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M. infraspinatus7.1.3 

Abb. 7.14 M. infraspinatus.

Anatomie ursprung Fossa infraspinata ▪

Ansatz tuberculum majus humeri (mittlere Facette) ▪
an der Bildung der rotatorenmanschette mitbeteiligt ▪

Innervation N. suprascapularis (c5–c6) ▪

Funktion humeroskapular-
gelenk

Ar des humerus im Schultergelenk (in jeder Stellung des Oberarms) ▪
ADD des humerus im Schultergelenk (laterale Fasern, bei abduziertem Arm) ▪
Zentrierung des humeruskopfs in der Fossa glenoidalis (teil der rotatorenmanschette) ▪

Referred Pain ventral der Schulter ▪
tief innerhalb des Schultergelenks ▪
Ausstrahlungen nach distal ventrolateral am Ober- und unterarm (inkl. ellbogen: v.a. radial) bis in die hand  ▪
(radial und ulnar) und die Finger

Symptome Schmerzen im Schulterbereich: ventral und tief „im Schultergelenk“, „schmerzhafte Bizepssehne“ ▪
Nachtschmerzen beim Schlafen in Seitenlage (betroffener Arm unten und/oder oben) ▪

Funktionsstörungen Schürzengriff eingeschränkt (Mühe, den Bh zu schließen, den reißverschluss hinten  ▪
am Kleid hochzuziehen, das Portemonnaie aus der hosentasche zu ziehen, in den 
Mantel zu schlüpfen etc.)
Schwäche der aktiven Außenrotation, Schultermüdigkeit ▪

auslösende 
Faktoren

Überlastung akut: Schultertraumen (z.B. Ausrutschen auf der treppe: Griff nach dem Geländer;  ▪
Verfehlen eines Balls beim tennisspielen)
chronisch ▪

häufiges Nach-hinten-Greifen (z.B. wiederholtes Nach-hinten-Greifen zum Porte- –
monnaie; immer mit demselben Arm in den Mantel schlüpfen) 
Stockarbeit beim Skifahren, langlaufen –
lang andauernde Aktivierung in angenäherter Position → Aktivierung von mTrPs,  –
z.B. bei Arbeit an Pc, Schreibmaschine, Kasse etc.

trP-Aktivität in 
anderen Muskeln

trPs im M. subscapularis lassen oft assoziierte trPs im M. infraspinatus entstehen. ▪

Hinweise für den 
Therapeuten

lang andauernde Aktivierung in angenäherter Position begünstigt die entstehung und Aktivierung von  ▪
mTrPs stark (Arbeit am PC etc.) → bei der Anamnese hellhörig sein
geeignete Ausgangsstellungen zur manuellen therapie: Bauchlage ( ▪ Abb. 7.15–Abb. 7.18) oder Seitenlage
zur entlastung der Finger des therapeuten beim Behandeln den Finger gut stabilisieren und gelegentlich  ▪
den Finger  wechseln – nicht immer Daumendruck! (Abb. 7.15, Abb. 7.16, Abb. 7.17a, s. auch Abb. 5.6, 
S. 83 f.); allenfalls triggerpunkt-hölzchen verwenden
Faszien-Dehntechnik (technik III) kann selektiv erfolgen und ganz gezielt den zum trP gehörenden hart- ▪
spannstrang mit seiner Faszie fokussieren (Abb. 7.17a) oder mehr summarisch weite Bereiche der Oberflä-
chenfaszie des zugehörigen Muskels aufdehnen (Abb. 7.17b).
bei trPs im M. supraspinatus, M. infraspinatus und M. teres minor immer auch die einstrahlungsstelle am  ▪
tuberculum majus untersuchen (ligamentäre/periostale triggerpunkte) und ggf. behandeln
ggf. primäre trPs im M. subscapularis behandeln (häufig) ▪
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Empfehlungen für 
den Patienten

Meiden perpetuierender und auslösender Faktoren ▪
lange  monotone Belastung am Arbeitsplatz (Pc) unterbrechen –

regelmäßige Dehnung des Muskels am Arbeitsplatz ( ▪ Abb. 7.19)
Selbstbehandlung der trPs mit tennisball (im Stehen gegen die Wand oder am Boden in rückenlage) ▪

Abb. 7.15 Ischämische Kompression (technik I).

Abb. 7.16  Aufdehnen der trP-region (technik II).

Abb. 7.17 Fasziendehnung (technik III).
a  Selektives Aufdehnen des zum trP gehörenden 

hartspannstrangs.
b Breitflächiges Aufdehnen der Muskelfaszie des M. infraspinatus.

Abb. 7.18 Faszientrennung zwischen M. infraspinatus und Pars 
spinalis des M. deltoideus (technik IV).

Abb. 7.19 Selbstdehnung (technik V).
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