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J Medical zählt nicht nur zu den fortschrittlich
sten SportmedizinZentren in Italien, sondern 
auch zu den besten in ganz Europa. Auf mehr 
als 3,500 m2 bietet es ein erstklassiges Diag
nose und Behandlungsspektrum, das weit über 
die norditalienische Stadt Turin hinaus höchste 
Anerkennung geniesst. 

J Medical gehört zur EXORGruppe der berühm
ten AgnelliFamilie, welche zugleich Mehr
heitseigentümer des legendären Fussballclubs 
Juventus Turin ist. Dies erklärt auch die pro
minente Lage des medizinischen Zentrums: Es 

befindet sich direkt in der Osttribüne des Allianz 
Stadiums, der Heimspielstätte von Juventus Tu
rin. Der Fussballclub und J Medical arbeiten im 
sportmedizinischen Bereich bereits seit vielen 
Jahren eng zusammen – mit exzellenten Ergeb
nissen. 

Um eine qualitativ hochwertige sportmedizi
nische Behandlung zu gewährleisten, kommt 
bei J  Medical im technologischen Bereich 
ausschliesslich Spitzentechnik zum Einsatz. 
Auf dem Gebiet der Stosswellentherapie setzt 
J  Medical auf eine Partnerschaft mit STORZ  

MEDICAL Italien. Das Ärzte und Therapeut
enteam arbeitet erfolgreich mit fokussierten 
Stosswellen sowie radialen Druckwellen (DUO
LITH® SD1 TOWER »ultra«, MASTERPULS® MP 
200 »ultra«) und setzt diese bei der Behandlung 
verschiedener Indikationen auch in Kombina
tion ein. Weiter intensiviert wird die Partner
schaft durch die gemeinsame Organisation von 
Fortbildungsveranstaltungen für italienische 
StosswellenAnwender.

Workshop mit Stadionatmosphäre
Im Sommer 2017 veranstaltete J Medical in 
Zusammenarbeit mit STORZ MEDICAL Italien 
erstmals einen exklusiven Lehrgang mit dem 
Titel »Shock waves and the athlete«. Das Event 
fand vom 1. – 2. Juli im »Legends Club« des Alli
anz Stadiums statt – mit direktem Blick auf das 
Spielfeld. Überzeugend war jedoch nicht nur 
der aussergewöhnliche Rahmen, sondern auch 
das Programm: In wissenschaftlichen Vorträ
gen und praxisorientierten Workshops lernten 
die 50 ausgewählten Teilnehmer die neuesten 
Trends und Techniken rund um die extrakor
porale Stosswellentherapie (ESWT) kennen. Im 
Fokus stand der Einsatz von fokussierten Stoss 
und radialen Druckwellen in der Sportmedizin 
und speziell auch im Spitzensport. Vermittelt 
wurden die Kenntnisse von namhaften Exper
ten aus verschiedenen Fachgebieten, darunter 
Prof. Dr. Sergio Russo, Prof. Dr. Marco Gesi und 
Prof. Dr. Fabrizio Angelini. Das Feedback der 
Teilnehmer fiel äusserst positiv aus.

Die renommierte italienische Klinik J Medical 
vertraut Stosswellen von STORZ MEDICAL 

 Eines der besten sportmedizinischen Zentren 

 in Europa

 Bei der Behandlung von (Spitzen)sportlern 

 arbeitet das Team von J Medical sowohl mit 

 fokussierten Stosswellen als auch mit radialen 

 Druckwellen.

 J Medical und STORZ MEDICAL Italien bieten 

 exklusive Fortbildungen. 

Auf einen Blick

Praxisorientierte Workshops zur Stosswellentherapie in den Räumen des Allianz Stadiums in Turin

Das Sportmedizin-Zentrum J Medical hat seinen Sitz im 
Stadion des Fussballclub Juventus Turin.

Namhafte Experten teilten ihr Stosswellen-Wissen in  
Vorträgen und Workshops.
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Vor etwa 20 Jahren wurde die Extrakorporale 
Stosswellentherapie (ESWT) in die Sportmedizin 
und den Leistungssport eingeführt. Heute wird 
sie in vielen Ländern eingesetzt – nicht nur in 
Europa, sondern weltweit. Die Wirksamkeit und 
Sicherheit von fokussierten Stosswellen und ra
dialen Druckwellen bei der Behandlung diverser 
muskuloskelettaler Beschwerdebilder wurde im 
Laufe der Jahre durch zahlreiche randomisiert
kontrollierte Studien belegt. Die folgenden Er
folgsgeschichten von StosswellenAnwendern 
aus aller Welt verdeutlichen, warum die ESWT 
unter Sportlerinnen und Sportlern heute eine 
hohe Akzeptanz geniesst.

Prof. Dr. med. Karsten Knobloch, 
FACS, SportPraxis, Hannover, 
Deutschland

»Das folgende Fallbeispiel verdeutlicht, warum 
die ESWT fester Bestandteil meines Therapie
angebotes ist: Der U21FussballEuropameister 
Felix Platte profitierte von der fokussierten Stoss
wellentherapie mit dem DUOLITH® SD1 »ultra« 
als Teil einer multimodalen individualisierten 
Therapie. In der Rückrunde der Bundesligasaison 
traten bei dem für SV Darmstadt 98 spielenden 
Mittelstürmer fersennahe Achillessehnenprob
leme auf, die die Belastungsfähigkeit nachhaltig 
einschränkten. Parallel zur Wettkampfbelastung 
konnte die fokussierte Stosswellentherapie ne
benwirkungsfrei und risikolos eingesetzt wer
den, so dass er für die deutsche U21Natio
nalmannschaft nominiert wurde und mit dieser 
Mannschaft die U21Europameisterschaft 2017 
erspielen konnte.«

Paul Hobrough, Physio & Therapy 
UK, Autor von »Running free of 
injuries«, Corbridge, UK

»Ich bin begeisterter Anwender des Stosswellen 
Therapiesystems MASTERPULS® MP100 »ultra«. 
In meiner Arbeit nutze ich Stosswellen zur Be
handlung zahlreicher muskuloskelettaler Be
schwerden wie zum Beispiel Tendinopathien 
oder an der Lendenwirbelsäule. Ich habe bereits 
viele (olympische) Sportlerinnen und Sportler 
behandelt, darunter Steve Cram, Aly Dixon und 
Paula Radcliffe. Ich bin sehr begeistert davon, 
wie sich die Genesungsdauer bei denjenigen 
Patienten beschleunigt, deren Behandlung die 
Stosswellentherapie beinhaltete.«

István Csáki, Leiter Sportwissen-
schaft, Ferenc Puskás Football 
Academy, Felcsút, Ungarn

»Wir nutzen einen DUOLITH® SD1 »ultra« mit al
len erhältlichen Modulen. Mit der Kombination 
aus fokussierten Stoss und radialen Druckwel
len behandeln wir erfolgreich unterschiedlichste 
Beschwerdebilder unserer Fussballspieler. Fast 

täglich kommen bei uns auch die Vibrationsthe
rapie mit dem VACTOR® sowie die Faszienappli
katoren zum Einsatz – auch zur »vorbeugenden 
Behandlung« sind diese sehr effektiv.«

Dr. Wilbour Kelsick, 
Port Moody, BC, Kanada

»Der radiale MASTERPULS® MP50 »ultra« war 
bei den LeichtathletikWeltmeisterschaften 2017 
in London ein zentrales Tool in meinem »Sport
verletzungsManagementWerkzeugkasten«. 
Behan delt wurden Athleten mit unterschied
lichen Soft TissueVerletzungen. Auch bei der 
Behandlung von akuten und chronischen myo
faszialen Triggerpunkten in grossen und kleinen 
Muskelstrukturen war der MASTERPULS® MP50 
»ultra« von Vorteil. Aufgrund seiner technischen 
Merkmale und seiner Kompaktheit ist das Gerät 
sehr einfach zu handhaben und eignet sich auch 
gut für Reisen.«

Stosswellen in der Sportmedizin:  
Erfolgsgeschichten aus aller Welt

Prof. Dr. med. Karsten Knobloch und U-21-Fussball-Europa-
meister Felix Platte

Paul Hobrough während einer Stosswellenbehandlung

István Csáki behandelt mit der Stosswellentherapie unter-
schiedlichste Beschwerdebilder von Fussballspielern.

Dr. Wilbour Kelsick setzt auf den MASTERPULS® MP50 »ultra«. 

 Radiale Druckwellen und fokussierte Stoss 

 wellen werden heute weltweit in der Sport 

 medizin eingesetzt.

 Unter Sportlerinnen und Sportlern geniesst 

 das Therapieverfahren eine hohe Akzeptanz.

 Moderne Geräte wie der MASTERPULS® MP50 

 »ultra« sind leicht transportierbar und eignen 

 sich somit auch für den mobilen Einsatz.

Auf einen Blick
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Dr. med. Martin Ringeisen arbeitet sowohl 
mit der kombinierten Stosswellentherapie 
als auch mit neuen, ergänzenden Tech-
nologien wie der Vibrationstherapie, der 
»Suction Wave«-Therapie und der Extrakor-
poralen Magnetotransduktions-Therapie 
(EMTT®). Auf dem Deutschen Kongress 
für Orthopädie und Unfallchirurgie 2017 
(DKOU) sprachen wir mit ihm über den 
Stellenwert dieser sich ergänzenden Ver-
fahren sowie über den Wandel der reinen 
Stosswellentherapie hin zum »Soft Tissue 
Engineering« – einer komplexen Behand-
lungsstrategie mit verschiedenen therapeu-
tischen Komponenten.

Seit wann arbeiten Sie mit der kombinier-
ten Stosswelle und welche Form – radial 
oder fokussiert – bevorzugen Sie?

Ich arbeite seit ca. 10 Jahren mit der kombinier
ten Stosswelle, wobei die fokussierte Stosswelle 
im Praxisalltag eindeutig bevorzugt wird.

Welchen Stellenwert hatte die Stosswelle 
bisher in Ihrer Praxis?
Ich wende die Stosswellentherapie seit 1998 
an. Von Beginn an hat mich diese Therapieform 
– und die damit verbundenen Möglichkeiten –  
begeistert, so dass ich mich stärker in das Thema 
eingearbeitet habe. Als die Stosswellentherapie 
in meinem Praxisalltag zunehmend in den Vor
dergrund rückte, habe ich mich der DIGEST ange
schlossen. Seit 2013 bin ich deren Generalsekre
tär und habe mit meinen Vorstandskollegen die 
Fachkundeausbildung erarbeitet.

Sie bevorzugen die fokussierte gegenüber 
der radialen Stosswelle. Warum?
Wenn man sich die Physik der Stosswelle ansieht, 
wird schnell klar, dass nur die fokussierte Tech
nik eine echte Stosswelle hervorbringen kann. 
Fokussierte Stosswellen sind akustische Wellen, 
die durch hohe Druckamplituden und abrupten 
Anstieg der Drücke gegenüber dem Umgebungs
druck gekennzeichnet sind. Dagegen ist die 
radiale Stosswelle physikalisch betrachtet eine 
Druckwelle, deren Pulsdauer um den Faktor 1000 

länger und die Spitzendrücke um den Faktor 10 – 
100 geringer sind als bei der fokussierten Stoss
welle. Innerhalb der DIGEST wird dieser Sachver
halt seit Jahren intensiv diskutiert. Betreffend die 
ärztliche Anwendung der Stosswellentherapie 
wird in unserem Fachverband die fokussierte 
Technik zwar bevorzugt, in unseren Ausbil
dungsmodulen werden jedoch beide Formen der 
Stosswelle berücksichtigt und in der Kombination 
sogar empfohlen. Die Verwendung der fokussier
ten Stosswelle ist für die Patienten in mancher 
Hinsicht angenehmer, zum Beispiel durch eine 
geringere Geräuschkulisse oder deutlich weniger 
Beschwerden während der Anwendung – spezi
ell bei enthesennahen Tendinopathien wie der 
radialen Epicondylopathie oder der insertionalen 
Achillodynie.

Was sind Ihre hauptsächlichen Patienten-
gruppen bzw. Indikationen bei der Stoss-
wellentherapie?
In meinem Praxisalltag haben sich eindeutig die 
Tendinopathien als Hauptindikation herauskris
tallisiert. Behandelt werden viele Freizeit, aber 
auch Profisportler. So hat sich auch unser lokaler 
Fussballverein, der FC Augsburg (aktuell 1. Bun
desliga, Anmerkung der Redaktion), auf meinen 
Rat hin für den Einsatz der Stosswelle entschie
den. 

Seit ca. einem Jahr befindet sich Ihre Praxis 
im Wandel: Sie ergänzen die reine Stoss- 
bzw. Druckwellentherapie zunehmend mit 
neuen Technologien. Können Sie diese nä-
her erläutern?
Die regenerative Orthopädie beschäftigt sich vor
rangig mit der Möglichkeit, durch externe Reize 
eine nachweisbare biochemische Zellreaktion zu 
provozieren. Diese »biologic response« führt zur 
Freisetzung gewebsaktiver Enzyme und Wachs
tumsfaktoren, die im Zellgewebe reparative und 
regenerative Mechanismen anstossen. Diese Ef

Interview mit Dr. med. Martin Ringeisen

Stosswellenpraxis im Wandel: 
Mit ergänzenden Technologien mehr erreichen

Dr. med. Martin Ringeisen

Dr. med. Martin Ringeisen ist Facharzt für Ortho

pädie. Von 1998 – 2008 arbeitete er als niederge

lassener Orthopäde in einer Gemeinschaftspraxis, 

seit 2009 leitet er eine orthopädische Privatpraxis 

in Augsburg, Deutschland. Seit 2013 ist er Gene

ralsekretär der Deutschsprachigen Internationalen 

Gesellschaft für Extrakorporale Stosswellenthera

pie e.V. (DIGEST) und seit 2016 Generalsekretär 

der Deutschsprachigen Internationalen Gesell

schaft für Extrakorporale Magnetotransduktions

Therapie (DIGEMTT). 

Behandlung der Epicondylitis mit fokussierten Stosswellen
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fekte sind durch verschiedene Technologien mög
lich. Bezogen auf die verschiedenen Gerätemög
lichkeiten bei der Stosswellentherapie bedeutet 
das, dass bei der Behandlung einer Tendinopa
thie der anhängige Muskel zusätzlich, zum Bei
spiel mit der Vibrationstherapie, tonussenkend 
mitbehandelt werden kann. Der Vorteil der Vibra
tionstherapie (VACTOR®) besteht darin, dass mit 
hohen Frequenzen grosse Flächen zeiteffizient 
bearbeitet werden können. Die »Suction Wave«
Therapie hingegen arbeitet mit Unterdruck
erzeugung und löst dadurch Verspannung und 
lindert Schmerzen bei myofascialen Pathologien.  

Eine besonders wertvolle Ergänzung im Behand
lungsportfolio meiner Praxis ist die Möglichkeit, 
extrakorporale MagnetotransduktionsTherapie 
(EMTT) anbieten zu können. Die elektromag
netische Transduktionstherapie beschreibt das 
Durchleiten eines elektromagnetischen Impulses 
durch Zellstrukturen und deren biologische Ant
wort im Sinn einer Änderung der Membranper
meabilität, Freisetzung regenerativer Enzyme, 
sowie Aktivierung von ATP (Adenosintriphos
phat). Dabei verfügt das Therapiesystem über 
eine grosse Bandbreite von hochenergetischen 
elektromagnetischen Impulsen von bis zu 80 mT. 
Ein elektrischer Schwingkreis erzeugt ein elektro
magnetisches Feld, welches mit etwa 200 kH ca. 
140 µs schwingt. Dieses Gerät setze ich vorrangig 
bei knöchernen Pathologien wie Knochenmarkö
dem (primär/sekundär), verzögerter Knochen
bruchheilung und Pseudarthrosen ein. Der Vorteil 
besteht darin, dass knöcherne Pathologien völlig 
unkompliziert durch Auflegen der Behandlungs
schlaufe therapiert werden können, wohingegen 
die Anwendung der fokussierten Stosswelle bei 
der Behandlung knöcherner Pathologien ein an
ästhesierendes Verfahren voraussetzt. Zusätzlich 
ergänzt die EMTT auch die klassischen Anwen
dungsbereiche der ESWT im Sinne von Tendino
pathien und muskulären Krankheitsbildern.

Setzen Sie die EMTT primär ergänzend zur 
Stosswelle ein?  
Die EMTT ist deutlich mehr als eine Erweiterung 
der ESWT. Für mich ist sie eine eigenständige, 
wertvolle Therapieform bei Erkrankungen am 
Bewegungsapparat. Besonders erfolgreich habe 
ich eine Gruppe von Patienten mit Schambein
entzündungen (Osteitis pubis) behandelt, die 
normalerweise einen deutlich längeren Behand
lungsweg hätten beschreiten müssen. Speziell 
bei dieser Diagnose, wie auch bei Knochenmark
ödemen und allen weiteren Knochenindikatio
nen kann und möchte ich nicht mehr auf diese 
Therapie verzichten. 

Aus Ihrer Sicht ist die EMTT also eine eigen-
ständige Therapieform, aber insbesondere 
auch eine ideale Ergänzung zur Stosswelle. 
Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang 
die Zukunft der beiden Fachgesellschaften 
DIGEST und DIGEMTT, deren jeweiliger Ge-
neralsekretär Sie sind? 
Die EMTT ergänzt die ESWT ideal, beide Ver
fahrenstechniken beinhalten ein starkes rege
neratives Potenzial. Daher ergibt es Sinn, dass 
sich diese Technologien nicht nur aus Sicht des 
Anwenders annähern, sondern auch aus Sicht 
der Fachverbände. Es gibt mittlerweile einen 
unübersehbaren Trend zum sogenannten »Soft 
Tissue Engineering«. Unter diesem Dachbegriff 
finden sich Therapieverfahren, die allesamt das 
Ziel der Geweberegeneration im Fokus haben. 
Betreffend den jetzigen Stand der Entwick
lungen kann ich sagen, dass eine Öffnung der 
reinen StosswellenFachgesellschaften hin zu 

ergänzenden und erweiternden Technologien 
angedacht ist.

Könnten Sie zum Abschluss einen Fall aus 
Ihrer Praxis beschreiben, bei dem mehrere 
der genannten Verfahren zur Anwendung 
kamen?
Ich habe aktuell einen 75jährigen Patienten 
behandelt, der sich in meiner Sprechstunde mit 
starken, durch eine Plantarfasciitis verursachten 
Schmerzen vorstellte, die bereits seit mehr als 
2  Jahren bestanden. Die kernspintomographi
sche Diagnostik zeigte eine massive Entzünd
lichkeit der enthesennahen Sehne mit Partial
ruptur und bereits begleitender Osteitis. Nach 
Patientenangaben wurden bereits mehrere The
rapieverfahren wie Einlagenversorgung oder In
jektionstechniken erfolglos versucht. Aus diesem 
Grund habe ich zunächst mit fokussierter Stoss
wellentherapie begonnen, ergänzend wurde der 
gesamte Plantarbereich radial mitbehandelt. 
Nach drei Sitzungen und einer schmerzadaptier
ten Aufbelastungsphase von weiteren 4 Wochen 
konnte eine 70prozentige Beschwerderedukti
on erzielt werden. Dennoch klagte der Patient 
weiterhin über deutlich wahrnehmbare Restbe
schwerden. Aufgrund der begleitenden Osteitis 
habe ich deshalb eine Behandlungsserie mit der 
extrakorporalen MagnetotransduktionsThera
pie angeschlossen. Nach insgesamt 6 Sitzungen 
ist der Patient nun vollkommen beschwerdefrei. 
Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich die
se Verfahren sehr gut zum Wohle des Patienten 
ergänzen können.

Wir danken für das Gespräch.

Die »Suction Wave«-Therapie kann mit Hilfe von Unterdruck 
Verspannungen lösen und Schmerzen lindern.

Dr. Ringeisen setzt die extrakorporale Magnetotransduktions-
Therapie vorrangig bei knöchernen Pathologien ein wie 
beispielsweise Knochenmarködeme.

 Technologien wie Vibrationstherapie, 

 »Suction Wave«Therapie und extrakorporale 

 Magnetotransduktionstherapie (EMTT) 

 werden zunehmend ergänzend zur 

 Stosswellentherapie angewendet

 EMTT erweitert Behandlungsportfolio. Sie 

 eignet sich besonders für knöcherne 

 Pathologien, ergänzt aber auch die 

 klassischen ESWTAnwendungsbereiche

 »Soft Tissue Engineering«: Dachbegriff für 

 Therapieverfahren, die das Ziel der Gewebe

 regeneration im Fokus haben

Auf einen Blick
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Traditionell wurden in der orthopädischen 
Schmerzpraxis bis vor einigen Jahren je nach In
dikation entweder fokussierte Stosswellen oder 
radiale Druckwellen (häufig – physikalisch inkor
rekt – als radiale Stosswellen bezeichnet) einge
setzt. In letzter Zeit hat sich jedoch ein Wandel 
vollzogen: Um noch bessere Therapieergebnisse 
zu erzielen, favorisieren immer mehr Ärzte bei 
vielen Indikationen die Kombination beider 
Technologien. Dieser Trend zur sogenannten 
»kombinierten Stosswellentherapie« lässt sich 
sowohl in der Praxis als auch in Erfahrungsbe
richten oder auch bei Fortbildungsveranstal
tungen beobachten. Anhand einer näheren 
Betrachtung der beiden Therapieoptionen las
sen sich die Gründe für diese Entwicklung leicht 
nachvollziehen.

»Durch Kombination können 
die Vorteile beider Verfahren 
voll ausgeschöpft werden.« 
Prof. Dr. Sergio Russo
Neapel, Italien

Beide Verfahren haben Vorteile
Die radiale Druckwelle breitet sich radial im Kör
per aus. Mit ihr werden Areale bis zu einer Tiefe 
von 5 cm erreicht, wobei die Energie mit zuneh
mender Tiefe weniger wird. Sie eignet sich daher 
besonders für die oberflächennahe, flächige Be
handlung. Aufgrund der grossen Applikatoren
Vielfalt kann mit der radialen Druckwelle heute 
sowohl lokal als auch flächig gearbeitet werden. 
Muskelketten können im Verlauf funktionell be
handelt werden. Die Gewebsschichten werden 
mobilisiert, dadurch lösen sich Verklebungen 
und Triggerpunkte. Ausserdem kommt es durch 
die GewebsschichtenVerschiebung zu einem 
»Myofascial Release« – wichtige Voraussetzung 
für eine FaszienTherapie.

Fokussierte Stosswellen hingegen haben eine 
therapeutische Wirksamkeit bis zu einer Ein
dringtiefe von 12,5 cm. Sie kommen daher vor 
allem bei tieferen Behandlungsregionen zum 
Einsatz. Die fokussierte Technik ermöglicht eine 
präzise und punktgenaue Behandlung von zum 
Beispiel Triggerpunkten oder Sehnenansätzen, 
da die Energie genau an der gewünschten Stelle 
appliziert wird.

»Häufig ermöglicht erst die 
Kombination von fokussierter 
Stosswelle und radialer Druck
welle die Behandlung eines 
gesamten Beschwerdebildes.«
Prof. Dr. Karsten Knobloch
Hannover, Deutschland

Bessere Patientenversorgung  
durch Kombination
Der kurze Überblick zeigt: Radiale Druckwel
len und fokussierte Stosswellen haben unter
schiedliche Vorteile und eröffnen bestimmte 
Therapieoptionen. In der Praxis begegnet man 
jedoch häufig komplexen Krankheitsbildern wie 
zum Beispiel myofaszialen Schmerzsyndromen. 
Um diese nachhaltig zu behandeln, reicht es 
nicht, mit der radialen Druckwelle oder der fo

kussierten Stosswelle zu arbeiten. Beinhaltet 
ein komplexes Beschwerdebild beispielsweise 
unterschiedlich tiefliegende Behandlungsareale, 
so ermöglicht erst die Kombination beider Ver
fahren eine präzise Behandlung und damit eine 
optimale Patientenversorgung.

»Die kombinierte Stosswelle 
eröffnet vielfältige Behand
lungsoptionen. So haben  Pa
tienten den grösstmöglichen 
Nutzen von der Therapie.« 
Prof. Dr. Heinz Lohrer
Wiesbaden, Deutschland

Weitere Therapien  
in die Behandlung einbinden
Die kombinierte Stosswellentherapie weist den 
Weg zu einer komplexeren und allumfassenden 
Behandlungsstrategie bei Weichteilerkrankun
gen im muskuloskelettalen Bereich. Diese Stra
tegie umfasst neben der fokussierten Stoss und 
radialen Druckwellentherapie weitere Module, 
die sich besonders gut als Ergänzung eignen. 
Dazu zählen beispielsweise die Vibrationsthe
rapie (VACTOR®), Unterdrucktherapie (VACU
ACTOR®) oder (seit kurzem) die Extrakorporale 
MagnetotransduktionsTherapie (EMTT®). Disku
tiert wird in diesem Zusammenhang aktuell der 
Begriff »Soft Tissue Engineering« – ein Dachbe
griff für Therapieverfahren, die allesamt das Ziel 
der Geweberegeneration im Fokus haben. Mehr 
dazu erfahren Sie in unserem aktuellen Interview 
mit Dr. Ringeisen (siehe Seite 4/5).

Trends

Aktueller Trend: Warum immer mehr Ärzte  
die kombinierte Stosswellentherapie bevorzugen

 Immer mehr Ärzte behandeln »kombiniert«.

 Kombination ermöglicht nachhaltigere 

 Behandlung komplexer Krankheitsbilder 

 Ergänzende Technologien können die  

 Behandlung weiter optimieren auch für den 

 mobilen Einsatz.

Auf einen Blick

»Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.«  
Aristoteles
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Seit der Gründung im Jahr 2010 ist der LEVEL10 
Verlag aus Heilbronn zu einer festen Grösse in 
der internationalen StosswellenCommunity 
geworden. Kein Wunder: Der Verlag hat sich auf 
Publikationen zum Thema Stosswellentherapie 
spezialisiert und veröffentlicht diese häufig in 
mehreren Sprachen. Geleitet wird der Verlag 
von Inhaberin Daniela Bamberg, der es von 
Anfang an wichtig war, praxisorientierte Bücher 
zu veröffentlichen. Konkret bedeutet das, 
dass StosswellenThemen nicht nur fundiert 
und kompakt, sondern insbesondere auch 
gut verständlich und grafisch ansprechend 
aufbereitet werden. Ziel ist es, den Leserinnen 
und Lesern wertvolle Anregungen und Hinweise 
für die tägliche Arbeit am Patienten zu geben.

Bald erhältlich:  
»Shock Waves in Sports Medicine«
Das neueste Fachbuch wird im März 2018 
erscheinen. »Shock Waves in Sports Medicine« 

ist bereits der achte Band der erfolgreichen 
Fachbuchreihe »Stosswellentherapie in der 
Praxis«. Die von Prof. Dr. Heinz Lohrer und 
Dr. Tanja Nauck herausgegebene Publikation 
zeigt das breite Einsatzspektrum der ESWT 
in der Sportmedizin und liefert zahlreiche 
Erkenntnisse für die praktische Anwendung. 
Neben Beiträgen internationaler Experten 
zum Einsatz der fokussierten Stosswellen und 
radialen Druckwellentherapie beinhaltet das 

Handbuch ausserdem einen kenntnisreichen 
Überblick zur Anwendung der Sonographie bei 
Sehnenverletzungen.

Online-Portal wird optimiert
Ein unbestreitbares Highlight im Angebot 
des LEVEL10 Verlags ist das internationale 
Webportal »Stosswellentherapie in der 
Praxis« (www.stosswellenpraxis.de). Seit 
dem Launch im Jahr 2014 sind weit über 
100 Erfahrungsberichte, Anwendervideos, 
Interviews und Behandlungsempfehlungen zu 
einzelnen Indikationen erschienen. Darüber 
hinaus bietet die Website einen NewsBereich 
und Veranstaltungshinweise. Das Angebot ist 
kostenfrei, man muss sich lediglich einmalig 
registrieren. Aktuell werden bereits die nächsten 
Schritte vorbereitet, um die Informationsplattform 
noch attraktiver zu machen. Im Fokus steht dabei 
nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern 
auch der Ausbau des Themenspektrums: 
Neben der fokussierten Stosswellentherapie 
und radialen Druckwellentherapie sollen 
insbesondere ergänzende Technologien stärker 
berücksichtigt werden. Genauere Details wird der 
Verlag im Laufe des Jahres 2018 bekanntgeben.

Informationen zum Verlag:  
www.levelbooks.com
Bestellungen unter:  
info@levelbooks.com

Wissen

Grosse Pläne für 2018: LEVEL10 Verlag veröffentlicht 
neues Stosswellen-Buch und optimiert Online-Portal

 »Shock Waves in Sports Medicine« 

 Herausgeber: Prof. Dr. Heinz Lohrer und  

 Dr. Tanja Nauck 

 Preis: € 68

 Sprache: Englisch

 Erscheint im März 2018 

 ISBN 9783945106099

Auf einen Blick

Das neueste Fachbuch »Shock Waves in Sports Medicine« erscheint im März 2018. 

Das Webportal www.stosswellen-praxis.de wird 2018 
optimiert.



8

30 Jahre »Humane Technologie – Technik für den Menschen«

Feiern Sie mit uns auf den folgenden Messen und Kongressen:

Messen & Kongresse

April 2018

 ISMST 2018  
12. – 14. April 2018 

  Auckland, Neuseeland 
www.shockwavetherapy.org

 TIHE – 23rd Tashkent International 
Healthcare Exhibition

  18. – 20. April 2018
  Tashkent, Usbekistan 
  http://tihe.uz/

 66. Jahrestagung der Vereinigung  
Süddeutscher Orthopäden und Unfall-
chirurgen e.V.  
26. – 28. April 2018 

  BadenBaden, Deutschland  
http://jahrestagung2018.vsou.de

Mai 2018

 ESPRM 2018 – 21st European Congress of 
Physical and Rehabilitation Medicine 

  01. – 06. Mai 2018 
  Vilnius, Litauen 
  www.esprm2018.com

 SHOCK WAVE Moscow
  18. Mai 2018
  Moskau, Russland 

 SHOCK WAVE Athens
  19. – 20. Mai 2018
  Athen, Griechenland

 AFRICA HEALTH
  29. – 31. Mai 2018
  Johannesburg, Südafrika 
  www.africahealthexhibition.com

Juni 2018

 SHOCK WAVE Brussels
  09. Juni 2018
  Brüssel, Belgien

 2nd Congress of the KAMST
  17. Juni 2018
  Seoul, Südkorea

 3rd Congress of the JOSST
  24. Juni 2018
  Tokyo, Japan
  http://josst.org/en.html

Redaktion  Simone Herbener · Sebastian Schulz1 · Layout & Grafiken  Simone Herbener · Verantwortlich für den Inhalt  Alessandro Saccucci

STORZ MEDICAL AG · Lohstampfestrasse 8 · 8274 Tägerwilen · Schweiz
Telefon +41 (0)71 677 45 45 · Fax +41 (0)71 677 45 05 · info@storzmedical.com · www.storzmedical.com
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