmerzen im Bereich der Muskeln, Sehnen und Gelenke verbunden sein. 
Häufig treten die Schmerzen nicht im Bereich der Störungsursache, sondern am Ort des 
wirksamsten Schutzes auf. 

Durch Nozizeptorenaktivität ausgelöster, pathophysiologischer Schutzreflex / 
Schutzmechanismus des Körpers. Er dient zur Abwendung von drohenden 
Schädigungen durch eine Fehl- und Überbelastung, im Weiteren zum Schutz von bereits 
vorhandenen Schädigungen bzw. der Vermeidung ihrer Verstärkung.

Beispiel

Ein Stein im Schuh, der bei Belastung durch 
Stehen und Gehen eine Verletzung der Haut 
bewirken würde, kann eine so hohe 
Nozizeptorenaktivität auslösen, dass die 
Person beim Stehen das Bein entlastet und 
das Gangbild unbewusst verändert. 

Dieses Gangbild löst eine Schonhaltung und 
Schonbewegung aus. Ziel dieser 
veränderten pathophysiologischen 
Haltungs- und Bewegungsprogramme ist 
es, die Nozizeptorenaktivität zu senken, um 
somit den Körper vor Schaden, in diesem 
Fall vor der Verletzung der Haut, zu 
bewahren.

So kann eine Blockierung von Bewegungen auslösen (Blockierungseffekt), um 
Gewebestrukturen zu schützen.

Dem Körper wird in unterschiedlichem „Ausmaß" die Kraft genommen, der Muskeltonus 
wird in den Muskelgruppen und -verbänden, welche die nicht gewünschte Haltung und 
Bewegung ausführen, mehr oder weniger stark gesenkt. Sie werden hypoton geschaltet. 

Bei einem Stein im Schuh wird reflektorisch eine Schwäche des Beins organisiert, so dass 
der Fuß nicht mehr so stark belastet wird. Diese zentralnervös bedingte Blockierung von 
Bewegungsabschnitten und Bewegungskomponenten entspricht einer gestörten Funktion. 

Viele bekannte Phänomene aus dem klinischen Alltag haben ihre Ursache in der 
zentralnervös ausgelösten, reflektorisch bedingten Kraftlosigkeit: 
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Patienten mit einer Epikondylitits machen häufig die Erfahrung, dass selbst leichte 
Gegenstände (wie z. B. eine Kaffeetasse) plötzlich auf den Boden fallen, da die 
auszuführende Tätigkeit eine massive Erhöhung der Nozizeptorenaktivität bewirkt. Diese 
wiederum veranlasst den Schutzreflex, die benötigten Muskeln hypoton zu schalten, so 
dass ein Festhalten der Tasse nicht mehr möglich ist.

Die Veränderung der zentralnervös organisierten Haltungs- und Bewegungsprogramme 
bis hin zum Blockierungseffekt erfolgt durch die Reaktion im sensomotorischen System 
(ZNS, Gehirn, Rückenmark)

Sensomotorik =
die Steuerung und Kontrolle der Bewegung im 

Zusammenspiel mit Sinnesrückmeldung

Nozizeptorenaktivität in Form von Schmerz wahrgenommen. Die Rezeption der 
nozizeptiven Signale geht in eine Perzeption (sinnliches Wahrnehmen) der bewussten 
Wahrnehmung über.

Im somato-sensorischen Kortex erfolgt die sensorisch diskriminatorische Verarbeitung 
der nozizeptiven Signale. Dadurch ist das Individuum in der Lage, Ort, Art, Intensität 
und Dauer des Schmerzes wahrzunehmen und zu beschreiben.

diskriminatorisch =
Körperempfindungen, Wahrnehmung von Druck, Berührung, diese dienen der 

Propriozeption, also der Tiefensensibilität mit welcher der Körper 
das Gehirn über Position, Aktivitätszustand der Gelenke, 

Muskeln und Sehnen informiert.

nozizeptiv =
Schmerzwahrnehmung wird von den Nozizeptoren ausgelöst

Schmerz hat jedoch auch eine affektive (=gefühlsbetonte) oder emotionale 
Komponente. Schmerzwahrnehmung ist immer mit Unlustgefühlen oder Angst 
verbunden, wodurch das Wohlbefinden mehr oder weniger stark beeinträchtigt wird.

In der Literatur angegebene kortikale Strukturen 
= (Thalamus, Hypothalamus) 

(Schmerz, der im Kortex vergangener Erfahrung bewertet wird)

der affektiven Verarbeitung nozizeptiver Information sind der 
sekundär somatosensorische Kortex, der Inselkortex (Teil der 
Großhirnrinde) und der posterior parietale Kortex. Die kognitiv-
evaluative Komponente des Schmerzes führt eine 
Gesamtbewertung des Schmerzes durch, vergleicht ihn mit 

früheren Erfahrungen und stuft den Schmerz als kaum merklich, harmlos, heftig, 
unerträglich oder bedrohlich ein. 

kognitiv-evaluative =
Schmerzbewertung früherer Schmerzerfahrung

Für die kognitive Verarbeitung spielt der präfrontale Kortex eine wesentliche Rolle.
präfrontale Kortex =

ein Teil des Frontallappens, 
führt exekutive (vollstreckende) Aufgaben aus
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Hyperton und hypoton geschaltete Muskeln
Jede Haltungsänderung oder Bewegung, die von der Schonhaltung oder Schonbewegung 
abweicht, erhöht die Nozizeptorenaktivität und kann schmerzhaft werden. Dabei wird der 
Schmerz oft nicht im Bereich der Störungsursache, sondern am Ort des wirksamsten 
Schutzes (im Bereich der hyper- und hypoton geschalteten Muskeln) wahrgenommen. 

Im Rahmen der Reaktion kann ein hyperton geschalteter Muskel schmerzhaft werden, 
wenn er entgegen des Schutzbedürfnisses eine Tonussenkung erfährt. 

Die Schmerzhaftigkeit kann bei der exzentrischen 
Kontraktion (Entfernen von Ursprung und Ansatz) sowohl 
bei aktiven als auch passiven Bewegungen ausgelöst 
werden. Die Patienten empfinden subjektiv eine 
schmerzhaft muskuläre Steifigkeit oder Verspannung im 
Bereich der hyperton geschalteten Muskulatur. 

Im Gegensatz dazu kann ein hypoton geschalteter 
Muskel einen Schmerz erfahren, wenn er gegen Schutzbedürfnis angesteuert wird, d.h. 
wenn zur Durchführung einer zielgerichteten Haltung oder Bewegung eine 
Tonuserhöhung dieser Muskulatur verlangt wird. 

Dies ist häufig bei konzentrischer Kontraktion (Annäherung von Ursprung und Ansatz) der 
Fall, aber auch bei exzentrischer Kontraktion, sofern der Muskeltonus gleichzeitig erhöht 
wird. Der Patient gibt subjektiv eine schmerzhaft muskuläre Müdigkeit oder ein 
Schwächegefühl an.

Besteht eine hohe Intensität von Nozizeption im Körper, so erreichen die nozizeptiven 
Signale schon bei der „Einnahme" einer bestimmten Haltung die kortikale Ebene. Bei 
geringerer Intensität von Nozizeption erreichen sie erst bei den Bewegungen, welche den 
Körper potenziell schädigen, die kortikale Ebene. 

Schmerzmeldung 
Ziel des Schmerzes ist es, das Individuum bewusst an der 
Vermeidung von Schaden oder an der Schonung des 
Störfaktors zu beteiligen. Es kommt zur Auslösung von so 
genannten Sorgfaltsprogrammen.  Diese veranlassen den 
Menschen bewusst, seine induzierte Haltung oder 
Bewegung so zu verändern (bzw. sie zu unterlassen), dass 
dem Körper kein weiterer Schaden zugefügt wird. Ein 
Patient mit einer Bursitis subacromialis vermeidet die 
Bewegungen des Arms nach oben. 

Bursitis subacromialis =
Schleimbeutelentzündung der Schulter

Neben dem Schmerz kann eine erhöhte Nozizeptorenaktivität weitere Erlebnisformen wie 
Angst, Unsicherheit und Unvermögen hervorrufen . Auch sie lösen Sorgfaltsprogramme 
wie Vorsicht, vermehrte Augenkontrolle und Verlangsamung, Vermeiden von 
Bewegungen und bewusstes Einnehmen von Schonhaltungen aus. 
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Ist ein Patient durch therapeutische Maßnahmen 
schmerzfrei geworden, bedeutet das nicht, dass 
keine Störfaktoren mehr vorhanden sind. Es kann 
sein, dass die Nozizeptorenaktivität nur so weit 
gesenkt ist, dass die Störfaktoren keinen Schutz 
mehr auf kortikaler Ebene benötigen. 

Das Schmerzempfinden ist eine kortikale 
Wahrnehmung und setzt eine bestimmte Höhe der 
Nozizeption voraus. Auch im schmerzfreien Zustand 
zeigen sich die vorhandenen Störfaktoren im 
Befund. 

kortikal =
von der Gehirnrinde ausgehend

Haltungs- und Bewegungsprogramme sind nach wie vor verändert, da sie subkortikal 
zum Schutz des nozizeptiven Inputs organisiert werden.

subkortikal =
unter der Kortex-Rinde

Schutzreaktionen des Körpers (senso- und viszeromotorisch)

viszeromotorisch =
Bewegung der unwillkürlichen Muskulatur, Bewegung der Eingeweide

können „flüchtig/vorübergehend", d.h. transitorisch oder bleibend, manifest oder „fest 
verankert", d.h. persistierend sein. Dabei richtet sich die Art der jeweiligen Reaktion 
(nozizeptiver Output) nach der Art des Störfaktors (nozizeptiver Input).

Nozizeptiv = 
Schmerzwahrnehmung wird von den Nozizeptoren ausgelöst

In der Belastungshaltung werden viele Strukturen des Bewegungssystems 
unphysiologisch belastet und lösen eine Erhöhung der Nozizeptorenaktivität aus. 

unphysiologisch = 
Abweichung von den normalen

Die Wirbelsäule wird nicht axial, sondern auf Biegung beansprucht. In der krummen 
Haltung kommt es sowohl in der Wirbelsäule als auch in den Rippen und im Sternum zu 
Biegespannungen. 

Die ausgelösten Biegespannungen werden nozizeptiv registriert, da sich auf Dauer 
durch die Fehl- und Überbelastung ein verstärkter Verschleiß und somit strukturelle 
Veränderungen entwickeln können.

In der krummen Körperhaltung wird durch die verstärkt einwirkenden Kompressions- 
und Scherkräfte der Sternoklavikular- und Sternokostalgelenke Nozizeption ausgelöst. 

Scherkräfte = 
Schubverzerrung des zwischen den Kräften liegenden Bereiches



17                                                                                                               Pantharia e.V.   Aus- & Weiterbildungen                                 

Über einen längeren Zeitraum kann dies zu Gelenkergüssen führen. Ebenso werden 
Scherkräfte im ISG, bedingt durch das Zusammentreffen der ventralen Drehmomente 
der Wirbelsäule mit dem dorsalen Drehmoment des Beckens, nozizeptiv erfasst.

Durch die Annäherung von Sternum und Symphyse kommt es in der Belastungshaltung 
zu einer Verkleinerung der Brust- und Bauchhöhle. Dadurch kann die Funktion der 
Brust- und Bauchorgane beeinträchtigt werden. Die nicht komprimierbaren inneren 
Organe werden nach kranial, kaudal und ventral verschoben. 

Das Zwerchfell kann sich in der Brusthöhle nicht optimal senken, die Vitalkapazität der 
Lunge wird verringert und die Sauerstoffaufnahme des Körpers reduziert. In einer 
anhaltend starken Kyphoskoliose kann die deutlich herabgesetzte Vitalkapazität zu einer 
Reduktion der Leistungsfähigkeit führen.

Muskuläre Stauungsödeme erzeugen Veränderungen des interstitiellen Muskelgewebes, 
der Sehnen, Sehnenscheiden und Gelenke infolge mechanischer Überbeanspruchung. 
Diese traten vermehrt durch monotone Muskelarbeit, ausgelöst durch gleichförmige 
Bewegungen, über einen längeren Zeitraum auf.

Muskuläre Stauungsödeme und 
chronische Entzündungen

Ausgehend vom klinischen Bild der serösen Sehnenscheiden-Entzündung nach 
monotoner manueller Arbeit wurde eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, um 
Veränderungen im Muskel- und Sehnengewebe und in den Gelenken festzustellen. 

Pfoten von Kaninchen wurden mit Hilfe eines Apparates 300-mal in der Minute gestreckt 
und gebeugt. Nach 4 Stunden zeigten sich im mikroskopischen Bereich Schwellungen 
der Sehnenfaserbündel und der Sehnenfibrillen.

Im Weiteren zeigten sich ödematöse Veränderungen der Sehnenscheidewand und 
deren bindegewebiger Umgebung, eine akute Schwellung der Synovialmembran und
Aufquellungen im Bereich der Sehnenscheidenzotten. In der Muskulatur traten Ödeme 
in den Septen (=Trenn- und Scheidenwand), im Interstitium (=Zwischenraum) und im 
Bereich der Fibrillen auf. 

Bei den Stauungsödemen handelt es sich um Ödeme, die auf den erhöhten Anfall von 
Zerfallsprodukten zurückzuführen sind. Stauungsödeme beinhalten Eiweißbestandteile, 
die durch den Zerfall der Sarkomere entstehen. 

Sarkomere =
kleinste funktionelle Einheit der Muskelfibrille

Der Aktin-Myosin-Komplex des Sarkomers zerfällt nach einer gewissen Anzahl von 
Kontraktionen und wird unter der Einwirkung physiologischer Bildungsreize durch neue, 
funktionstüchtige Sarkomere ersetzt. Die abgebauten Eiweiß-Bestandteile werden im 
Interstitium als Teil der lymphatischen Eiweißlast durch das Lymphgefäßsystem 
abtransportiert. 
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Kommt es jedoch durch monotone Muskelaktivität, die von dem langsam arbeitenden 
Lymphgefäßsystem nicht mehr ausreichend abtransportiert werden können, so entsteht 
eine Art „Rückstau" der Eiweißbestandteile. 

Da Eiweiße im interstitiellen Gewebe Wasser binden, sind Ödeme in Form von lokalen 
Ödemen im Muskel, jedoch vor allem aufgrund der oberflächlichen Lage, im Muskel-
Sehnen-Übergang und Sehnen-Knochen-Übergang zu palpieren und zu sehen. 
Muskuläre Überlastungsödeme entstehen bei:

• monotoner Muskelaktivität über einen längeren Zeitraum sowohl in der 
Belastungshaltung als auch in der aufrechten Haltung;

• kurzfristiger max. Beanspruchung

Letzteres kann in Muskeln auftreten, die infolge einer ungewohnten Belastung kurzzeitig 
max. beansprucht werden, wie z. B. die Schulter-Extensoren, -Adduktoren, 
-Innenrotatoren, wenn einmal im Jahr Holz gehackt wird.

Ebenso kann ein Muskel eine kurzzeitige max. Beanspruchung erfahren, wenn er zur 
Vermeidung einer Verletzung max. schnell und stark aktiviert wird. So kontrahieren die 
Pronatoren des Fußes maximal, wenn ein vollständiges Umknicken verhindert werden 
soll.

Im Weiteren entstehen Ödeme in hyperton und hypoton geschalteten Muskeln, wenn 
diese Tendomyosen zum Schutz von Störfaktoren über einen längeren Zeitraum 
bestehen. Bei hyperton geschalteten Muskeln kommt es durch die verstärkte Aktivität 
und Ansteuerung zu einem erhöhten Anfall an muskulären Zerfallsprodukten.  Die 
Infrastruktur, so auch die Aktivität des Lymphgefäßsystems, ist zentralnervös erhöht 
(erhöhte Frequenz der Lymphangionpulsation). 

Lymphangionpulsation = Zunahme der Lymphbildung

Hypoxie – Sauerstoffmangel durch Stauungsödeme
Jedoch werden die initialen Lymphgefäße im Perimysium (sie umgeben geflechtartig die 
Muskelfaserbündel) und Epimysium (sie umgeben den Muskel) durch die 

Tonuserhöhung komprimiert. Somit kommt es durch das Missverhältnis 
zwischen erhöht anfallenden Zerfallsprodukten und lokal reduziertem 
Abtransport zur Einlagerung von muskulären Stauungsödemen. 

Zusätzlich kommt es in einem hyperton geschalteten Muskel durch die 
Kompression der Blutgefäße zu einer relativen Hypoxie. 

Hypoxie =
Verschluss einer Extremitätenarterie

Dieser Sauerstoflmangel führt zu einer Permeabilitätszunahme des 
Kapillar- und Venolen-Endothels, wodurch sowohl vermehrt Wasser als 
auch Proteine in das interstitielle Gewebe übertreten.

Permeabilitätszunahme = Durchlässigkeit

Venolen-Endothels =
Abschnitt von Kapillaren mit benachbarten Venen an Innenflächen 

der Blut- und Lymphgefäße
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Ist die Muskulatur über einen längeren Zeitraum hypoton geschaltet, wird ebenfalls die 
Einlagerung von Ödemen beobachtet . 

Der Tonus eines hypoton geschalteten Muskels ist zwar zentralnervös gesenkt, allerdings 
fallen im Rahmen der zielgerichteten Motorik und der damit verbundenen Ansteuerung 
dieser Muskeln Zerfallsprodukte an. 

Die Infrastruktur ist jedoch zentralnervös und auch lokal gesenkt (verringerter 
Abtransport), so dass es im hypoton geschalteten Muskel zur Ausbildung von muskulären 
Stau kommen kann.

Die entstandenen funktionellen eiweißreichen Ödeme verursachen einen chemischen 
Bildungsreiz, Fibroblasten wandern ein. Diese lösen eine Bindegewebsproliferation 
aus.

Bindegewebsproliferation =
schneller Wachstum bzw. Vermehrung oder 

Wucherung von kollagenen Fasern

Die eiweißhaltige Substanz wird durch Bildung von kollagenen Fasern über einen 
längeren Zeitraum in minderwertiges Bindegewebe umgebaut. Es entstehen strukturelle 
Kontrakturen (Myogelosen), die häufig z.B. im Bereich der 

• Mm. rhomboidei, 
• des M. trapezius und 
• des M. erector spinae 

palpiert werden können .

Ist ein muskuläres Stau in einem Muskel vorhanden, so wird die Nozizeptorenaktivität 
sowohl bei der konzentrischen (=verkürzten) als auch bei der exzentrischen 
(=verlängerten) Kontraktion des Muskels erhöht.

Entwickelt der Körper aufgrund vieler Bück- und Hebeaktivitäten (z.B. im Rahmen eines 
Umzugs) ein Ödem im Bereich der Rumpf-Flexoren, so kann es zu einem 
Aktionsschmerz der hypoton geschalteten Rumpf-Extensoren kommen, wenn der 
Betroffene sich strecken möchte . Die beim Strecken geforderte exzentrische Kontraktion 
der Rumpf-Flexoren komprimiert das Ödem und erhöht die Aktivität der Nozizeptoren. 

Des Weiteren wird der nozizeptive Input erhöht, wenn der Patient den Oberkörper aus 
der Rückenlage hebt und aufstehen will. Das Ödem wird jetzt durch die Kontraktion der 
Rumpf-Flexoren komprimiert. Die Rumpf-Extensoren werden nun hyperton geschaltet 
und können während des Hochkommens aus der Rückenlage einen Schmerz bei ihrer 
exzentrischer Kontraktion im Rücken auslösen.

Dieses Beispiel zeigt einerseits, dass der Schmerzort nicht immer mit der 
Störungsursache identisch ist. Ein Patient nimmt oft schmerzhaft veränderte Haltungs- 
und Bewegungsprogramme, nicht aber den Ort der Störung wahr.
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Propriozeptive und interozeptive Rezeptoren-Funktionen
Was bewirkt eine Nozizeption ?

Aktuelle wissenschaftliche Datenlage legt die Vermutung nahe, dass diese Rezeptoren 
propriozeptive und interozeptive Funktionen haben. Sie können maßgeblich dafür 
verantwortlich sein, dass Faszien auch als Spiegel der Emotionen angesehen werden. 

Propriozeption = 
der Tiefensensibilität wird oft auch „sechster Sinn“ genannt. 

Dieses Sinnessystem gewährleistet die Empfindung von Lage, 
Haltung und Bewegungen des Körpers im Raum. 

Wahrnehmung aus Muskeln, Sehnen, Gelenken

Interozeptiv = 
die Wahrnehmung von Innenreize, Vorgänge aus dem Körperinneren 

wichtig für subjektive Wohlbefinden, die Wahrnehmung ermöglicht 
die eigenen Körperabschnitte zu spüren. 

Sie haben eine Verbindung zum vegetativen Nervensystem, das unbewusste Vorgänge 
und Bewegung steuert, etwa die Verdauung. Sie signalisieren außer Druck auch 
Schmerz und Temperatur. In allen Faszienschichten in und rund um Muskeln und Periost 
verlaufen alle nötigen Nerven und Blutgefäße, die den Muskeln und das Periost 
versorgen. 

Und eine Fülle von Rezeptoren Paccini-Körperchen, Ruffini-Körperchen, Golgi-
Rezeptoren und interstitielle Rezeptoren gibt Informationen an den Muskeln an das 
Periost oder beziehen sie aus ihnen und leiten sie aus Gehirn. 

Golgi-Rezeptoren =
Liegen vor allem im Bereich von Muskeln-Sehnen-Übergänge.

Treten auch Gelenkkapseln und Bändern auf. Ihre Aufgabe besteht darin, auf eine zu 
schnelle Tonussteigerung mit einer Tonussenkung der dazugehörigen Muskulatur zu 

reagieren. Aktivierung findet nicht allein über eine passive Dehnung, sondern über 
Aktivierung der Druckpunkte am Knochen statt.  Durch Muskelkontraktion senken sie 

die Muskelspannung. So schützen sie Sehnen und Gelenke vor Überlastung. 

Vater-Pacini-Rezeptoren
Kommen in der Kapselschicht und in den Muskeln-Sehnenübergängen 

vor Reagieren auf raschen Dehnungswechsel sowie Vibrationen mit einer 
propriozeptiven Antwort. Sie brauchen Abwechslung, sie reagieren nicht mehr, 

wenn eine Bewegung oder Reiz längere Zeit gleich ist. 

Ruffini-Rezeptoren =
können in peripheren Gelenken und äußeren Kapselschichten vor. Häufiges 
Vorkommen im Gewebe, die auf eine regelmäßige Dehnung ausgelegt sind. 

Reagieren ähnlich wie oben genannte Vater-Pacini-Rezeptoren. Die Aktivierung 
dieser Rezeptoren bedingt eine allgemeine Sympathikussenkung. Sie sind auf 

langen, wechselnden und anhaltenden Druck spezialisiert, also eher auf 
ruhigere, stetige Reize wie bei einer Druckpunktmassage. Langsame weiche 

Techniken mit Querdehnungen auf Knochenzonen (Periost) 
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Diese Rezeptoren sind Nervenendigungen verschiedenen Typs – sie leiten ihre 
Informationen also ins Nervensystem weiter und berichten über Dehnung. 

Bewegung und Lage des Muskels, Organe oder Körperteile. Medizinisch gehören alle 4 
Typen in die Gruppe der Mechanorezeptoren, das sind Sensoren, die Bewegung, 
Veränderung der Lage, des Drucks, der Berührung oder der Dehnung registrieren. Alle 4 
Typen tragen zur sogenannten Propriozeption bei der Eigenwahrnehmung von Lage und 
Bewegung im Raum. 

Wie Physiologen erst seit einigen Jahren wissen, übersteigt die Anzahl verschiedener 
Sensoren und Nervenendigungen im Fasziengewebe rund um den Muskel und Periost 
die Anzahl derer im Muskel selbst bei weitem. Das gilt besonders für diejenigen, die 
Schmerz melden – Schmerz entstehen also v.a. in den Faszien und Periost und nicht im 
Muskel. 

So wirft die Entdeckung, dass die tiefen Rückenfaszien und Periost von Schmerzfühlen 
übersät sind, seit einigen Jahren ein ganz neues Licht auf den chronischen ungeklärten 
Rückenschmerz, an dem viele Menschen leiden. 

Auch die Verbindung der Fasziensensoren zum vegetativen (autonomen) Nervensystem 
ist interessant. Sie erklärt z.B. warum die Behandlung von Faszien und Knochenzonen 
/Periost (Lakunen) durch spezielle Drucktechniken etc. Wirkungen hat das subjektive 
Empfinden von Schwere oder Leichtigkeit, Kälte und Wärme, das Gefühl von 
Entspannung im Muskel, ein niedriger Blutdruck, erhöhter oder verlangsamter Puls usw. 
Denn diese Vorgänge werden vom autonomen Nervensystem geregelt. 

Eine Behandlung mit Druck erreicht die Bewegungssensoren in den Faszien Periost, v.a. 
die Ruffini- und interstitiellen Rezeptoren. Diese schicken Signale an das Rückenmark 
und Gehirn, das wiederum die Muskelspannung oder den Spannungszustand der 
Blutgefäße verändert.

Interstitielle Rezeptoren
sind biologische Informationsschalter zum Gehirn. Durch Druck auf diese Punkte 

kommt es zu einer Deaktivierung zu einem Reset der Bewegungsprogramme in den 
Basalganglien und im PAG (periaquäduktales Grau, spielt eine wichtige Rolle in der 

Schmerzwahrnehmung), da sich die Ansteuerung der Muskelfasern ändern. 
Einige dieser Rezeptoren lassen sich als Schmerzrezeptoren klassifizieren. Treten vor 

allem im Periost (Knochenhaut) und in den großen Faszien auf.  50% reagieren auf 
Stärke und 50% auf schwache mechanische Reize.

Dazu werden auch eingesetzt Faszien-Training und lymphatische Entlastungstechnik in 
gezielten Zonen, in Knochengebiete „Periost“ in den Lakunen werden.

Drucktechniken zum Aktivieren des limbischen System eingesetzt, hierzu werden auch 
zusätzliche thermische Reize verwendet (Temperaturreize), was die Durchblutung und die 
Nozizeptoren anregt. Thermosensible Nozizeptoren reagieren auf extreme thermische 
Reize Hitze 45°C oder Kälte 5°C.

Es kommt sofort zu einer endogenen Schmerzhemmung durch das reagieren der 
chemischen Substanzen, die bei Gewebsverletzungen und Entzündungen frei werden. 
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Ohr- und Gesichtsakupunktur

Als weiteres Highlight setzen wir die Ohr- und Gesichtsakupunktur eine Akupunktur 
Reflexzonen Therapie als Reizreaktion mit ein. 

Einigen Professoren der Universität Shanghai gelang es in jahrelanger Arbeit 
entscheidende Punkte bzw. Reflexzonen im Gesicht, Ohr und Kopfbereich festzulegen, 
um bestimmte Defizite im Körper auszugleichen. Diese Anregung / Stimulierung der 
Reflexpunkte wird mit Kugelsonden ausgeführt und ist eine atraumatische schmerzfreie 
Alternative zur Nadel und daher bei Kindern oder bei ängstlichen und empfindlichen 
Patienten gut einzusetzen. 

Bei der Ohr-Gesichts-Akupunktur ist für jedes Organ im Körper ein bestimmter Punkt 
zuständig über den man es beeinflussen kann. 

Durch die Reizung mit der Kugelsonde werden Entspannung und Linderung von 
Schmerzen durch die Bildung von körpereigenen morphinartigen Substanzen, den 
Endorphinen und Nerven-Überträger-Substanzen, den Neurotransmitters erzielt. 
Endorphine und Neurotransmitter wirken schmerzlindernd und psychisch entspannend. 

Für was ist das Limbische System verantwortlich ?

Das limbische System ist für die Verarbeitung von Emotionen und Trieben verantwortlich. 
Es erkennt und verarbeitet neue Reize und ist ein Bestandteil für ein funktionierendes 
Gedächtnis und Erinnerungen. 

Gleichzeitig reguliert es das Autonome Nervensystem und sensorische Stimuli wie 
Schmerzen oder Gerüche, die in Form von Reizen über Nervenbahnen aus anderen 
Regionen des Körpers ins Gehirn weitergeleitet werden. Für einen reibungslosen Ablauf 
arbeitet das limbische System in Form eines intensiven Informations-austausches eng mit 
Nervenzellen im Bereich der Großhirnrinde zusammen. 

So ist ihm die Entwicklung von Emotionen und Trieben sowie die Speicherung von 
Ereignissen und anderen Elementen möglich. Auf diese Weise gelingt es dem limbischen 
System zudem, intellektuelle Leistungen zu verarbeiten. 

Dabei übernehmen die unterschiedlichen Bestandteile auch differenzierte Aufgaben. So 
sorgt der Hippocampus dafür, dass Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis ins 
Langzeitgedächtnis geraten und somit abgerufen werden können. 

Hippocampus : ein Teil des Gehirn, es befindet sich am inneren Rand des 
Temporallappens und ist eine zentrale Schaltstation des limbischen System. 

Er ist die Schaltstelle zwischen dem Kurz- und Langzeitgedächtnis. Durch
 Verbindung mit anderen Hirnregionen können der Hippocampus und der 

Mandelkern die Amygdala Signale emotional bewerten. 

https://medlexi.de/Nerven
https://medlexi.de/Gro%C3%9Fhirnrinde
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Während alte Informationen nur aufbereitet werden müssen, bereitet der Hippocampus 
neue Eindrücke zur Speicherung vor. Dabei arbeiten Hippocampus und Fornix 
diesbezüglich eng zusammen. 

Fornix =
(Gewölbe) ist eine Struktur des Limbischen Systems im Großhirn. 

Funktionell ist er an der Einspeicherung von Gedächtnisinhalten vom Kurzzeit- 
in das Langzeitgedächtnis beteiligt und spielt somit eine Rolle beim Lernen. 

Der Corpus amygdaloideum (Kerngebiet des Endhirn) ist für die Entstehung von 
Angstgefühlen und die Bewertung sämtlicher Informationen verantwortlich. 

Um das räumliche Gedächtnis kümmert sich der Gyrus cinguli (Gehirnwindung im 
mittleren Abschnitt des Gehirn, es wird funktionell zum limbischen System gerechnet).

In diesem Bereich kommt es zur Abwägung verschiedener  Impulse, auf welche 
schließlich eine Handlung folgt. 

Die Amygdala ist an der Furchtkonditionierung beteiligt und spielt allgemein eine 
wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen 
sowie der Analyse möglicher Gefahren: Sie verarbeitet externe Impulse und leitet die 
vegetativen Reaktionen dazu ein 

Die wesentliche Amygdala-Funktion besteht in der Bewertung von Gedächtnisfunktionen 
wie Erinnerungen mit emotionalen Inhalten. Besonders in der Entstehung 
der Angst spielt der Mandelkern eine wichtige Rolle:

Wenn eine Situation aus der Erfahrung heraus als bedrohlich oder gefährlich eingestuft 
wird, ändern sich die Informationen, die vom Corpus amygdaloideum an andere 
Hirnbereiche weitergegeben werden. Dadurch werden z.B. vermehrt die 
Nervenbotenstoffe (Neurotransmitter) Acetylcholin, Dopamin, Serotonin, und 
Norepinephrin sowie die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. 

Das signalisiert dem Körper, dass etwas Bedeutungsvolles und potentiell Gefährliches 
geschieht. Diese Signale werden dann durch die Amygdala mit Erinnerungen 
abgeglichen. Wenn dieser Abgleich „Gefahr“ signalisiert, entsteht Angst und der Körper 
reagiert mit vermehrter Achtsamkeit und vielleicht auch mit Fluchtreaktionen.

Neben der Angst sind auch andere emotionale Äußerungen wie Wut und Freude, der 
Sexualtrieb und die Fortpflanzung sowie vegetative Funktionen im 
Corpus amygdaloideum festgelegt.

https://www.netdoktor.de/symptome/angst/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahr
https://de.wikipedia.org/wiki/Analyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
https://de.wikipedia.org/wiki/Furcht
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Wichtig !
Warum schenkt die Bone Press® Methode dem 

Zwerchfell so eine große Aufmerksamkeit ?

Wir schenken dem Zwerchfellbereich im Rahmen unserer Arbeit eine besondere 
Aufmerksamkeit. Die Menschen atmen durch Bewegung des Brustkorbs (Brustatmung). 
Die Zwerchfellatmung (Bauchatmung) wird unbewusst eingesetzt, wenn der menschliche 
Körper entspannt. Diese Atmung verbraucht weniger Energie, 
senkt den Blutdruck und die Verdauung wird durch Arbeiten an 
den Eingeweiden gefördert. 

Das Zwerchfell ist aber auch in anderer Hinsicht interessant. Es 
hat seine Ursprünge am oberen Lendenwirbel (an den 
Innenseite der 7.-12. Rippe, Leber Gallenblase, Milz, Pankreas, 
Magen) und am Proc.xiphoideus. Im Lendenteil besteht eine 
fasziale Verbindung  zum M.quadratus lumborum und zum 
M.iliopsoas. Das bedeutet, dass Muskeln, die der Lunge – 
Dickdarm – und Nieren zugeordnet sind, in einer myofaszialen reflektorischen Verbindung 
(=eine Verbindung zum Bauchfell und dem Zwerchfell) stehen.

Vergessen wir nicht, dass Schmerzen nicht nur durch hypertone Muskel, sondern eher 
durch hypotone Muskeln entstehen. 

Die Ischialgie zählt zu den häufigsten Krankschreibungsursachen. Durch das Zwerchfell 
gibt es Öffnungen, für die Aorta, den Ductus thoracicus und die Speiseröhre. 

Ductus thoracicus =
ein Lymphsammelstamm in der Brusthöhle

und ein Teil des lymphatischen System

Die Lymphe der unteren Extremitäten und der Eingeweide sammeln sich in der Cisterna 
chyli (eine sackförmige Erweiterung der Lymphgefäße am kaudalen Ende des Ductus 
thoracicus).

Arbeitet das Zwerchfell nicht konsequent, kommt es zu Lymphrückstau und damit zur 
Azidose (Störung des Säure-Basen Haushaltes) in den Eingeweiden und der Muskulatur 
mit den entsprechenden Symptomen. Ein wesentlicher Grund für Therapieversagen ist 
nicht nur die Bombardierung des limbischen System durch die Nozizeption, die dafür 
verantwortlich ist. 

Ein wesentlicher Grund ist auch, dass die Stoffwechselprodukte nicht abtransportiert 
werden. Ähnlich einer verstopften Toilette, hier kann die Ursache direkt im Abflussrohr der 
Toilette sein, aber auch viel weiter entfernt, in einem Abflussbogen. Das Problem löst sich 
sofort auf, wenn die Restriktion beseitigt wird.

Wenn die Stoffwechselprodukte wieder zur Entsorgung abtransportiert werden können, 
sammeln sich auch keine Schlacken an (dafür sorgt das Alarmschmerzprogramm).

Eine solche Ansammlung ist z.B an Verquellungszonen in Arealen der Muskel, Faszien 
und Knochen zu finden (Muskuläre Stauungsödeme). 
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Warum schenken auch 
Zahnärzte und Kieferorthopäden dem Zwerchfell 

eine besondere Aufmerksamkeit
Auch für den Zahnarzt und Kieferorthopäden ist es wichtig, dass der N.vagus, 
10. Hirnnerv der somatosensibel (sensibel für bewusste Körperempfindungen) ist, und 
Reize aus aus Sinnesorganen  Auge-Ohr-Gleichgewichtssinn-Hörsinn-Geruchssinn, 
Geschmackssinn, Haut und der Muskulatur aufnehmen und an das zentrale 
Nervensystem weiterleiten, reibungslos funktioniert, sonst führt dies zu Störungen im 
Kiefer und den Zähnen. 

Der Vagus tritt an der Schädelbasis durch das Foramen jugulare zusammen mit dem 
N.accessorius, dieser innerviert den M.sternocleidomastoideus und den M.trapezius. 
Daher erklärt sich die Charakteristik des chamäleonhaften Erscheinens des CMD 
(craniomandibuläre Dysfunktion), Fehlregulation der Muskel- oder Gelenkfunktion der 
Kiefergelenke).

CMD Symptome sind nächtliches Zähneknirschen, Spannungskopfschmerz, Migräne, 
Nacken- und Rückenschmerzen sowie Tinnitus.

Die am Unterkiefer ansetzenden Muskeln stehen in einer myofaszialen Verbindung zum 
Bauchfell und dem Zwerchfell und zur stabilisierenden Nackenmuskulatur. Zu den 
Nackenmuskeln gehören die Muskeln der atlanto-okzipitalen Verbindungen.

Trapezius, Sternocleidomastoideus, Splenius capitis, Longissimus capitis, Semispinalis 
capitis, Levator scapulae. 

Ein erhöhter Muskeltonus im Bereich des Foramen jugulare (Öffnung an der Schädelbasis 
zwischen os temporale (Schläfenbein) und des Os occipitale (Hinterhauptbein) hier treten 
verschiedenen Hirnnerven und Blutgefäße durch, ebenso wie der N.vagus und 
N.accessorius (11. Hirnnerv) kann Funktionsstörungen dieser Hirnnerven verursachen, 
die ihrerseits zu folgenden weiteren Beschwerden führen. 

Beschwerden wie :

Schluckbeschwerden, gesteigerter Würgereflex Geschmacksverlust, sensorische 
Beeinträchtigung im Rachen und am Zungengrund, Spasmen (Krampf) von 

• Pharynx (Schlund Rachen), 
• Larynx (Kehlkopf),
• Ösophagus (Speiseröhre),
• Herz,
• Pylorus (Magenpförtner ringförmiger Muskel zwischen Magenausgang und 

Zwölffingerdarm ist wichtig für eine kontrollierte Magenentleerung),
• Magen, 
• Eingeweide, 
• Dysphagie (Schluckstörungen),
• Heiserkeit, 
• Funktionsstörungen von Trapezius und Sternocleidomastoideus, 
• Hypertonus der Hals-/ Nackenmuskulatur 
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Eine abgestimmte ursachenbezogene Therapie wie die Bone Press® Methode ist auch 
hier max. effizient. 

Der N.Vagus zieht über den Hiatus oesophageus (Öffnung im Zwerchfell) in das 
Abdomen.

Der Vagusnerv hat maßgeblich Einfluss an der Regulation der inneren Organe, 
Geschmack, Atmung, Verdauung, Puls Störungen zeigen sich z.B Speiseröhrenkrampf, 
Asthma, Darmkrämpfe, Gallenkoliken usw. 

Der N.vagus versorgt mit seinem unzähligen Fasern die glatte Muskulatur. Der Vagusnerv 
hat starken Einfluss auf Okklusionsstörungen (Störung der normalen Kontaktbeziehung 
zwischen Zähnen des Ober- und Unterkiefers).

Ein gestörtes Zusammenspiel von Oberkiefer und Unterkiefer wird beim Zahnarzt als 
Okklusionsstörung bezeichnet.

Das kann nicht nur zur Zahnabnutzung, Zähneknirschen und Zahnpressen führen, 
sondern auch über den Einfluss über die Wirbelsäule zu Beckenschiefstand führen. 

Die Okklusionsstörung führt auch zu Verkrampfungen der Nackenmuskulatur und 
Verbiegung der Wirbelkörper, dies führt zu „Quetschungen“ der Versorgungsgefäße zum 
Kopf und der Entsorgungsgefäßen vom Kopf weg.

Mangeldurchblutung und Lymphstau in allen Kopfgefäßen sind die Folge. Besonders 
wichtig zu wissen ist, dass der N.vagus von dem Gebiet des obersten 
Rückenmarkabschnitt ausgehend, bei Wirbelverschiebungen in seiner 
Funktionsausübung gestört ist. Werden die Zwerchfelldysfunktionen und der 
Beckenschiefstand beseitigt, kann sich das Zahnsystem wieder zur Norm hinbewegen. 

Die Zustimmungspunkte auf dem inneren Ast des Blasenmeridians aktivieren den 
gesamten Bewegungsapparat. Innere Organe (Viscero-somatischer Reflex). Das 
bedeutet, dass jedem Meridian eine Wirbelebene zugeordnet ist. 

Wie wir wissen, können gestörte Meridiane nicht nur eine Subluxation auf der 
Zustimmungsebene der Wirbelsäule verursachen, sondern auch umgekehrt, kann eine 
Subluxation eine Störung in dem zugeordneten Organ erzeugen. 

Außerdem findet man eine entsprechende Muskeldysbalance in den assoziierten 
Muskeln. Gleicht man diese Muskeldysbalance aus, normalisiert sich der Muskeltonus. 

Gleicht man die Muskeldysbalance aus, gleicht man damit auch die Meridiandysbalance 
(Yin-Yang) aus und korrigiert die Subluxationen der Wirbelsäule. 

Im Rahmen der Bone Press® Methode hat es sich bewährt, zunächst die Reduktion und 
Beseitigung von Störfaktoren, die Auslöser der schmerzhaften Schutzreaktionen sind 
auszugleichen. 

Die funktionsorientierte Behandlung sollte klassischerweise an Störfaktoren am Rumpf 
und Brustkorb, am Diaphragma (Zwerchfell), einer Muskel-Sehnen-Platte beginnen.
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Mögliche Beschwerdebilder ausgehend vom Zwerchfell :

Beschwerdebilder bzgl. MAGEN :

Reizdarm, sensibler Magen, Patienten empfinden Essen häufig als Last. Übelkeit, 
Sodbrennen, saures Aufstoßen, Druckgefühl bzw. Völlegefühl oder Bauchschmerzen. 

Beschwerdebilder bzgl. Leber :

Diese sind häufig unspezifisch, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Juckreiz, 
Appetitverlust, Gewichtsveränderungen, Druckgefühl im rechten Oberbauch, lehmfarbener 
Stuhl und bierbrauner Urin. 

Beschwerdebilder bzgl. Gallenblase :
typische Symptome einer Gallenkolik, Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fettstuhl 
oder heller (entfärbter) Stuhl, dunkler Urin, Rückenschmerzen.

Beschwerdebilder bzgl. Milz :
Abgeschlagenheit, Lymphknotenschwellungen, Gewichtsabnahme, Nachtschweiß, 
Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Blässe.

Beschwerdebilder bzgl. Pankreas (Bauchspeicheldrüse):

Heftige Bauchschmerzen, gürtelförmige bis zum Rücken und Oberbauch ausstrahlende 
Schmerzen. Gummibauch, Übelkeit, Erbrechen, Verdauungsproblemen. 

Der Iliopsoas ist die myofasziale Verbindung zwischen dem Zwerchfell und den 
Beckenboden. Das liefert den bedeutenden Beitrag auf dem direkten Einfluss, auf Haltung 
und Bewegung bzgl. des Thorax-Beckenzylinder (BWS und knöcherner Brustkorb), LWS 
und Becken. 

Das Zwerchfell trennt die Brust- von der Bauch- und Beckenhöhle. Der Psoas liefert eine 
direkte myofasziale Verbindung Zwerchfell und Beckenboden. Dysbalancen beeinflussen 
die Beweglichkeit, Gangbild und Rotation, gleichzeitig wird die so wichtige 3-dimensionale 
Atmung behindert. Das mit Sauerstoff angereicherte Blut gelangt in die linke Herzkammer 
und wird dort über die Aorta nach Bedarf im Körper verteilt. 

Dabei koordiniert das Atemzentrum im Hirnstamm die gesamte Atembewegung. Die 
Einatembewegung beginnt mit der Kontraktion des Zwerchfells, das sich senkt und die 
Eingeweideorgane nach unten verdrängt. Die Lungenbasis entfaltet sich – es kommt zur 
Belüftung im Unterlappenbereich der Lunge. 

Im fließenden Übergang schließt sich nun die Aufwärtsbewegung des Brustkorbs an. Eine 
3-dimensionale Bewegung des Brustkorbs entsteht. Bei Dysfunktionen wird das 
Lungenvolumen verkleinert, die Atemluft entweicht, der Sauerstoff muss aber mit der Lunge 
in Kontakt kommen, um aufgenommen und verwertet zu werden. Sauerstoff ist die 
Verbrennungsenergie des Körpers, durch die alle Stoffwechselprozesse ermöglicht werden. 

Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt, ist die Grundlage aller lebenswichtigen 
Vorgänge im Körper. Unter Stoffwechsel versteht man grob gesagt alle biochemischen 
Vorgänge, die innerhalb der Zellen ablaufen. 
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Viele Stoffwechselstörungen machen mit diffusen Symptomen auf sich aufmerksam, 
Gewichtszunahme, Hautrötungen, stechende Schmerzen oder Schwellungen in der 
Muskulatur, Muskelschwäche, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Magenschmerzen, sie können sich 
auch ungünstig auf das Gewebe oder die Funktion des Herzens auswirken. 

Der M.quadratus lumborum steht in myofaszialer Verbindung mit dem Zwerchfell, er gehört 
zu den tiefen Bauchmuskulatur. Er entspringt vom Darmbeinkamm (Crista iliaca) und dem 
Lig.iliolumbale (ein Band das den Proccesus costales = Rippenfortsatz). Sein Ansatz hat 
der M.quadratus lumborum am unteren Rand der 12.Rippe und Querfortsätze 1.-4. LW, er 
senkt das 12. Rippenpaar und hilft bei der Seitwärtsneigung des Rumpfes. 

Er bildet so ein Gegenzug zum Zwerchfell, was für die Stabilisierung der unteren Rippen 
bei der Einatmung wichtig ist. Er ist ein Hilfsmuskel für die Ausatmung, zusammen mit dem 
Psoas bildet er den Boden der Lendengrube. 

Schmerzen im unteren Rücken finden häufig ihre Ursache im Quadratus Lumborum. Er ist 
bei den meisten aller Schmerzen im unteren Rücken beteiligt. Dieser Muskel hält ein 
regelrechtes Feuerwerk an Symptomen für uns bereit, Schmerzen treten im unteren 
Rücken auf, genauso wie im Bereich des Gesäß, des hinteren Oberschenkels und der 
Leiste. 

Störungen an der Mechanik der Wirbelsäule und Dysfunktion des Quadratus lumborum 
sind engst miteinander verwandt. Blockaden in der LWS, Zwerchfell und des Beckens 
führen fast immer zu Verspannungen in diesem Muskel. 

Genauso wie Fehlspannungen im Quadratus lumborum leicht zu Blockaden in diesen 
Strukturen führen können. Zur Erinnerung das Zwerchfell hat 3 Ansätze an den 
Lendenwirbeln, der Innenseite der 7.-12. Rippe und dem Brustbein.

Somit ist die Beweglichkeit des Brustkorbs und des Quadratus lumborum sowie der 
gesamten Wirbelsäule untrennbar mit dem Zwerchfell und der Atmung verbunden. 

Weitere Muskeln, die eine myofasziale oder reflektorische Verbindung zum Bauchfell, 
Zwerchfell haben, müssen mit beachtet und behandelt werden. 

Hier ein Beispiel der M.brachioradialis

Oberarm Speichenmuskel Extensor des Unterarm. Spinalsegment innervierter Muskel 
Rückenmarkssegment C6

Ursprung: Äußerer Rand des Humerus 
Ansatz: Radius Processus styloideus radii 

Schmerzübertragung – Reflex – Indikation 

Er steht mit dem Dickdarm reflektorisch in Verbindung und kann damit beitragen, chronisch 
krankhafte Veränderungen im Dickdarm therapeutisch zu erreichen, zur Verbesserung der 
Organfunktion. Umgekehrt können Organstörungen zu einer Verquellung, einem muskulären 
Stauungsödem in dem Bereich der Lakunen führen, der Zu- und Abfluss von Blut und 
Lymphe wird hier gestört. 
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Da in dem Lakunenbereich Strukturen mit nervaler mechanischer und metaboler Verbindung 
zu dem Dickdarm liegen, kann eben auch das viszerale System betroffen sein. 

Es handelt sich nicht um einen unwillkürlichen Reflex im streng physiologischen Sinn wie 
z.B dem Patellarsehnenreflex, sondern um die Stimulation von 
Autoregulationsmechanismen (in der Medizin versteht man darunter, die Fähigkeit eines 
biologischen System z.B. Organ, Zelle sich selbständig an veränderten Bedingungen 
anzupassen. Nur wenn jedes System für sich spannungsfrei wirken kann, entsteht in 
Zusammenarbeit dieser Systeme Gesundheit. 

Die Bone Press® Methode - ein 
interdisziplinäres Therapiekonzept 

Behandlung mit Bone Press® korrigieren wir Strukturen und sorgen für Wiederherstellung 
von Bewegung und aufrechte Haltung. 

Der Erfolg der Bone Press® Methode beruht auf der Beachtung und Auffindung der 
Knochenlakunen, die auch als Schutz-Schalter oder Alarmzonen angesehen werden. 
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Pain Points und Revoluzzer

Pain Points = spezielle Schmerzpunkte in einem Muskel-Sehnen-Übergang

Ein Leitfaden, den jeder Therapeut beachten sollte, 
„kurze Muskeln spielen bei der Beseitigung von Dysfunktionen und Schmerzen eine 

viel größere Rolle als Lange !“

Revoluzzer tragen diesen Namen, weil sie negativ besetzt sind und ein Übermaß an 
Schmerz erzeugen sowie andere Muskelstrukturen erheblich stören !

Weitere wichtige Beachtung müssen wir den Mechanorezeptoren, den Muskel-Sehnen-
Übergänge (Pain Point) sowie den Zonen der muskulären Stauungsödemen schenken. Ein 
osteopathisches Dehnungsprogramm und Hitze-Reize runden die Behandlung ab.

In unseren Ausbildungen finden Interessierte und Schüler 
Informationen. Hinweise und Bilder, auf den alle Zonen 
aufgezeigt sind. Die verschiedenen Techniken werden genau 
gezeigt und erklärt, so dass alle diese revolutionären 
einzigartigen Schmerztherapien erfolgreich einsetzen können. 

Eine ganze Reihe an Verbindungsstrukturen für den 
Bewegungsapparat und das viszerale System stellen wir in 
unseren Ausbildungen zum Schmerz-Coach in der 
Bone Press® Methode Reiz-Reaktion-Prinzip-Therapie vor. 

Wir machen Sie fit für den Alltag, für Menschen, die an Schmerzen leiden und denen bislang 
noch nicht geholfen werden konnte. Finden Sie die richtigen Punkte (Lakunen), die Zonen 
der pathologischen Schutzreflexe, mit der passenden Technik und der Schmerz löst sich 
auf!

Es werden eine Komplexe Anzahl von Krankheitsbildern, Schmerzzustände, Blockaden 
besprochen, aufgezeigt und wie diese zu regulieren sind. 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel 
Freude bei der Entdeckung neuer 

Möglichkeiten und Erkenntnisse sowie 
viel Erfolg mit der 

Bone Press® Methode !
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Ihr Bone Press  ®   Schmerz-Coach


