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Rasch wieder fit mit fokussierter  
und radialer Stoßwelle
Die extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) bietet ein weites Spektrum an therapeutischen Optionen. Auf 
rein physikalische Art und Weise werden beispielsweise Knochenneubildung oder Gewebsregeneration stimu-
liert. Zudem handelt es sich um die einzige bekannte Therapie, die auch in der Lage ist, Stammzellen zu aktivie-
ren. Zum Stand dieser Therapie in der Sportmedizin referierte Dr. Carlo Di Maio aus Neukirchen-Vluyn. 

F ür den Sportmediziner hat die Stoß-
wellentherapie im Zuge eines multi-

modalen und flexiblen Konzeptes eine 
zentrale Bedeutung bei Schmerzen und/
oder Funktionsstörungen, bei Verletzun-
gen sowie akuten oder chronischen Er-
krankungen des Bewegungsapparates. 
Das Arbeitsgerät besteht zum einen aus 
der fokussierten Stoßwellentechnologie, 
die über eine elektromagnetische Zylin-
derspule mit Drücken zwischen 100 und 
1000 Bar arbeitet und damit eine Ein-
dringtiefe von bis zu 12cm erreicht. Die 
Technologie kann in fokussierten punk-
tuellen Regionen eingesetzt werden, um 
Osteoneogenese, Kollagenfaserneogene-
se und Neovaskularisation zu fördern 
und Schmerzen zu reduzieren. Die radi-
ale Druckwellentechnologie anderer-
seits, bei der eine ballistische Druckwel-
le erzeugt wird, eignet sich vor allem, 
um mechanische Effekte zu erzielen, 
zum Beispiel im Bereich der myofaszia-
len Triggerpunkte. Die Energie beläuft 
sich auf maximal 5 Bar, wird im Alltag 
aber meist auf nur 2–3 Bar reduziert. 
Entsprechend geringer ist die Eindring-
tiefe. Nebenwirkungen sind gerade bei 
der radialen Bugwelle kaum zu befürch-
ten. Das Risiko ist selbst bei thorakaler 
Anwendung sehr gering, auch für die 
paravertebrale Muskulatur bestehen kei-
ne Probleme, berichtete Di Maio. Seit 
Jahren arbeitet Di Maio mit einem kom-
binierten Stoßwellengerät von Storz Me-
dical (DUOLITH® SD1 ultra). 

Über die Stoßwellentechnologie hin-
aus setzt der Mediziner noch die V-Ac-
tor-Vibrationsmassage zum flächigen 
Gebrauch bei Trapezmuskulatur ein. 
Diese erzeugt einen eher mechanisch 
verwöhnenden Effekt und wird von Di 
Maio nach der Behandlung eingesetzt. 
Noch relativ neu sind die Faszien-Appli-
katoren als Ergänzung zur manuellen 
Behandlung. 

Triggerpunkte im Fokus der 
Behandlung

Die Behandlung von Triggerpunkten 
gehört zum täglichen Brot in der Sportme-
dizin. Beispielsweise findet sich im Be-
reich des Levator scapulae eine ganze 
Menge an Triggerpunkten bzw. faszialen 
Verklebungen, die die Schulterfunktion 
beeinträchtigen. Teilweise sitzen die Trig-
gerpunkte sehr tief, sodass hier die fokus-
sierten Applikatoren zur Anwendung kom-
men müssen. Den M. piriformis etwa, der 
häufig Probleme bereitet, erreicht man 
nur auf diese Weise. Auch pseudoradiku-
läre Schmerzen im Bereich des N. ischia-
dicus lassen sich sehr erfolgreich mit Stoß-
wellen in Kombination mit Physiotherapie 
behandeln. 

Sorgfältige Anamnese und 
Diagnostik

Vor der Anwendung der Stoßwellenthe-
rapie muss sehr sorgfältig geprüft werden, 
ob die Indikation für dieses Verfahren ge-
geben ist. „Es macht keinen Sinn, einen 
Sportler mit frischer Kalkaneus-Fraktur 
mit radialer Stoßwelle zu behandeln“, er-
klärte Di Maio. Selbstverständlich aber ist 
es möglich, jede Fraktur mit fokussierten 
Stoßwellen vorsichtig zu behandeln. In 
verschiedenen Studien konnte nachgewie-
sen werden, dass sich damit Heilungszei-
ten verkürzen und die Patienten rascher 
wieder ihre volle Leistungsfähigkeit errei-
chen. Wichtig ist die Art des praktischen 
Vorgehens. Das bedeutet, dass zunächst 
strukturelle und funktionelle Probleme 
des Patienten sorgfältig analysiert werden 
müssen. Der Patient muss wissen, dass 
sich – abgesehen von den relativ geringen 
Nebenwirkungen durch Injektion und ma-
nuelle Therapie – Hämatome bilden kön-
nen. Di Maio: „Es ist immer wieder er-
staunlich, dass selbst bei moderaten The-

rapien auch ohne den Einsatz von Antiko-
agulanzien heftige Hämatome auftreten 
können.“ In den ersten beiden Tagen nach 
der Behandlung können Schmerzen da-
durch sogar zunehmen. „Wenn die Patien-
ten das wissen, ist das nicht schlimm. Die 
leichte Schmerzhaftigkeit des Hämatoms 
empfinden sie bei erfolgreicher Behand-
lung als nicht der Rede wert, im Vergleich 
zu den vorher bestehenden Schmerzen.“

Richtige Lagerung ist extrem 
wichtig

Mögliche Kontraindikationen müssen 
ebenfalls beachtet werden. Dazu zählen 
ausgeprägte Gerinnungsstörungen, ent-
zündlich-rheumatische Prozesse (Polymy-
algie) sowie Tumorerkrankungen. Die 
Stoßwellentherapie sollte zudem nicht über 
empfindlichen Strukturen, wie z.B. Lunge, 
Carotiden oder Wachstumsfugen, einge-
setzt werden. Bevor mit der Behandlung 
begonnen wird, muss darauf geachtet wer-
den, dass der Patient richtig gelagert und 
positioniert ist, etwa mit Rollen oder De-
cken. „Wenn Sie Muskelfaszien behandeln 
wollen, müssen Sie den Patienten entspre-
chend lagern, weil ansonsten allein durch 
rotatorische Komponenten die Faszien und 
Muskeln verspannen“, so Di Maio.  n
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