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Das Therapiegerät TRIGGERBALL® – 
mit für medizinische Zwecke hergestelltem Silikon  
und einem patentierten Aufbau Schmerzen selbst  
behandeln

Optimale Eigenschaften und ansprechendes Design gegen Schmerzen 
Das Therapiegerät Triggerball® besticht durch vollkommen neuartiges Design für 
die Selbstbehandlung von Triggerpunkten. Schmerzen können kurz- und langfristig  
reduziert, die beweglichkeit erhöht und das Wohlbefinden gesteigert werden. 

42 TRIGGERBALL®-Kanten
Der anwender kann intuitiv die richtige Position auf einer der 42 Kanten finden. Dadurch 
werden myofasziale Triggerpunkte und Verspannungen mit einem Selbstbehandlungstool 
auf einmalige art und Weise lokalisiert und behandelt.

Innen hart, außen weich
Der Triggerball® besteht aus einem gehärteten, aber elastischen Silikonkern, der 
von weicheren Silikonsegmenten mit Kanten umgeben ist. Der patentierte aufbau hat 
zum Ziel, mit dem ersten Druck Faszien zu dehnen, und bei Steigerung des Drucks  
Triggerpunkte zu dekomprimieren und aufzulösen. 

TRIGGERBALL®-Methode
Die anwendung des Tools zur eigentherapie Triggerball® basiert auf den bewährten 
Prinzipien der Triggerpunkttherapie, die sich aus der Osteopathie, der manuellen Therapie 
und der akupressur ableitet. Durch die Kanten, ecken, unterschiedlichen Winkel und die 
verformbaren Oberflächen ist einerseits eine punktgenaue Dehnung der Faszien sowie 
andererseits das schnelle auflösen von Triggerpunkten möglich. Dabei hat die anwen-
dung das Ziel, die behandlung eines Therapeuten zu ergänzen, der mit seinem Daumen-
druck erst die äußeren Strukturen und Faszien dehnt und anschließend mit dem Druck 
des Daumenknochens den Triggerpunkt aktiviert. 

Zwei Minuten pro Tag
Zwei Minuten pro Triggerpunkt und Tag können bereits ausreichend sein, um eine deut-
liche Verringerung der Muskelspannung – und damit häufig der Schmerzen – zu erzielen. 

Effekte
Durch die anwendung des Tools Triggerball® im sportlichen Training und der Selbst-
behandlung soll die beweglichkeit und regeneration gefördert und myofasziale Verspan-
nungen und Schmerzen reduziert werden. Durch die mehrdimensionale Funktionalität 



kombiniert das Tool zur eigenbehandlung Triggerball® präventive und therapeutische 
elemente sinnvoll miteinander.

Material
Der Triggerball® besteht aus speziell für medizinische Zwecke hergestelltes Silikon, 
ist frei von Schadstoffen und bPa, geruchlos und erfüllt insoweit Zulassungskriterien für 
Medizinprodukte. Seine Spezialoberfläche ist extrem staub- und schmutzabweisend und 
natürlich auch wasser- und hitzebeständig. Der Triggerball® kann bei bedarf mit 
Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Das long-life-Silikon garantiert hohe bestän-
digkeit und Haltbarkeit. 
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Die Triggerball gmbH wurde 2010 vom erfinder des Triggerball® und dem 
alleinigen geschäftsführer Wolfgang F. Mosebach mit dem Ziel gegründet, Patienten ein 
Tool an die Hand zu geben, mit dem sie eigenständig, selbstbestimmt und wirksam an  
ihren muskulären beschwerden arbeiten können. Wolfgang F. Mosebach ist selbst  
Osteopath, gymnastiklehrer und medizinischer Masseur und behandelt seit 2 Jahr- 
zehnten erfolgreich Patienten mit Schmerzen des bewegungsapparates.  
Der Triggerball® wurde über mehrere Jahre in Zusammenarbeit mit dem Therapeu-
tenteam des medizinischen Gesundheitszentrums amanu und dem auf Produktent-
wicklung spezialisierten Team der Designagentur Lumod im Herzen bayerns entwickelt 
und bis zur Serienreife perfektioniert. 
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