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Das Häufige zuerst! Einfache Screening-Tests dienen dazu, 
mittels 

Untersuchung der aktiven Beweglichkeit,  ▪
Dehnungstests und ▪
Widerstandprovokation  ▪

die häufigsten Formen neuromuskuloskelettaler Probleme zu 
erfassen und myofasziale Probleme zu diagnostizieren. Falls 
diese einfachen Screening-Tests nicht greifen, sind differen-
ziertere Untersuchungen und Abklärungen notwendig.

Aufgrund der anatomischen Gegebenheiten sind die Scree-
ning-Tests nicht in allen Körperregionen gleich leistungs-
fähig. 

Im BWS-Bereich beispielsweise ist infolge der geringen  ▪
Beweglichkeit, die durch den Thorax gegeben ist, oft keine 
hinreichende Dehnprovokation der Muskulatur möglich.
Beim M. quadriceps können Vastus medialis, intermedius  ▪
und lateralis mit Dehntests nicht differenziert werden. 

In diesen Fällen stehen die palpierende Diagnostik (und die 
Pain Guides; S. 499) im Vordergrund. Tab. 9.1 gibt einen 
Überblick, welche Testverfahren sich für welche Körperre-
gionen eignen.

Wünschbar ist, dass jeder Therapeut aufgrund seiner 
Ausbildung und Erfahrung sowie in Bezug auf das aktuelle 
Arbeitsfeld seine eigene Auswahl und Abfolge von Befund-
tests etabliert. Die dargestellten Screening-Tests bilden ab, 
welche Untersuchungen bei der Befundaufnahme mindes-
tens durchgeführt werden sollen, wenn ein myofasziales 
Problem erkannt werden will. Die meisten Testverfahren 
sind altbekannt – neu ist möglicherweise die Interpreta-
tion der erfassten Informationen. Diese Informationen sind 
einfacher zu deuten, wenn die Screening-Tests immer gleich 
durchgeführt werden. Durch die Wiederholung bildet sich 

„Das Häufige zuerst.“
Beat Dejung

Im therapeutischen Alltag ist es wichtig, ein Problem rasch 
und zuverlässig erfassen, analysieren, beurteilen und behan-
deln zu können.

Dem erfahrenen Praktiker wird oft vieles in der Anam-
nese über das Zuhören und „auf den ersten Blick“ klar. Es 
fällt ihm leicht zu entscheiden, was zu tun (respektive zu 
lassen) ist. Da es nicht möglich ist, an diesem Ort zu begin-
nen, werden nachstehend Hilfen angeboten, die es ermögli-
chen sollen, zu einem solch speditiven Vorgehen zu gelan-
gen. Nebst der Anamnese (Kap. 4.2.1, S. 65) dienen zum 
einen einfache Screening-Tests dazu, eine Situation zügig 
einschätzen zu können, zum anderen ist es manchmal hilf-
reich, in einer Art Checkliste (Pain Guide) nachzusehen, ob 
ein „blinder Fleck“ in der Wahrnehmung des Therapeuten 
dazu geführt hat, bestimmte Muskeln zu übersehen. So wer-
den im Folgenden zu häufig auftretenden klinischen Bildern 
Screening-Tests und Pain Guides angeführt.

Screening-Tests9.1 

„Mache die Dinge so einfach wie möglich – 
aber nicht einfacher.“
Albert Einstein

Screening-Tests ermöglichen, unkompliziert und effektiv 
myofaszial verursachte Schmerzen und Funktionsstörun-
gen zu diagnostizieren. Sie bilden einen Teil des Befunds 
und setzen sich zusammen aus der Untersuchung der akti-
ven Beweglichkeit, aus Dehnmanövern und Widerstands-
tests. Diese Übersichtsuntersuchungen sind nicht 100 % 
zuverlässig, doch kann mit ihrer Hilfe (und zusammen mit 
einer Kurzanamnese; S. 65) bei der Mehrzahl der Patien-
ten innerhalb von 10–15 min geklärt werden, ob ein Prob-
lem myofaszial (mit-)verursacht ist und ob man daher eine 
Probebehandlung durchführen soll oder nicht. Diese rela-
tiv hohe Treffsicherheit hat mit der Normalverteilung nach 
Gauß zu tun: Mit dem Screening-Test können rund 85 % der 
am häufigsten auftretenden Probleme des neuromuskulo-
skelettalen Systems erkannt werden – und es ist ein Gebot 
der Ökonomie, dies mit möglichst geringem Aufwand zu tun 
(Abb. 9.1). Die restlichen 15 % fallen durch die Maschen der 
Screening-Tests, und in diesen Fällen ist eine differenzierte 
und aufwendige Untersuchung notwendig; gegebenenfalls 
drängen sich weitere Abklärungen auf.

Abb. 9.1 Gauß’sche Glockenkurve – Normalverteilung nach 
Gauß. Kurzanamnese und Screening-Tests sollen helfen, mit 
möglichst geringem Aufwand die aufgrund der Wahrscheinlich-
keitsverteilung am häufigsten auftretenden neuromuskuloske-
lettalen Probleme zu erfassen (rot = 85 %). Die restlichen 15 % 
(grün) bedürfen der zusätzlichen spezifischen (d.h. aufwendigen) 
Abklärung.



4659.1 Screening-Tests: HWS

ein Erfahrungswissen, was „normal“ ist, und es wird deut-
licher sichtbar, was davon abweicht. Allfällige Befunde sind 
in Bezug zu setzen 

zur anderen Köperseite,  ▪
zum Befund vor der Therapie/vor 1 Woche etc., ▪
zur physiologischen Norm. ▪

Grundsätzlich ist es sinnvoll, zuerst die aktive Bewegung 
zu prüfen. Zeigen sich Schmerzen und/oder Bewegungsein-
schränkungen (respektive sonstige Funktionsstörungen), ist 
die betroffene Bewegungskomponente anschließend pas-
siv zu prüfen, denn ein myofasziales Problem kann sowohl 
durch die aktiv sich verkürzende Muskulatur als auch durch 
den passiv gedehnten Muskel verursacht sein. Ist eine passiv 
durchgeführte Bewegung endgradig schmerzhaft, sind in der 
Regel TrPs in der gedehnten Muskulatur für die Schmerzen 
verantwortlich (s. Befund, S. 66 f). Ist die passive Bewegungs-
prüfung schmerzfrei, die aktive jedoch schmerzauslösend, 
sind die TrPs in den bei der betreffenden Bewegung arbei-
tenden Muskeln zu suchen. Isometrische Widerstandstests 
bieten eine weitere Möglichkeit, TrPs zu provozieren und 
damit sowohl myofasziale Schmerzen als auch durch TrPs 
verursachte Muskelschwächen zu diagnostizieren.

Ist eine Bewegung endgradig eingeschränkt und schmerz- ▪
haft, kann entweder die aktive Muskulatur oder die 
gedehnte Struktur Ursache der Schmerzen/Bewegungsein-
schränkung sein.
Ist eine passiv durchgeführte Bewegung endgradig  ▪
schmerzhaft, sind in der Regel TrPs in der gedehnten Mus-
kulatur für die Schmerzen verantwortlich.
Treten bei einem isometrischen Widerstandstest Schmerzen  ▪
auf, liegen die mTrPs meistens in der aktiven Muskulatur.
Zeigt sich bei einem isometrischen Widerstandstest eine  ▪
Schwäche der geprüften Muskelgruppe, sind in der Regel 
mTrPs in der getesteten Muskulatur dafür verantwortlich.

HWS9.1.1 

Bei der HWS werden routinemäßig sechs Bewegungskom- ▪
ponenten getestet (Abb. 9.2):

Flexion ( – Abb. 9.2a), 
Extension ( – Abb. 9.2b), 
Rotation nach beiden Seiten ( – Abb. 9.2c),
Lateralflexion nach beiden Seiten ( – Abb. 9.2d). 

Zuerst wird die aktive Beweglichkeit geprüft ( ▪ Abb. 9.2):
Falls weder während der Bewegung noch am Ende der  –
Bewegung Schmerzen auftreten, sind mit großer Wahr-
scheinlichkeit weder in den aktiven Muskeln noch in 
den passiv gedehnten Muskeln TrPs aktiv → im Sinn der 
Ausschlussdiagnostik sind diese myofaszialen Struktu-
ren primär nicht weiter zu untersuchen.
Ist eine Bewegung endgradig schmerzhaft, können TrPs  –
in der aktiven Muskelgruppe oder in der dabei passiv 
gedehnten Muskulatur für die Schmerzen verantwort-
lich sein. 

Diejenigen Bewegungskomponenten, die in der aktiven  ▪
Bewegungsprüfung einen positiven (d.h. schmerzhaften) 
Befund zeigen, werden anschließend passiv (durch den 
Therapeuten) ausgeführt (Abb. 9.3). 

Ist die Bewegungskomponente bei der passiven Unter- –
suchung wiederum endgradig schmerzhaft, liegen 
die aktiven TrPs mit großer Wahrscheinlichkeit in der 
gedehnten Muskelgruppe.
Zeigt die Bewegungskomponente bei der passiven  –
Untersuchung keinen Endphasenschmerz mehr, liegen 
die aktiven TrPs mit großer Wahrscheinlichkeit in der 
Muskelgruppe, die die Bewegung zuvor aktiv ausgeführt 
hat.

Tab. 9.1 Welche Testverfahren eignen sich für welche Körperregion?

Körperregion Testverfahren

HWS aktive Bewegungsprüfung + Dehnung

BWS palpierende Diagnostik; aktive Bewegungsprüfung + Dehnung

LWS aktive Bewegungsprüfung + Dehnung

Schulter aktive Bewegungsprüfung + Dehnung; isometrische Anspannungstests 

Ellbogen aktive Bewegungsprüfung + Dehnung; isometrische Anspannungstests; palpierende Diagnostik

Unterarm palpierende Diagnostik; aktive Bewegungsprüfung + Dehnung; isometrische Anspannungstests

Hand palpierende Diagnostik; aktive Bewegungsprüfung + Dehnung; isometrische Anspannungstests

Hüfte – Leiste aktive Bewegungsprüfung + Dehnung; palpierende Diagnostik

Knie palpierende Diagnostik; aktive Bewegungsprüfung + Dehnung

Unterschenkel palpierende Diagnostik; aktive Bewegungsprüfung + Dehnung

Fuß palpierende Diagnostik; aktive Bewegungsprüfung + Dehnung

Kiefer palpierende Diagnostik; aktive Bewegungsprüfung
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Abb. 9.2 Screening-Test HWS. Routinemäßig geprüft werden 
mindestens 6 Bewegungskomponenten – aktive Testung  
(Erläuterungen in Tab. 9.2),

a Flexion.
b Extension.
c Rotation zu beiden Seiten.
d Lateralflexion zu beiden Seiten.

a b

c d
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Abb. 9.3 Screening-Test HWS. Zeigt eine bestimmte Bewegungs-
komponente einen Endphasenschmerz (EPS), wird diese 
Bewegung passiv (d.h. durch den Therapeuten) ausgeführt und 
geprüft, ob auch bei passiver Testung ein EPS auftritt (Erläute-
rungen in Tab. 9.2).

a Flexion.
b Extension.
c Rotation.
d Lateralflexion.

b

c d

a

Tab. 9.2 Screening-Test HWS: Interpretation der Befunde

Endphasen-
schmerz bei

aktive Muskulatur  
(auf der schmerzhaften Seite)

passiv gedehnte Muskulatur  
(auf der schmerzhaften Seite)

Flexion
(Abb. 9.2a)

prävertebrale Halsmuskuatur ▪ Mm. semispinalis capitis und cervicis ▪
Mm. multifidi und rotatores ▪
Mm. rectus capitis posterior major und minor ▪
Mm. longissimus capitis und cervicis ▪

Extension
(Abb. 9.2b)

Nackenmuskulatur dorsal ▪ Mm. scalenus anterior und medius ▪
M. sternocleidomastoideus ▪
supra- und infrahyoidale Muskulatur ▪
prävertebrale Halsmuskulatur ▪

Rotation zur 
Seite, die nicht 
schmerzhaft ist

M. sternocleidomastoideus ▪
alle Muskeln mit paralleler Faserverlaufsrichtung  ▪
zum transversospinalen System

Mm. multifidus und rotatores –
M. rhomboideus minor –
M. serratus posterior superior –

M. trapezius descendens ▪

alle Muskeln des spinotransversalen Systems ▪
Mm. splenius capitis und cervicis –
M. obliquus capitis inferior –

M. levator scapulae ▪
Mm. scalenus posterior und medius ▪
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Tab. 9.2 Fortsetzung

Endphasen-
schmerz bei

aktive Muskulatur  
(auf der schmerzhaften Seite)

passiv gedehnte Muskulatur  
(auf der schmerzhaften Seite)

Rotation zur 
schmerzhaften 
Seite
(Abb. 9.2c)

alle Muskeln des spinotransversalen Systems ▪
Mm. splenius capitis und cervicis –
M. obliquus capitis inferior –

M. sternocleidomastoideus ▪
M. trapezius descendens ▪
alle Muskeln mit paralleler Faserverlaufsrichtung  ▪
zum transversospinalen System

Mm. multifidus und rotatores –
M. rhomboideus minor –
M. serratus posterior superior –

M. levator scapulae ▪
Mm. scalenus anterior und medius ▪

Lateralflexion 
zur schmerzhaf-
ten Seite

Mm. scaleni  ▪
M. sternocleidomastoideus ▪

keine ▪

Lateralflexion 
zur Seite, die 
nicht schmerz-
haft ist  
(Abb. 9.2d)

M. scalenus medius ▪
M. trapezius descendens ▪
M. levator scapulae ▪

Hinweise für den 
Therapeuten

Löst die Lateralflexion die bekannten Schmerzen auf der gedehnten Seite aus, können die TrPs im M.  ▪
trapezius descendens, M. levator scapulae oder im M. scalenus medius vermutet werden (Abb. 9.4a). 
Um zu prüfen, welche Muskelgruppe beteiligt ist, werden – während die Lateralflexionsposition der 
HWS unverändert beibehalten wird – durch Elevation der Schulter der M. trapezius descendens und M. 
levator scapulae „entdehnt“ (Abb. 9.4b):

Bleiben die Schmerzen bestehen, liegen aktive TrPs mit großer Wahrscheinlichkeit im M. scalenus  –
medius.
Lassen die Schmerzen nach, sind TrPs im M. trapezius descendens und M. levator scapulae zu suchen. –

Werden die klinischen Schmerzen durch Rotation zur Gegenseite, Flexion und Lateralflexion der HWS  ▪
zur Gegenseite ausgelöst, können sowohl die dabei gedehnten Mm. splenii als auch der M. levator sca-
pulae schmerzverursachend sein (Abb. 9.5a). Differenzierung ist möglich über Elevation der Schulter, 
da dabei ausschließlich die Dehnungsprovokation des M. levator scapulae aufgehoben wird (Abb. 9.5b):

Bleiben bei Schulterelevation die Schmerzen unverändert, sind sie durch TrPs in den Mm. splenii  –
verursacht.
Lassen die Schmerzen bei Schulterelevation nach, liegen die aktiven TrPs vermutlich im M. levator  –
scapulae.

Durch spezifische Dehnmanöver können einzelne Muskeln/Muskelgruppen gezielt getestet werden, z.B. ▪
dorsale Muskulatur der oberen HWS: HWS-Flexion/Inklination kombiniert mit HWS-Rotation ( – Abb. 
9.6a),
M. levator scapulae: HWS-Rotation, Lateralflexion zur Gegenseite und HWS-Flexion, kombiniert mit  –
Depression der Schulter (Abb. 9.6b)
M. sternocleidomastoideus: Lateralflexion zur Gegenseite und HWS-Rotation zur betroffenen Seite,  –
kombiniert mit Inklination und Translation nach dorsal. 

Kopfschmerz: Beim Durchführen des Screening-Tests HWS zeigt sich häufig Bewegungseinschränkung  ▪
aufgrund mangelnder Dehnfähigkeit der Muskulatur, jedoch keine Reproduktion des Kopfschmerzes. 
Die Behandlung der verkürzten Muskulatur führt in der Regel erfahrungsgemäß zu einer deutlichen 
Verminderung der Kopfschmerzen.
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Abb. 9.4 Screening-Test HWS – Dehnungsschmerz links bei 
Lateralflexion nach rechts: Über Schulterelevation (links) kann 
differenziert werden, ob der M. trapezius descendens/M. levator 
scapulae oder der M. scalenus medius ursächlich ist (Erläute-
rungen in Tab. 9.2).

a Ausgangsstellung.
b Endstellung.

ba

Abb. 9.5 Screening-Test HWS – Schmerzprovokation.
a  Schmerzprovokation (Dehnungsschmerz) links bei Rotation, 

Flexion und Lateralflexion der HWS nach rechts kann infolge 
Dehnung der Mm. splenii oder des M. levator scapulae 
auftreten.

b  Mittels Schulterelevation wird differenziert, ob die Mm. splenii 
oder der M. levator scapulae ursächlich sind.

ba
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BWS9.1.2 

Aufgrund der anatomischen Gegebenheiten mit der durch  ▪
den Thorax begrenzten Beweglichkeit der BWS steht die 
palpierende Diagnostik im Vordergrund.
Liegen mehrere Muskelschichten übereinander (z.B.  ▪
dorsale BWS), sind zur palpatorischen Identifikation 
der Muskulatur zwei Informationen notwendig: 1. die 
Schichttiefe (oberflächlich – mittel – tief) und 2. der Faser-
verlauf der Muskulatur (Tab. 9.3). Damit lassen sich die 
Hartspannstränge, die als Leitsymptom bei der Suche der 
mTrPs dienen, meist eindeutig einem bestimmten Muskel 
zuordnen; die Hartspannstränge sind am einfachsten zu 
tasten, indem quer zum Faserverlauf palpiert wird.
Eine schmerzhaft eingeschränkte Rotation der BWS kom- ▪
biniert mit Lateralflexion zur Gegenseite weist auf mTrPs 
in den Mm. intercostales (und in der schrägen Bauchmus-
kulatur) hin.
Schmerzhaft eingeschränkte Flexion der BWS kombiniert  ▪
mit Lateralflexion und Rotation zur nicht schmerzhaften 
Seite kann ein Hinweis auf TrPs in den Mm. iliocostalis 
und longissimus thoracis sein.
Die Unterscheidung zwischen Mm. rhomboidei und dar- ▪
unterliegendem M. serratus posterior superior ist schwie-

rig, da sie dieselbe Faserrichtung haben. Unterscheidungs-
hilfen können sein:

Ausstrahlungsmuster: Strahlen Schmerzen/Kribbelemp- –
finden in den Arm aus, ist dies in der Regel auf TrPs im 
M. serratus posterior superior zurückzuführen; TrPs 
in den Mm. rhomboidei verursachen meist nur lokale 
Schmerzen.
Werden bei der Behandlung aus Bauchlage ( – Abb. 7.64, 
S. 181, und Abb. 194, S. 275) die dem Patienten bekann-
ten Schmerzen ausgelöst, kann der Patient anschlie-
ßend in Halbseitenbauchlage (auf der betroffenen 
Seite) interskapulär untersucht werden (Abb. 7.83, S. 
189). Erfolgt die Grifffassung tangential zum Thorax, 
werden dabei die Mm. rhomboidei gedehnt (und kön-
nen zusätzlich mit Druck gegen die Skapula provoziert 
werden), während der M. serratus posterior superior in 
dieser Situation nicht provoziert wird. Werden in dieser 
Ausgangsstellung dieselben Schmerzen provoziert wie 
bei der Untersuchung in Bauchlage, sind sie auf TrPs in 
den Mm. rhomboidei zurückzuführen.

Differenzierung artikuläre – myofasziale Ursache: Bei der  ▪
Identifikation und Behandlung von TrPs im Thoraxbereich 
wird durch den Druck nicht nur die Muskulatur provo-
ziert, sondern gleichzeitig die darunterliegenden Rippen 
respektive Wirbelsegmente etwas mobilisiert und gegebe-

Abb. 9.6 Screening-Test HWS – spezifische Dehnungsmanöver zur 
Testung und Identifizierung einzelner Muskeln/Muskelgruppen.
a  Tiefe Nackenflexoren der HWS (links): Inklination, Flexion HWS 

und Rotation.
b  M. levator scapulae (links): Lateralflexion, Rotation zur 

Gegenseite und Flexion bei gleichzeitiger Depression der 
Schulter.

c  M. sternocleidomastoideus (links): Lateralflexion zur Gegenseite, 
Rotation zur selben Seite sowie Inklination und Translation nach 
dorsal.

ba

c
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nenfalls provoziert. Die Differenzierung, ob eine Rippen- 
respektive eine Intervertebralgelenksdysfunktion oder 
TrPs in der Muskulatur schmerzverursachend sind, ist oft 
möglich über eine Variierung der Grifffassung: Erfolgt die 
Reproduktion der klinisch bekannten Schmerzen durch 
punktuelle Druckprovokation (mit einem Finger) auf den 
TrP, wird anschließend die darunterliegende Rippe/das 
darunterliegende Wirbelsäulensegment mittels flächiger 
Grifffassung (mit der Handwurzel oder -fläche) mindes-
tens ebenso intensiv in derselben Richtung mobilisiert.

Treten die Schmerzen ausschließlich bei punktueller  –
Grifffassung auf, ist das Problem myofaszial verur-
sacht. 
Treten dieselben Schmerzen bei punktueller und flä- –
chiger Grifffassung auf, kann das Problem artikulär 
(kostovertebrale bzw. intervertebrale Irritation durch 
Mobilisation der Rippe bzw. der Intervertebralgelenke) 
oder myofaszial (Dehnungsprovokation der Interkos-
talmuskulatur bzw. der Mm. multifidi und rotatores) 
verursacht sein.

Schulter9.1.3 

Bei der Schulter werden routinemäßig mindestens fol- ▪
gende Tests durchgeführt:

Bewegungstests aktiv  – (Abb. 9.7)
Flexion (• Abb. 9.7a und b)
Abduktion (• Abb. 9.7c und d)
Außenrotation (• Abb. 9.7e)
Schürzengriff (• Abb. 9.7f)
Nackengriff (• Abb. 9.7g)

Widerstandstests – (Abb. 9.8)
Außenrotation gegen isometrischen Widerstand • 
(Abb. 9.8a)
Innenrotation gegen isometrischen Widerstand (• Abb. 
9.8b)
Abduktion gegen isometrischen Widerstand (• Abb. 
9.8c)
Abduktion + Außenrotation gegen isometrischen • 
Widerstand (Abb. 9.8d)
Abduktion + Innenrotation gegen isometrischen • 
Widerstand (Abb. 9.8e)

Bewegungstests passiv – Dehnungsprovokation  – (Abb. 
9.9) entsprechend der Befunde bei der aktiven Bewe-
gungsprüfung und den Widerstandtests, z.B.

endgradige Außenrotation (• Abb. 9.9a)
endgradige Flexion/Abduktion(• Abb. 9.9b)
Flexion + endgradige Außenrotation (• Abb. 9.9c)
Transversalabduktion + Außenrotation (• Abb. 9.9d)
Transversaladduktion (• Abb. 9.9e)
endgradige Flexion im Schultergelenk + Ellbogenfle-• 
xion (Abb. 9.9f)

Zuerst wird die aktive Beweglichkeit geprüft ( ▪ Abb. 9.7):
Falls weder während der Bewegung noch am Ende der  –
Bewegung Schmerzen auftreten, sind mit großer Wahr-
scheinlichkeit weder in den aktiven Muskeln noch in 
den passiv gedehnten Muskeln TrPs aktiv → im Sinn der 
Ausschlussdiagnostik sind diese myofaszialen Struktu-
ren primär nicht weiter zu untersuchen.
Ist eine Bewegung endgradig schmerzhaft, können TrPs  –
in der aktiven Muskelgruppe oder in der dabei passiv 
gedehnten Muskulatur für die Schmerzen verantwort-
lich sein. 

Diejenigen Bewegungskomponenten, die in der aktiven  ▪
Bewegungsprüfung einen positiven (d.h. schmerzhaften) 
Befund zeigen, werden anschließend passiv (durch den 
Therapeuten) ausgeführt (Abb. 9.9). 

Ist die Bewegungskomponente bei der passiven Unter- –
suchung wiederum endgradig schmerzhaft, liegen 
die aktiven TrPs mit großer Wahrscheinlichkeit in der 
gedehnten Muskelgruppe.
Zeigt die Bewegungskomponente bei der passiven  –
Untersuchung keinen Endphasenschmerz mehr, lie-
gen die aktiven TrPs mit großer Wahrscheinlichkeit 
in einem Muskel der Muskelgruppe, die die Bewegung 
zuvor aktiv ausgeführt hat.

Wiederstandstests ( ▪ Abb. 9.8) ermöglichen 
in der sich kontrahierenden Muskulatur TrPs über  –
Schmerzprovokation zu identifizieren;
Muskelschwächen, wie sie häufig durch TrPs verursacht  –
sind, zu identifizieren.

Tab. 9.3 Screening-Test BWS: Palpierende Diagnostik

Lage/Schichttiefe Faserrichtung Muskel

oberflächlich
(1. Schicht)

transversal  ▪
diagonal: V-förmig  ▪
(von kaudal-medial nach kranial-lateral)

M. trapezius transversus ( ▪ Abb. 7.68, S. 183)
M. trapezius ascendens ( ▪ Abb. 7.73, S. 185)

mittel
(2. Schicht)

diagonal: A-förmig  ▪
(von kaudal-lateral nach kranial-medial)

Mm. rhomboidei ( ▪ Abb. 7.64, S. 181)

mittlel
(3. Schicht)

diagonal: A-förmig  ▪
(von kaudal-lateral nach kranial-medial)

M. serratus posterior superior ( ▪ Abb. 7.194, S. 275)

tief
(4. Schicht)

parallel zur Wirbelsäule ▪ M. longissimus thoracis ( ▪ Abb. 7.170b, S. 256)
M. iliocostalis thoracis ( ▪ Abb. 7.170a, S. 256)
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Abb. 9.7 Screening-Test Schulter. Routinemäßig 
geprüft werden zumindest folgende Bewegungs-
komponenten – aktive Testung (Erläuterungen 
in Tab. 9.4).
a  Flexion: Bewegungsverlauf.
b  Flexion: Endposition.
c  Abduktion: Bewegungsverlauf.
d  Abduktion: Endposition.
e  Außenrotation.
f  Schürzengriff.
g  Nackengriff.

a b

c ed

gf
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Tab. 9.4 Screening-Test Schulter: Interpretation der Befunde – Bewegungstests 

Endphasen-
schmerz bei

aktive Muskulatur gedehnte Muskulatur 

Flexion
(Abb. 9.7b)

M. deltoideus (ventrale und mediale Portion) ▪
M. supraspinatus ▪
M. infraspinatus ▪
M. pectoralis major (klavikulärer Anteil) ▪
Schulterblattstabilisatoren ▪

M. serratus anterior –
M. trapezius ascendens –
M. trapezius transversus –
M. trapezius descendens –

M. subscapularis ▪
M. teres major ▪
M. latissimus dorsi ▪
M. pectoralis major (sternokostaler und abdomi- ▪
naler Anteil)
M. triceps, Caput longum ▪
M. deltoideus (dorsale Portion) ▪
M. infraspiantus (laterale Fasern) ▪
M. teres minor ▪
M. serratus anterior (kaudale Zacken) ▪

Abduktion
(Abb. 9.7d)

M. deltoideus (laterale und mediale Portion) ▪
M. supraspinatus ▪
M. infraspinatus ▪
Schulterblattstabilisatoren ▪

M. serratus anterior –
M. trapezius ascendens –
M. trapezius transversus –
M. trapezius descendens –

M. subscapularis ▪
M. teres major ▪
M. latissimus dorsi ▪
M. pectoralis major (sternokostaler und abdomi- ▪
naler Anteil)
M. triceps, Caput longum ▪
M. deltoideus (dorsale Portion) ▪
M. infraspiantus (laterale Fasern) ▪
M. teres minor ▪
M. serratus anterior (kaudale Zacken) ▪

Außenrotation
(Abb. 9.7e)

M. infraspiantus (v.a. transversale Fasern)  ▪
M. teres minor  ▪

M. subscapularis ▪
M. teres major ▪
(M. latissimus dorsi) ▪
(M. pectoralis major) ▪

Schürzengriff
(Abb. 9.7f)

humeroskapulär: Innenrotatoren ▪
M. subscapularis –
M. teres major –
M. latissimus dorsi –

Schultergürtelmuskulatur ▪
(M. pectoralis minor)  –
(M. trapezius transversus) –
(M. rhomboidei) –

humeroskapulär ▪
M. supraspinatus –
M. infraspiantus –
M. teres minor –
M. deltoideus (ventrale Portion) –
M. coracobrachialis –

zingulothorakal (bei Retroversion) ▪
M. pectoralis minor –
M. subclavius –
M. serratus anterior –

thorakohumeral ▪
M. pectoralis major (Pars clavicularis) –

Nackengriff
(Abb. 9.7)

M. deltoideus (ventrale und mediale Portion) ▪
M. supraspinatus ▪
M. infraspinatus ▪
Schulterblattstabilisatoren ▪

M. subscapularis ▪
M. teres major ▪
M. latissimus dorsi ▪
M. pectoralis major (sternokostaler und abdomi- ▪
naler Anteil)
M. triceps, Caput longum ▪
M. deltoideus (dorsale Portion) ▪
M. infraspiantus (laterale Fasern) ▪
M. teres minor ▪
M. serratus anterior (kaudale Zacken) ▪
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Tab. 9.4 Fortsetzung

Hinweise für den 
Therapeuten

Die Bewegungsuntersuchung erfolgt immer beidseits → Seitenvergleich möglich. ▪
Durch spezifische Dehnmanöver können einzelne Muskeln/Muskelgruppen gezielt getestet werden, z.B. ▪

M. subscapularis ( – Abb. 9.9a, c und d)
M. infraspinatus (transversale Fasern) und dorsaler Anteil des M. deltoideus ( – Abb. 9.9e)
M. triceps brachii, Caput longum ( – Abb. 9.9f)

Folgende Schultermuskeln lassen sich durch die Screening-Tests in der Regel zuverlässig identifizieren: ▪
M. supraspinatus –
M. infraspiantus –
M. teres minor –
M. subscapularis –
M. teres major –
M. pectoralis major –
M. triceps, Caput longum –

Der Erfahrung nach gibt es eine Reihe von Schultermuskeln, die sich durch Screening-Tests nur unzuver- ▪
lässig provozieren lassen. Zeigt sich im Screening-Test keine Schmerzprovokation bei endgradiger Bewe-
gung oder bei Widerstandstests, liegen TrPs möglicherweise in einem der folgenden Muskeln:

M. serratus anterior –
M. serratus posterior superior –
M. pectoralis minor –
M. latissimus dorsi –
M. trapezius ascendens –
M. trapezius transversus –
Mm. rhomboidei –

Schmerzhafter Bogen: Bewegungsschmerz bei aktiver Abduktion zwischen 60–110 ° ( ▪ Abb. 9.7c) deutet 
auf ein subakromiales Impingement hin.
Oberarm-Ohr-Kontakt ( ▪ Abb. 9.10): Wenn es nicht möglich ist, mit dem einen Oberarm das Ohr zu 
berühren, ist dies ein Hinweis auf Verkürzungen respektive Faszienverklebungen von M. teres major, M. 
triceps brachii (Caput longum) und M. subscapularis.
Zur Differenzierung zwischen muskulären und neuralen Problemen sind neurodynamische Tests hilf- ▪
reich (ULNT, S. 423 ff).
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Abb. 9.8 Screening-Test Schulter – Widerstandstest zur gezielten Belastungsprovokation 
einzelner Muskeln/Muskelgruppen (Erläuterungen in Tab. 9.5).
a  Isometrischer Widerstand für die Außenrotatoren.
b  Isometrischer Widerstand für die Innenrotatoren.
c  Isometrischer Widerstand für die Flexoren von Schulter und Ellbogen.
d  Isometrischer Widerstand für die Extensoren von Schulter und Ellbogen.
e  Isometrischer Widerstand für die Abduktoren.
f  Isometrischer Widerstand für die Abduktoren und Außenrotatoren.
g  Isometrischer Widerstand für die Adduktoren und Innenrotatoren.

a b c

ed

g

f
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Tab. 9.5 Screening-Test Schulter: Interpretation der Befunde – Widerstandstests

Belastungsschmerz/Kraftdefizit bei aktive Muskulatur 

isometrischer Widerstand für die Außenrotatoren 
(Abb. 9.8a)

M. infraspiantus (v.a. transversale Fasern) ▪
M. teres minor ▪
(Schulterblattstabilisatoren) ▪

isometrischer Widerstand für die Innenrotatoren
(Abb. 9.8b)

M. subscapularis ▪
M. teres major ▪
M. pectoralis major ▪
(M. latissimus dorsi) ▪
(Schulterblattstabilisatoren) ▪

isometrischer Widerstand für Flexion  
(Schulter und Ellbogen)
(Abb. 9.8c)

M. biceps brachii, Caput longum ▪
M. deltoideus (ventrale Portion) ▪
(Schulterblattstabilisatoren) ▪

isometrischer Widerstand für Extension  
(Schulter und Ellbogen)
(Abb. 9.8d)

M. triceps brachii, Caput longum ▪
M. deltoideus (dorsale Portion) ▪
(Schulterblattstabilisatoren) ▪

isometrischer Widerstand für Abduktion in Abduktion 
(Abb. 9.8e)

M. supraspinatus ▪
M. deltoideus (laterale Portion) ▪
(Schulterblattstabilisatoren) ▪

isometrischer Widerstand für Außenrotation in Abduktion 
(Abb. 9.8f)

M. supraspinatus ▪
M. infraspinatus (diagonale Fasern) ▪
M. teres minor ▪
(Schulterblattstabilisatoren) ▪

isometrischer Widerstand für Innenrotation und 
 Adduktion in Abduktion 
(Abb. 9.8g)

M. subscapularis (diagonale Fasern) ▪
M. teres major ▪
M. pectoralis major ▪
M. latissimus dorsi ▪
(Schulterblattstabilisatoren) ▪

Hinweise für den Therapeuten Folgende Schultermuskeln lassen sich erfahrungsge- ▪
mäß durch Widerstandstests in der Regel zuverlässig 
identifizieren: 

M. supraspinatus –
M. infraspiantus –
M. teres minor –
M. subscapularis –
M. teres major –
M. triceps, Caput longum –

Die Widerstandstestung dient nicht nur der Schmerzpro- ▪
vokation, sondern ist gleichzeitig eine Messung der Kraft: 
TrP-induzierte Muskelschwächen können diagnostiziert 
werden.
Die Widerstands-/Krafttestung erfolgt immer beidseits   ▪
→ Seitenvergleich möglich.
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Abb. 9.9 Screening-Test Schulter – Dehnungsprovokation durch 
passive Testung. Zeigt eine bestimmte Bewegungskomponente 
einen Endphasenschmerz (EPS), wird diese Bewegung passiv (d.h. 
durch den Therapeuten) ausgeführt und geprüft, ob auch bei 
passiver Testung, d.h. bei Dehnung des Muskels, ein EPS auftritt 
(Erläuterungen in Tab. 9.4).
a  Endgradige Außenrotation: Dehnprovokation der Innenro-

tatoren (M. subscapularis [v.a. transversale Fasern], M. teres 
major).

b  Endgradige Flexion/Abduktion (gedehnte Muskeln; Tab. 9.4).

c  Flexion + endgradige Außenrotation: Durch zusätzliche Außenro-
tation (in endgradiger Flexion) wird der M. subscapularis (v.a. 
laterale Faseranteile) gezielt provoziert.

d  Transversalabduktion + endgradige Außenrotation: Dehnungs-
provokation des M. subscapularis (mittlere Faseranteile) und M. 
pectoralis major (sternokostaler Anteil).

e  Endgradige Transversaladduktion: Dehnungsprovokation des M. 
infraspinatus (transversale Fasern) und des dorsalen Anteils des 
M. deltoideus.

f  Endgradige Flexion Schultergelenk + Ellbogenflexion: gezielte 
Dehnprovokation des Caput longum des M. triceps brachii.

a b c

ed f
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Abb. 9.10 Screening-Test Schulter – Oberarm-Ohr-Kontakt. Ist 
es nicht möglich, mit dem einen Oberarm das Ohr zu berühren, 
liegt die Ursache häufig in TrPs-induzierten Verkürzungen und 
Faszienadhäsionen; beteiligt sind M. teres major, M. tricpes brachii 
(Caput longum) und M. subscapularis sowie M. infraspinatus 
(laterale Fasern) und M. teres minor.

Ellbogen9.1.4 

Die Ellbogenuntersuchung umfasst unter myofaszialem  ▪
Aspekt routinemäßig mindestens:

Bewegungstests aktiv –
Flexion (• Abb. 9.11a)
Extension (• Abb. 9.11b)
Supination (• Abb. 9.11c)
Pronation (• Abb. 9.11d)

Dehnungsprovokation –
Ellbogenextensoren (• Abb. 9.12a)
Ellbogenflexoren (• Abb. 9.12b)
Pronatoren (• Abb. 9.12c)
Supinator (• Abb. 9.12d)
Palmar- und Fingerflexoren (• Abb. 9.15a und b)
Dorsal- und Fingerextensoren (• Abb. 9.15c und d)

Widerstandstests –
Flexoren Ellbogen (• Abb. 9.13a)
Extensoren Ellbogen (• Abb. 9.13b)
Dorsal- und Fingerextensoren (• Abb. 9.13c)
Palmar- und Fingerflexoren (• Abb. 9.13d)
Pronation (• Abb. 9.13e)
Supination (• Abb. 9.13f)

Viele Ellbogenprobleme stehen im Zusammenhang mit  ▪
mTrPs in der Schultermuskulatur und/oder in den Palmar-
flexoren/Dorsalextensoren.

Differenzierung, ob die Außenrotatoren des Schulterge- –
lenks oder die beim Epikondylus lateralis inserierenden 
Dorsalextensoren ursächlich sind, erfolgt über spezifi-
sche Widerstandstests (Abb. 9.14b und c).
Differenzierung, ob die Innenrotatoren des Schulterge- –
lenks oder die beim Epikondylus medialis inserierenden 
Palmarflexoren ursächlich sind, erfolgt über spezifische 
Widerstandstests (Abb. 9.14e und f)

Tab. 9.6 Screening-Test Ellbogen: Interpretation der Befunde – Bewegungstests

Endphasen-
schmerz bei

aktive Muskulatur gedehnte Muskulatur 

Flexion 
(Abb. 9.11a)

M. biceps brachii ▪
M. brachialis ▪
(M. brachioradialis) ▪

M. triceps brachii (Caput laterale und Caput  ▪
mediale) (zur Testung des Caput longum s. Abb. 
9.9f)
M. anconeus ▪

Extension 
(Abb. 9.11b)

M. triceps brachii ▪
M. anconeus ▪

M. biceps brachii ▪
M. brachialis ▪
M. brachioradialis ▪

Supination
(Abb. 9.11c)

M. supinator ▪ M. pronator teres  ▪
M. pronator quadratus  ▪

Pronation
(Abb. 9.11d)

M. pronator teres ▪
M. pronator quadratus ▪

M. supinator ▪
M. biceps brachii (mit Extension im Ellbogen) ▪

Hinweise für den 
Therapeuten

Zusätzlich werden beim Ellbogenbefund mittels Dehnung provoziert: ▪
Palmarflexoren ( – Abb. 9.15a) Fingerflexoren (Abb. 9.15b) 
Dorsalextensoren ( – Abb. 9.15c) und Fingerextensoren (Abb. 9.15d)

Anschließend an die Identifikation einer Muskelgruppe mittels Bewegungstests und Dehnmanöver wer- ▪
den die entsprechenden Muskelgruppen palpatorisch differenziert untersucht. Zur detaillierten Identifi-
kation einzelner Muskeln im Ellbogenbereich beansprucht die palpierende Diagnostik wenig Zeit und ist 
im Vergleich zu Bewegungs- und Dehntests zuverlässiger in ihrer Aussagekraft.
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Abb. 9.11 Screening-Test Ellbogen – Bewegungsuntersuchung 
aktiv. Routinemäßig geprüft werden zumindest folgende 
Bewegungskomponenten (Erläuterungen in Tab. 9.6).

a Flexion.
b Extension.
c Supination.
d Pronaton.

Widerstandstests und gezielte Dehnmanöver für die Mus- ▪
kelgruppen der Palmar- und Fingerflexoren (Abb. 9.14d 
und e sowie Abb. 9.15a und b) sowie der Dorsal- und Fin-
gerextensoren (Abb. 9.14a und b sowie Abb. 9.15c und d) 
geben summarische Hinweise, in welcher Muskelgruppe 
mTrPs liegen. 

Die differenzierte Abklärung, in welchen Einzelmuskeln  ▪
aktive mTrPs liegen, erfolgt anschließend über die Palpa-
tion der einzelnen Muskeln der vorgängig identifizierten 
Muskelgruppe. Die palpierende Diagnostik der einzelnen 
Muskeln im Ellbogenbereich braucht wenig Zeit und ist 
im Vergleich zur isolierten Bewegungs- und Widerstands-
testung einzelner Muskeln zuverlässiger in ihrer Aussa-
gekraft.

ba

c d
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Abb. 9.12 Screening-Test Ellbogen – Bewegungsuntersuchung 
passiv mit Dehnungsprovokation (Erläuterungen in Tab. 9.6).

a Ellbogenextensoren.
b Ellbogenflexoren.
c Pronatoren.
d Supinator.

ba

c d
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Abb. 9.13 Screening-Test Ellbogen – Widerstandstests zur 
gezielten Belastungsprovokation einzelner Muskelgruppen 
(Erläuterungen in Tab. 9.7).
a  Isometrischer Widerstand für die Ellbogenflexoren.
b  Isometrischer Widerstand für die Ellbogenextensoren.

c  Isometrischer Widerstand für die Finger- und Dorsalextensoren.
d  Isometrischer Widerstand für die Finger- und Palmarflexoren. 
e  Isometrischer Widerstand für die Pronatoren.
f  Isometrischer Widerstand für die Supinatoren.

ba

c d

e f
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Tab. 9.7 Screening-Test Ellbogen: Widerstandstests – Interpretation der Befunde

Belastungsschmerz/ 
Kraftdefizit bei

aktive Muskulatur

isometrischer 
Widerstand  
für Ellbogenflexoren
(Abb. 9.13a)

M. biceps brachii ▪
M. brachialis ▪
(M. brachioradialis) ▪

isometrischer 
Widerstand für 
Ellbogenextensoren
(Abb. 9.13b)

M. triceps brachii ▪
M. anconeus ▪

isometrischer 
Widerstand  
für Pronatoren
(Abb. 9.13e)

M. pronator teres ▪
M. pronator quadratus ▪

isometrischer 
Widerstand 
für Supinatoren
(Abb. 9.13f)

M. supinator ▪
(M. biceps brachii) ▪

isometrischer 
Widerstand 
für Dorsal- und 
Fingerextensoren
(Abb. 9.13c)

M. extensor carpi radialis longus ▪
M. extensor carpi radialis brevis ▪
M. extensor digitorum communis ▪
M. extensor carpi ulnaris ▪

isometrischer 
Widerstand  
für Palmar- und 
Fingerflexoren
(Abb. 9.13d)

M. flexor carpi radialis ▪
M. palmaris longus ▪
M. flexor digitorum superficialis ▪
M. flexor digitorum profundus ▪
M. flexor carpi ulnaris ▪

Hinweise für den 
Therapeuten

Differenzierung, ob Schulter- oder Ellbogenmuskulatur für Probleme ursächlich sind: ▪
Gleichzeitige Testung der Außenrotatoren der Schulter sowie der Dorsal- und Fingerextensoren  –
durch Widerstandsprovokation (Grifffassung; Abb. 9.14a bzw. b)

Bei negativem Befund dieser Widerstandstests (sowie der Dehntests) sind mit sehr großer • 
Wahrscheinlichkeit weder die Außenrotatoren der Schulter noch die Muskeln der Extensoren-
gruppe am Ellbogen betroffen (effiziente Ausschlussdiagnostik).
Bei positivem Befund erfolgt über Änderung der Grifffassung die selektive Belastungsprovo-• 
kation der Schulteraußenrotatoren (Abb. 9.14c). Werden dieselben Schmerzen ausgelöst, 
sind aktive TrPs in den Außenrotatoren der Schulter zu suchen; treten jetzt keine Schmerzen 
mehr auf, liegen die mTrPs in den Dorsal- oder Fingerextensoren → weiter mit palpierender 
Diagnostik.

Gleichzeitige Testung der Innenrotatoren der Schulter sowie der Palmar- und Fingerflexoren über  –
Widerstandsprovokation (Grifffassung; Abb. 9.14d bzw. e)

Bei negativem Befund dieser Widerstandstests (sowie der Dehntests) sind mit sehr großer • 
Wahrscheinlichkeit weder die Innenrotatoren der Schulter noch die Muskeln der Flexoren-
gruppe am Ellbogen betroffen (effiziente Ausschlussdiagnostik).
Bei positivem Befund erfolgt über Änderung der Grifffassung die selektive Belastungsprovo-• 
kation der Schulterinnenrotatoren (Abb. 9.14f). Werden dieselben Schmerzen ausgelöst, sind 
aktive TrPs in den Innenrotatoren der Schulter zu suchen; treten jetzt keine Schmerzen mehr 
auf, liegen die mTrPs in den Palmar- oder Fingerflexoren → weiter mit palpierender Diagnostik.

Zur differenzierten Identifikation einzelner Muskeln im Ellbogenbereich beansprucht die palpie- ▪
rende Diagnostik wenig Zeit und ist im Vergleich zu den Widerstandstests in ihrer Aussagekraft 
zuverlässiger.
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Abb. 9.14 Screening-Test Ellbogen – Differenzierung Schulter-/
Handgelenks-/Fingermuskulatur (Erläuterungen in Tab. 9.7).
a  Widerstandsprovokation der Finger- und Handgelenksex-

tensoren zusammen mit den Außenrotatoren der Schulter.
b  Widerstandsprovokation der Handgelenksextensoren 

zusammen mit den Außenrotatoren der Schulter.
c  Selektive Widerstandsprovokation der Außenrotatoren der 

Schulter.

d  Widerstandsprovokation der Finger- und Handgelenksflexoren 
zusammen mit den Innenrotatoren der Schulter.

e  Widerstandsprovokation der Handgelenksflexoren zusammen 
mit den Innenrotatoren der Schulter.

f  Selektive Widerstandsprovokation der Innenrotatoren der 
Schulter.

b

a

c

d

e

f



484 9 Klinik

Unterarm – Hand9.1.5 

Mit den Screening-Tests werden in der Unterarm-/Hand- ▪
region zunächst ganze Muskelgruppen untersucht:

Dehnmanöver –
Flexorengruppe versus Extensorengruppe (• Abb. 9.15a 
und c) auch unten
Handgelenksflexoren versus Fingerflexoren (• Abb. 
9.15a und b)
Handgelenksextensoren versus Fingerextensoren • 
(Abb. 9.15c und d)

Widerstandstests –
Extensorengruppe versus Flexorengruppe (• Abb. 9.13c 
und d bzw. Abb. 9.14a und d)
Fingerextensoren versus Handgelenksextensoren • 
(Abb. 9.14a und b)
Fingerflexoren versus Handgelenksflexoren (• Abb. 
9.14d und e)

Über  ▪ palpierende Diagnostik erfolgt anschließend die 
Identifikation der im Einzelnen betroffenen Handgelenks- 
sowie langen bzw. kurzen Fingermuskeln. Die Palpation 
(und gegebenenfalls Druckprovokation) der einzelnen 
Muskeln im Unterarm- und Handbereich ermöglicht die 
sicherste Diagnostik der mTrPs und beansprucht wenig 
Zeit (Details bei den entsprechenden Fingermuskeln; Kap. 
7.9).
Die  ▪ Identifikation einzelner Fingermuskeln wird durch das 
Setzen eines Widerstands erleichtert, der oft begleitet ist 
von der Reproduktion des klinischen Schmerzmusters:

lange Fingermuskulatur (• Abb. 9.16)
Daumen (Thenarmuskulatur; • Abb. 7.409, S. 406)
Kleinfinger (Hypothenarmuskulatur; • Abb. 7.416, S. 
409)
Interdigitalmuskulatur (• Abb. 7.419, S. 411)

Abb. 9.15 Screening-Test Unterarm – Identifikation ganzer 
Muskelgruppen über Dehnprovokation.
a  Handgelenksflexoren: Ellbogen- und Handgelenksextension 

(ohne Fingerextension).
b  Fingerflexoren: Extension in Ellbogen, Handgelenk und Finger.

c  Handgelenksextensoren: Ellbogenextension und Handgelenks-
flexion (ohne Fingerflexion).

d  Fingerextensoren: Extension im Ellbogengelenk sowie Flexion 
des Handgelenks und der Finger.

ba

c d
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Abb. 9.16 Screening-Test Unterarm – Identifikation einzelner 
Muskeln über Palpation sowie das Setzen eines Führungswider-
stands.

a  M. extensor digitorum des Mittelfingers.
b  M. extensor digitorum des Ringfingers.
c  M. flexor digitorum des Mittelfingers.
d  M. flexor digitorum des Ringfingers.

ba

c d


