
symptomlos bleiben und keine Probleme 
verursachen. Kommt jedoch eine Entzün-
dung hinzu, treten bald deutliche Schmer-
zen auf. Vor allem die Belastung nach län-
geren Ruhephasen (z. B. morgens nach 
dem Aufstehen) bereitet Betroffenen 
meist große Schmerzen – man spricht 
vom sogenannten „Anlaufschmerz“. Be-
handelt wird primär die entstandene Ent-
zündung, da sie es ist, die die Schmerzen 
verursacht. Mittels Druckwellen lindert 
die Therapie die Entzündungsschmerzen 
und regt den Körper zur Selbstheilung an. 
Die Wiener Unfallchirurgin Dr. Magdale-
na Materzok-Weinstabl setzt die Stoßwel-
le bereits seit Jahren erfolgreich in ihrer 
Praxis ein. Ihr Patient Julian S. ist Hobby-
Läufer und kam mit starken, bei Belastung 
stechenden Schmerzen in der Achilles-
sehnen-Region zu ihr – ein klassischer 
Fall von Achillodynie, einer Entzündung 
des Sehnenleitgewebes der Achillesseh-
ne. Mit fokussierter Stoßwellentherapie 
ist er einige Wochen nach der Behandlung 
fast schmerzfrei.

Besonders effektive Methode
Die noninvasive Extrakorporale Stoßwel-
lentherapie (ESWT) wurde ursprünglich 
vor allem zur Nieren- und Gallensteinthe-
rapie eingesetzt. Die Druckwellen G
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Schmerz unter druck Lange Über- oder Fehlbe-
lastungen haben oft Kalkablagerungen und schmerzhaf-
te Entzündungen im Sehnenbereich zur Folge. Die Stoß-
wellen-Therapie bietet hier besonders effektive Hilfe. 
Sie kann prinzipiell in jedem Körperbereich angewandt 
werden, ist sehr wirksam und dabei risikoarm.

beRatungsgespRÄch
Richtige therapie. Dr. Materzok-Weinstabl 
 bespricht mit Patient Julian S. (26) die Stoßwellen-
Behandlung. Der Hobby-Läufer hatte nach intensi-
vem Training starke Schmerzen im Bereich der 
Achillessehne. Die Diagnose: Achillodynie.
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L
ange bleibt das Problem symp-
tomlos. Irgendwann ist der 
Schmerz jedoch da – ob beim 
morgendlichen Auftreten, beim 
Heben der Arme oder nach län-

gerem Gehen. Der Grund für die Proble-
me ist nicht etwa ein Gelenk, sondern eine 
verletzte Sehne. Durch Überbeanspru-
chung oder Fehlbelastung entstehen Schä-
den an einer Sehne und entsprechende 
Entzündungsreaktionen. Im Fall eines un-
teren Fersensporns etwa, im Fachbegriff 
„Fasciitis plantaris“, ist der Ansatz der 
Plantarsehne (Sehnenplatte an der Fuß-
sohle) schmerzhaft entzündet. Der na-
mensgebende spornförmige Fortsatz am 
Knochen ist wie die Entzündung ein Sym-
ptom eines bestehenden Ungleichge-
wichts und muss nicht zwingend Schmer-
zen verursachen. Ein Sporn sowie auch 
Kalkablagerungen können lange Zeit 

schmerzen effektiv 
therapieren

mit

gegen
Stoßwelle
Entzündung
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stosswelle
Von a–z:
pRim. dR. peteR biowski 
Facharzt für physikalische Medizin 
und Rehabilitation  
1090 Wien, Severingasse 8/25  
Tel.: 01/40422-508  
www.schuhfriedmed.at

dR. maRkus  
baumgaRtneR 
Facharzt für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie  
2700 Wiener Neustadt,  
Hardlgasse 18  
Tel.: 02622 /351 15  
orthopäde-wiener-neustadt.at

uniV.-pRof. ddR. helmut 
keRn 
Facharzt für Physikalische Medizin 
und Allgemeine Rehabilitation 
Institut für Physikalische Medizin 
3430 Tulln, Egon-Schiele-Gasse 2a 
Tel.: 02272/61755 
www.ipm-tulln.atm

dR. RobeRt legenstein 
Facharzt für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie  
3400 Klosterneuburg, Kreutzerg.  9  
Tel.: 02243/30280  
orthopaedie-klosterneuburg.at

oÄ dR. magdalena 
mateRzok-weinstabl 
Fachärztin für Unfallchirurgie 1090 
Wien, Pelikangasse 15  
Tel.: 01/79 666 79  
www.unfallchirurgie-wien.at

oa dR. wolfgang  
schaden 
Facharzt für Unfallchirurgie und 
Sport-Traumatologie  
1030 Wien, Landstr. Hauptstr. 83 
Tel.: 066472266747 
stosswellenzentrum-wien.com

dR. Raphael scheueR: 
Facharzt für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie 
1140 Wien, Diesterweggasse 19 
1230 Wien, Brunner Str. 20 
www.scheuer.wien

VeRdÄchtigeR 
schmeRz
achillodynie. Schmerzt die Regi-
on um die Achillessehne plötzlich 
stark, lautet eine mögliche Diagno-
se „Achillodynie“. Durch Überbe-
lastung ist eine Entzündung ent-
standen.
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Schonend Stark Die 
moderne Stoßwellen-The-
rapie regt den Körper zur 
Selbstheilung an und lin-
dert Schmerzen effektiv.
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VoRbeReitung
im fokus. Dr. Materzok-Weinstabl bereitet 
den zu therapierenden Bereich, in diesem Fall 
die Region um die Achillessehne, mit Ultra-
schallgel für die Stoßwelle vor. 

achillodynie
achillessehne. Durch Fehl- oder Überbelastung 
entstehen Verletzungen und Entzündungen des 
Sehnenleitgewebes der Achillessehne.

kalkschulteR
schulterschmerz. Kalziumsalze lagern sich in 
einer Sehne oberhalb des Schultergelenks ein und 
erzeugen dort eine schmerzhafte Entzündung.  

spRingeR-knie
häufiges leid.  Das Patella-
spitzensyndrom oder „Sprin-
ger-Knie“ ensteht aufgrund 
einer Überlastung der Knie-
scheibensehne. Durch starke 
Belastung am empfindlichen 
Übergang zwischen Sehne 
und Knochen entstehen die 
Schmerzen. Vor allem in Ver-
bindung mit sprungintensiven 
Sportartarten tritt das Syn-
drom häufig auf.

OÄ dr. MagdaLena 
MaterzOk-WeinstabL 
ist FÄ für Unfallchirurgie und 
Gelenksspezialistin in Wien.  
unfallchirurgie-wien.at

anwendungs-
Bereiche

zertrümmerten Nieren- und Gallenstei-
ne, wodurch der Körper sie selbst abtrans-
portieren konnte. Ob der exzellenten Er-
folge wurde die Behandlung auf andere 
Körperbereiche, zur Zertrümmerung 
nicht-urologischer Konkremente sowie 
zur Linderung von Entzündungen ausge-
weitet. Es wird zwischen zwei Varianten 
von Stoßwellen unterschieden: Bei An-
wendung der minderenergetischen, radi-
alen Therapie verteilt sich der Impuls ku-
gelförmig nahe der Körperoberfläche. Sie 
wirkt somit großflächig aber wenig tief-
gehend. Die hochenergetische, fokussier-
te Stoßwellentherapie dringt gezielt in tie-
fe Gewebsschichten ein.

Selbstheilung aktivieren
Bei der Behandlung mit fokussierter Stoß-
welle, wie sie Dr. Materzok-Weinstabl 
durchführt, werden die Wellen gebündelt 
über ein Handstück tief ins Gewebe ein-
gebracht. Zuvor wird ein Ultraschallgel 
auf die Haut aufgetragen. Um eine mög-
lichst schmerzfreie Therapie zu gewähr-
leisten, werden Triggerpunkte ausge-
forscht und die Energiedosis individuell 
angepasst. Je nach Bereich werden 1.000 
bis 2.000 Impulse abgegeben und in den 
Körper geleitet. Als Antwort auf die 
Druckwelle bildet der Körper Wachs-
tumsfaktoren, die eine Selbstheilung des 
Gewebes anregen. „So ist es möglich, Ge-
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webeschäden nicht nur zu reparieren, 
sondern eine Neubildung des betroffenen 
Gewebes zu erzielen“, weiß Dr. Materzok-
Weinstabl. Um eine Chronifizierung der 
Beschwerden zu vermeiden, rät die Un-
fallchirurgin dazu, die Beschwerden mög-
lichst früh abklären zu lassen. Die Be-
handlung wird zweimal, im Abstand von 
ein bis zwei Wochen, durchgeführt. Bei 
Bedarf noch ein drittes Mal. „Die biologi-
sche Reaktion und Linderung erfolgt mit-
tel- und langfristig, nach sechs bis acht 
Wochen“, erklärt Dr. Materzok-Wein-
stabl. „Sofern keine funktionelle Kompo-
nente (z. B. Fehlbelastung) vorliegt, kann 
eine dauerhafte Schmerzfreiheit erzielt 
werden.“ Liegt bei einem Fersensporn et-
wa eine Fußfehlstellung vor und wird die-
se nicht korrigiert, können die Beschwer-
den zurückkehren. Darum ist eine genaue 
Abklärung besonders wichtig. Nebenwir-
kungen der Stoßwellen-Behandlung kön-
nen in Form von lokalen Hautrötungen, 
Schwellungen oder kleinen oberflächli-
chen Einblutungen auftreten.

Sabrina Freundlich 

So funktioniert die fokussierte Stoßwelle:

einSatzmöglichkeiten 
Entzündung Ursprünglich wurden Stoß-
wellen dazu verwendet, Nieren- und Gal-
lensteine zu zertrümmern. Mittlerweile ist 
die Behandlung auch fixer Bestandteil in 
der Orthopädie, wo sie Kalkablagerungen 
und einhergehende Sehnen- und Schleim-
beutelentzündungen, Muskelverletzungen 
und Wundheilungsstörungen therapiert. 
Die wichtigsten Anwendungen der Extra-
korporalen Stoßwellentherapie (ESWT) 
sind Kalkschulter, Tennisellenbogen, Achil-
lessehnenentzündung und Fersensporn. 

Wirkung 
Druckwelle Hochenerge-
tische Druckwellen wer-
den in die Schmerzregion 
eingeleitet. Dort bewirken 
sie die Ausschüttung von 
Wachstumsfaktoren, was 
wiederum Heilungspro-
zesse und Stoffwechsel 
im entzündeten Gewebe 
anregt. So werden nicht 
nur Gewebeschäden ef-
fektiv repariert, sondern 
auch eine Neubildung von 
Gewebe erzielt.

behandlungSablauF 
Impulse Die Wellen werden über ein Hand-
stück ins Gewebe eingebracht. Ein Ultra-
schallgel wird zuvor aufgetragen. Die Ein-
dringtiefe der Wellen kann mit unter-
schiedlichen Aufsätzen angepasst werden, 
bis zu sechs Zentimeter sind möglich. Die 
Behandlung ist an der erkrankten Stelle 
schmerzhaft, was die genaue Lokalisierung 
erleichtert. Je nach Schmerzschwelle kann 
die Energiedosis jedoch angepasst werden, 
sodass die ca. zehnminütige Behandlung 
meist schmerzfrei verläuft. Je nach Region 
werden 1.000 bis 2.000 Impulse abgege-
ben. Nach etwa sechs bis acht Wochen 

zeigt die biologische Reaktion 
ihre Wirkung. Meist sind zwei, 
manchmal drei Behandlungen 
nötig, um Schmerzfreiheit zu 
erzielen. Schwellungen, Haut-
rötungen oder kleine ober-
flächliche Einblutungen kön-
nen als Nebenwirkungen auf-
treten, diese kommen aber 
selten vor. 

die fakten zur therapie

kaLkschuLter Im Röntgen-
bild lässt sich die Kalkablagerung 
in der Sehne über dem Schulter-
gelenk erkennen.


