
Neuromuskuläre Therapie (NMT) 

Die Anfänge dieses Behandlungskonzeptes reichen zurück bis in die 30er Jahre, als der 

Chiropraktiker Stanley Lief in England Weichgewebetechniken zur Vorbereitung von 

Gelenkbehandlungen entwickelte. Im Lauf seiner Studien wurde deutlich, dass Lief mit seinen 

myofaszialen Techniken nicht nur die Funktion der Gelenke verbessern, sondern vor allem 

auch Schmerzzustände am Bewegungsapparat effektiv behandeln konnte.  

Das Neuromuskuläre System stellt eine Hauptquelle für Schmerzzustände dar!  

Verletzungen, chronische Fehlbelastungen, psychischer Stress - Alles hinterlässt Spuren im 

neuromuskulären System z.B. in Form von erhöhten Muskelspannungen, sensibilisierten 

Muskelrezeptoren und myofaszialen Triggerpunkten, was sich in muskulären Dysbalancen 

(Ungleichgewichten) äußert. 

 

Insbesondere Triggerpunkte sorgen für ein verwirrendes Schmerzbild: Es handelt sich um 

"Kontraktionsknoten" mit Überreizung von Nozizeptoren (Messfühlern) und ständiger 

Irritation des ZNS. Sie können  intensive Schmerzen in entfernteren Körperregionen 

hervorrufen und sogar Organschmerzen vortäuschen. Weil Schmerzort und -auslöser nicht 

identisch sind, werden Triggerpunkte ohne gezielte Suche in der Regel übersehen. 

 

Das multimodale Konzept der Neuromuskulären Therapie ist zugeschnitten auf Störungen 

des Neuromuskulären Systems. Die therapeutischen Komponenten wirken auf den 

verschiedenen Ebenen des Schmerzgeschehens: Lokal im Gewebe, im nozizeptiven System, 

auf der Ebene der motorischen Programmierung sowie auf der psychischen Ebene. 

 

Das Kernstück der NMT bilden die  Neuromuskulären Techniken - spezifische Gleit-  und  

Drucktechniken - in Amerika und England seit Jahrzehnten bewährt! 

 

Zur  Wiederherstellung der  Gelenk- und  der  Muskelfunktionen kommen bei der NMT 

Mobilisationstechniken sowie Funktionelles Stretching ergänzend zur Anwendung.  

 

Die NMT bewirkt eine Normalisierung von Muskeltonus und Struktur. Die Durchblutung des 

Gewebes, der Nerven und der Gelenkfunktionen wird verbessert. Der Patient kann danach – 

mit zusätzlichen individuellen Übungsprogrammen eine bessere Haltung einnehmen. 

Das Behandlungskonzept unterscheidet sich von normalen Entspannungsmassagen dadurch, 

dass nicht nur die Muskeln, Bänder und Weichteile des Körpers angesprochen werden, 

sondern auch das Nervensystem (daher auch der Begriff „neuromuskulär“ – wörtlich übersetzt 

bedeutet dies „sich auf Nerven und Muskeln beziehend oder diese beeinflussend“).  

Anwendungsgebiete sind z.B. Kieferprobleme, Beckenschiefstand, Beinlängendifferenzen, 

u.ä. 
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