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Das TRIGONUM von Rudolf Siener 

ENTDECKUNG; LOKALISATION UND REFERENZ 

Im Laufe seiner Untersuchungen hat  Rudolf Siener an der Innenseite des Knies in Höhe des 
oberen Patellarandes ein Areal in Form eines gleichseitigen Dreiecks von durchschnittlich 1,1 
cm Kantenlänge entdeckt.. 
Über die Eckpunkte dieses Dreiecks konnte er erfolgreich seelische Störungen behandeln und 
verwendete dieses dann  von ihm als Trigonum bezeichnete Areal zur unterstützenden seelischen 
Therapie  bei Schmerzpatienten. 

Schon kurz nach der Stimulation des Trigonums kam es häufig zu starken seelischen Reaktionen 
im Sinne einer Befreiungsreaktion wie Weinkrämpfe etc. 
Schon Rudolf Siener vermutete, dass mit diesen 3 Punkten nicht nur das für seelische 
Reaktionen verantwortliche limbische System, sondern auch der Hypothalamus und die 
Hypophyse zu beeinflussen sind. Im Bereich des Stammhirns liegen  diese drei  Areale in engster 
Nachbarschaft. Welcher der drei Punkte welchem Gehirnanteil entspricht, ist nicht gesichert. 
Durch vielfältige bestätigende Erfahrungen hat sich im Laufe der Jahre die Vermutung Sieners 
bekräftigen lassen, mit diesen drei Punkten obige Hirnareale stimulieren zu können. 

Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass sich nicht nur psychische sondern auch vegetative 
und hormonelle Dysfunktionen sehr erfolgreich mit dem Trigonum beeinflussen lassen.  

Viele hormonelle Steuerungsvorgänge werden von der Hypothalamus -Hypophysen-Achse 
beeinflusst. Und  gerade bei den hormonellen Regelkreisen  dieser Achse gelingt es über das 
Trigonum mit hoher Erfolgsrate ein zu wirken. 

Das ist nachvollziehbar, wenn man beachtet, dass diese Regelkreise zum Teil sehr labil sind.  
Man bedenke, dass der hypophysengesteuerte Ovulationszyklus der Frau auf so extrem 
schwache Reize wie die Mondphasen (im Französischen nennt man die Menses : „Les jours de la 
lune“) reagiert. Stress, Reisen, Grippale Infekte, Adipositas, Angst beeinflussen den Rhythmus. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch andere der über 40 von der Hypophyse imprimierten 
Hormone in ihrer Regulation leicht beeinflussbar sind. 
Belegbar ist der Wahrschein auf Richtigkeit dieser Vermutung  durch den Nachweis 
der sehr eindeutigen  Beeinflussbarkeit von kalten Händen und Füßen auch bei Männern. 
Diese objektivierbare Empfindungsstörung kommt hauptsächlich bei Frauen vor. 
Physiologisch  nachweisbar wirkt Agnus castus ( Mönchspfeffer ) auf die Hypophyse und wird 
deswegen bei klimakterischen Beschwerden  gegeben. 
Der Durchblutungszustand der peripheren Arteriolen wird vom Hypophysenhinterlappen-
hormon Vasopressin gesteuert. Da Agnus castus auch die Durchblutung der kalten Hände und 
Füße positiv beeinflusst, und das auch beim Mann, liegt der Schluss nahe, dass auch der 
Hypophysenhinterlappen durch schwache Reize  wie die   eines Phytopharmakons oder einer 
Reflextherapie wie der NPSO beeinflussbar sind. 
WISSENSCHAFTLICHER WIRKUNGSNACHWEIS DES TRIGONUMS 



Gerade funktionelle Erkrankungen, bei denen Reflextherapien große Erfolge zeitigen, weisen 
einen hohen Grad an Beeinflussbarkeit durch Zuwendung seitens des Therapeuten . 
auf. Der Anteil einer Placebowirkung an einer Therapie lässt sich nach wissenschaftlicher 
Übereinkunft bemessen an der Nachhaltigkeit ihrer Wirksamkeit über neun Monate hinaus. 

Es wurde deswegen eine retrospektive Studie durchgeführt, die wir nach folgenden Kriterien 
angelegten: 

Alle Patient  
Die Wirksamkeit der Methode wurde kürzlich durch eine retrospektive Studie  mit 20 Patienten 
mit einer Verlaufsbeobachtung über 5 Jahre  nachgewiesen:  

Auf einer NAS (Numerische Analog Skala) mit den Referenzwerten :                                      0 = 
Beschwerden bei Behandlungsbeginn                             
10 = völliges Verschwinden der Symptomatik)   
berichteten 75 % der Patienten über eine durchschnittliche Besserung von 0 auf 7  bei im 
Allgemeinen nur einer einzigen Behandlung . 

Weiterhin lässt sich die Effektivität der MIKROPRESSUR  nachweisen durch die besondere 
Wirksamkeit des "Trigonum" der NPSO ( Neue Punktuelle Schmerz- und Organtherapie nach 
Siener). Dieses aus drei Punkten bestehende Areal bildet im Mikrosystem der NPSO  die 
Hirnareale  Hypophyse, Hypothalamus und Zwischenhirn ab.  Siener setze das "Trigonum", im 
Allgemeinen zur Erhöhung der Schmerzschwelle im Sinne eines Antidepressivums ein. 
Weitere Forschung zeigten jedoch auch eine erhebliche Einwirkungsmöglichkeit des "Trigonum"  
auf Hypophysenvorder- und Hinterlappen. Die Stimulierung des Trigonums ermöglicht also eine 
Einflussnahme auf Störungen emotionaler Zustände (Zwischenhirn und Hypothalamus) als auch 
auf Disharmonien im hormonellen Regulationssystem (Hypothalamus/Hypophyse). 
Ausführlicheres auf der Homepage : mikropressur.de zur „Trigonumtherapie“ 

Es zeigen sich hierbei 4 unterschiedliche Wirkungen :                                                                                                                   
A.-    Es erfolgt keine Reaktion,                                                                          
B.-    Reaktion entspricht der therapeutischen Intention des Behandlers                                                                                           
C.-    Reaktion unterscheidet sich von der Intention ( z.B. Besserung  der Perniones bei    der 
Therapie  einer Depression mittels des "Trigonums“)                                                   D. - 
Intention und Reaktion stimmen überein, zusätzlich erfolgen noch weitere Reaktionen.   

Sehr interessant ist nun die Modifikation C. Hier liegt ein reiner Doppelblindversuch in einer 
besonderen Form vor: 

A. Der zum Beispiel depressive Patient weiß nichts über die Nebeneffekte der Therapie 
(dass man auch Frostbeulen oder Menstruationsbeschwerden mit dem "Trigonum" 
behandeln kann). 

B. Dem Therapeuten ist die zusätzliche Erkrankung des Patienten nicht bekannt. Dieses 
Ergebnis ist bei der Reizung des "Trigonum"  mit der MIKROPRESSUR  sehr häufig. 
Auch in der oben beschriebenen retrospektiven Studie, die mit dem Trigonum 
durchgeführt wurde, zeigt sich oft  dieses Ergebnis.  

  
Damit wäre sowohl die Wirksamkeit des „Trigonums“ als auch der MIKROPRESSUR  belegt. 



  
Die positiven Ergebnisse bei  der Stimulierung des Trigonums belegen dies. 
Die fast 100% -ige Erfolgsrate bei Frostbeulen sind schon beweisend. 
Die Entstehungsursache von  Perniones war bisher unbekannt. Aus der unbedingten Wirksamkeit 
des Trigonums bei diesem Krankheitsbild kann man sicher auf eine Regulationsstörung der 
peripheren Arteriolendurchblutung schließen. 

Auswirkungen des Trigonums auf weitere  Hormonstörungen (außer Sexualhormone) sind noch 
nicht durchgeführt worden aber nach obigen Ausführungen sehr wahrscheinlich. 

Der Hypothalamus regelt den Hormonhaushalt des HHL. Es ist somit über das Trigonum eine 
doppelte Wirkung auf den HHL und dessen Hormone zu erzielen. 
Da der Hypothalamus auch in der Regulation des Schlafes, der Sekretion der Schweiß- und  
Speicheldrüsen eine wesentliche Rolle spielt, sind auch Störungen dieser Funktionen gut vom 
Trigonum aus zu beeinflussen.  
Das lässt sich durch die hervorragende Behandelbarkeit  der Hyperhidrosis (übermäßiges 
Schwitzen am gesamten Körper) mit nur 2 – 3 Sitzungen belegen. 
Schlafstörungen sind auch sehr gut beeinflussbar, aber die Wirksamkeit wegen eines oft 
multikausalen Geschehens nicht so eindeutig darstellen wie z.B. bei der Hyperhidrosis. 

Der Hypothalamus ist auch sehr wichtig für die Steuerung vegetativer Funktionen. 
Das Trigonum ist deshalb auch bei der vegetativen Dystonie sehr gut einsetzbar.  
Überzeugend ist die Wirkung bei der Linderung von sich im Vegetativum darstellenden 
Entzugserscheinungen bei der Raucherakupunktur. 

Besonders Störungen von Regelungsvorgängen, im Gegensatz  zu z. B. Schmerzsyndromen, 
lassen sich erfahrungsgemäß sehr intensiv und nachhaltig – oft genügt schon eine einzige 
Anwendung für einen bleibenden Therapieerfolg - durch Reflextherapien beeinflussen. Somit 
kommt dem Trigonum eine sehr bedeutende Funktion bei psychosomatischen, 
psychovegetativen, seelischen und hormonellen Störungen sowie als Basis- oder Begleittherapie 
zu. 

Eine 1999 durchgeführte prospektive Studie mit 44 Patientinnen (einmaliger Behandlung und 
Befragung nach 1 Monat) mit den Diagnosen - Depressionen,  Schlafstörungen, kalte 
Extremitäten, Klimakterische Beschwerden und Hyperhidrosis - hat die Wirksamkeit des 
Trigonums  für obige Diagnosen eindeutig belegt. 

 Nach unseren Erfahrungen ist das Trigonum für folgende Indikationen besonders zu empfehlen: 

Limbisches System: 

Depressionen, Angststörungen,  
kindliche Verhaltensstörungen wie ADHS (Aufmerksamkeits - Defizit - hyperkinetisches  -
Syndrom), unterstützende Therapie  bei Schmerzbehandlungen 



Hypothalamus : 

Schlafstörungen, generelle Hyperhidrosis ( nicht bei der isolierten an z. B. nur den Händen), 
vegetative Dystonie, Nicotinentzugsbehandlung 

Hypophyse –Vorderlappen: 

Dysmenorrhoe, klimakterische Beschwerden, Laktationsstörungen, Mastodynie 

Hypophyse – Hinterlappen: 
Vasopressin gesteuerte Störungen der Arteriolen : kalte Füße und Hände, Frostbeulen, Morbus 
Raynaud 
wahrscheinliche auch hypotone Dysregulation (wegen zu geringer Fallzahl ist hierzu noch keine 
eindeutige Aussage möglich) 

Auffällig ist die unterschiedliche Reaktionsdauer. Es ist zu erwarten, dass durch die Reizsetzung, 
nach der ja erfahrungsgemäß fast ausschließlich Auswirkungen in  Richtung einer Homöostase 
erfolgen, der Hormonhaushalt sich normalisiert. Es ist dann zu erwarten, das je nach 
Fehlsteuerung die jeweils beeinflussten Hormone freigesetzt und erst im Verlauf von Stunden 
oder eines Tages zur Wirkung kommen. Z. B. sollten kalte Füße nur allmählich  warm werden. 
Das ist auch im Allgemeinen so die Regel. Jedoch ist häufig festzustellen, dass der Patient schon 
während der Therapie  eine verbesserte Durchblutung verspürt. Das Regulationsorgan 
Hypothalamus – Hypophyse scheint also auf  2 Wegen Einfluss auf den Wirkort nehmen zu 
können. 

Wie oben berichtet ist mit dem sofortigen Wirkungseintritt ist auch bei der Behandlung  von 
psychischen Störungen zu rechnen. 
. 

Migräne !!! 

Hier ist die zusätzliche Anwendung des Trigonums überaus erfolgreich. 
(Vom Autoren dieses Artikels wird die Beeinflussung der Vasopressin – Steuerung  als These 
aufgestellt: Es ist bekannt, dass  im Verlauf der Pathophysiologie der Migräne es zu 
Vasokonstriktionen und dann zu Dilatationen der Hirngefäße kommt.) 

Basistherapie: 

Es hat sich erwiesen, dass die begleitende Anwendung des Trigonums  den therapeutischen 
Effekt fördert und ebenso wie die „Therapie  vor der Therapie“ und die Beeinflussung des 
Lymphflusses  Basis jeglicher NPSO sein sollte. 

Mit dem "Trigonum"  ist ein ganz wichtiger Meisterpunkt von R. Siener entdeckt worden. 
Er ist in seiner Wirksamkeit und therapeutischen Breite den berühmten Meisterpunkten der  
TCM-Akupunktur wie Di 4 und Ma 36  weit überlegen. 




