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Ein Gastbeitrag von
Prof. Dr. med. Ludger Gerdesmeyer, Kiel und
Dr. med. Martin Ringeisen, Augsburg

Für die Behandlung von Weichteilerkrankungen 
im muskuloskelettalen Bereich wird seit einiger 
Zeit das Konzept der »Physical Tissue Stimulati-
on« diskutiert. Dieses bezeichnet eine komplexe 
Behandlungsstrategie mit einer Kombination aus 
verschiedenen Behandlungsoptionen und ver-
schiedenen Behandlungsansätzen.

Fokussierte und radiale 
Stosswellentherapie 
Aufgrund der sehr guten Evidenz zählt die Stoss-
wellentherapie zu den fest etablierten Kompo-
nenten. Zahlreiche Studien1,2,3 haben inzwischen 
mehrfach die Wirksamkeit bei verschiedenen 
Indikationen gezeigt. Darüber hinaus stehen im 
Bereich »Physical Tissue Stimulation« weitere 
sinnvolle Komponenten mit einem ergänzenden  
Wirkungsmechanismus zur Verfügung. Wie sich 
gezeigt hat, eignen sich einige davon besonders 

gut als effektive Ergänzung zu fokussierten und 
radialen Stosswellen – insbesondere auch, wenn 
es darum geht, additive Effekte zu erzeugen. 

»Suction Wave Therapy«
Die VACU-ACTOR®-Vakuumtherapie (»Suction 
Wave Therapy«) wird als unterstützende Thera-
piemassnahme zur radialen Stosswellentherapie 
eingesetzt, da mit ihr neben chronischen auch 
akute Schmerzzustände behandelt werden kön-
nen. Besonders gut eignet sie sich zur Behand-
lung von muskulären Überlastungsschäden und 
bindegewebigen Strukturen.

Vibrationstherapie
Die Vibrations- und Massagetherapie mit dem 
V-ACTOR®-Handstück dient der Muskelaktivie-
rung und ergänzt die radiale Stosswellentherapie 
auf optimale Weise. Gerade in der Triggerpunkt-
therapie können in der täglichen Praxis
sehr gute Erfolge erzielt werden.

Extrakorporale 
Magnetotransduktions-Therapie (EMTT®)
Diese neue Technik zur Behandlung von Weich-
teil- und Knochenerkrankungen erzeugt ein 
hochenergetisches Magnetfeld, das typischer-
weise bis zu 80 mT (Millitesla) stark sein kann. 
Ein weiterer wesentlicher Parameter ist die sehr 
hohe Schwingfrequenz, d.h. eine extrem hohe 

Frequenz einzelner Magnetschwingungen pro 
erzeugtem Puls. Unsere in 2017 und 2018  veröf-
fentlichten placebo-kontrollierten Studien4,5,6 zei-
gen das hohe Potential der EMTT® – sowohl als 
»stand alone«-Therapie als auch ergänzend zur 
fokussierten Stosswellentherapie. Unsere Daten 
belegen, dass beide Behandlungsformen für sich 
erfolgreich, miteinander kombiniert aber erfolg-
reicher bei der Behandlung von Weichteil- und 
Knochenerkrankungen sind. ESWT und EMTT® 
haben ein additives Profil.

Fazit
Die genannten Technologien stellen eine sinn-
volle Ergänzung zur fokussierten und radialen 
Stosswellentherapie dar, da sie diese effektiv 
unterstützen und so zu einer Verbesserung der 
Patientenversorgung beitragen können.
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Die Extrakorporale Magnetotransduktions-The-
rapie (EMTT®) mit dem MAGNETOLITH® ist eine 
nicht-invasive Behandlungslösung, die neue 
Möglichkeiten in der Regeneration und Rehabi-
litation eröffnet. Zu den Anwendungsgebieten 
zählen chronische Erkrankungen des Bewe-
gungsapparats wie beispielsweise Kreuzschmer-
zen, Tendinopathien der Rotatorenmanschette 
oder Achillessehne. Aufgrund ihrer Eigenschaf-
ten eignet sich die EMTT® auch ideal als Ergän-
zung zur extrakorporalen Stosswellentherapie 
(ESWT), wie aktuelle Studiendaten5 zeigen.

Methode
Im Rahmen der EMTT® werden schmerzende 
Körperareale mit hochenergetischen Magnet-
pulsen behandelt, deren Feldstärke im therapeu-

tisch wirksamen Bereich – ab 10 mT (Millitesla) 
– liegt. Die erzeugte Energie wird über einen 
Applikator auf die zu behandelnden Körperare-
ale übertragen. Mit dieser Pulsintensität ist es 
möglich, in der Zelle therapeutisch wirksam zu 
werden. Die einzelnen Pulse dringen in das Ge-
webe ein, so dass auch tiefere Gewebeschichten 
erreicht werden können. Durch die kurze Dauer 
der einzelnen Pulse findet keine Temperaturer-
höhung im Gewebe statt.

Wirkung an der Zelle
Die EMTT®-Behandlung kann eine positive Zell-
modulation bewirken. In jeder Zelle laufen chemi-
sche Reaktionen ab, die der Energiegewinnung 
dienen. Voraussetzung dafür ist die Membran-
permeabilität. Eine stabile Zellmembran sichert 

die Durchlässigkeit der lebensnotwendigen 
Stoffe. Eine pathologische Veränderung führt zu 
einer Dysfunktion – einer Stoffwechselstörung, 
die letztlich zu Erkrankungen führen kann. Durch 
die EMTT® können die chemischen Reaktionen 
des Zellpotentials positiv beeinflusst werden. Die 
Natrium-Kalium-Pumpe kann reaktiviert und die 
physiologischen Zellvorgänge können normali-
siert werden.

EMTT® in der täglichen Praxis
Die Behandlung erfordert wenig Aufwand, ist 
nicht-invasiv und praktisch nebenwirkungsfrei. 
Für Patienten ist die Behandlung komfortabel 
und unkompliziert. Eine Sitzung dauert zwischen 
5 und 20 Minuten, je nach Indikation sind 6 bis 
8 Sitzungen erforderlich. Der Applikator wird auf 
der zu therapierenden Körperregion positioniert, 
ohne dass dabei die Bekleidung abgelegt wer-
den muss. Für eine ermüdungsfreie Behandlung 
kann der Anwender auch den praktischen Hal-
tearm verwenden. Je nach Krankheitsbild wird 
die Pulsstärke entsprechend angepasst. Nach 
der ersten Behandlung durch den Arzt können 
die weiteren Behandlungen vom Fachpersonal 
durchgeführt werden.

Fazit
Die EMTT® von STORZ MEDICAL erweitert das 
Behandlungsportfolio der orthopädischen Praxis. 
Aufgrund ihrer Eigenschaften eignet sie sich ins-
besondere auch als Ergänzung zur extrakorpora-
len Stosswellentherapie (ESWT).

Trends

Der neue MAGNETOLITH®

Extrakorporale Magnetotransduktions-Therapie (EMTT®) 
von STORZ MEDICAL

 Anwendungsgebiete: Chronische 

 Erkrankungen des Bewegungsapparats

 Nicht-invasiv und ambulant

 Sinnvolle Ergänzung zur Stosswellentherapie

 Flexibler Haltearm für eine ermüdungsfreie 

 Behandlung

Auf einen Blick

Ermüdungsfreie EMTT®-Behandlung der Schulter dank flexiblem Haltearm

Die EMTT®-Behandlung des Ellenbogens Behandlung mit dem MAGNETOLITH®
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Prof. Dr. Ludger Gerdesmeyer ist einer der 
führenden Experten auf dem Gebiet der 
»Physical Tissue Stimulation«, auch als 
»Soft Tissue Engineering« bekannt. Im  
Gespräch erläutert er den Stellenwert 
der Extrakorporalen Stosswellentherapie 
(ESWT) und der neu verfügbaren Extrakor-
poralen Magnetotransduktions-Therapie 
(EMTT®).

Herr Prof. Gerdesmeyer, wie beurteilen Sie 
die aktuelle Evidenzlage der ESWT?
Wir haben in fast allen Bereichen eine Evidenz-
level 1-Lage. Zu den klassischen Indikationen 
mit sehr guter Evidenzlage zählen Fersensporn, 
Achillessehnenerkrankung, Schulter-Sehnen-Er-
krankung, Kalkschulter und Knochenbehandlun-
gen. Die ESWT ist damit zu den am besten unter-
suchten Behandlungsformen zu zählen, weit vor 
jeder Infiltrationstherapie oder Operation. Leider 

wird sie nach wie vor, trotz ausgezeichneter Da-
tenlage, nicht als eine first-line Option gesehen.
 
Wie hat sich die Qualität der ESWT-Behand-
lung in den letzten Jahren verbessert?
Die Behandlungsoptionen haben sich auf zwei 
Ebenen verbessert. Erstens auf der Applikati-
onsebene: Unter Führung der Fachgesellschaf-
ten, DIGEST und ISMST (International Society for 
Medical Shockwave Treatment), wurden Ausbil-
dungscurricula entwickelt, in der standardisierte 
Behandlungsprotokolle für die einzelnen Indika-
tionen herausgearbeitet wurden. Diese und die 
Richtlinien zur Behandlung unterschiedlicher 
Indikationen basieren auf der vorhandenen Evi-
denz. Das betrifft die Frequenzapplikation, die 
Energiestärke sowie den zeitlichen Abstand der 
Applikationen und impliziert u.a. auch, wann 
radial und wann fokussiert behandelt werden 
kann. Die zweite Verbesserung fand auf Ge-
räteebene statt: Wir haben heute spezifische 
Gerätekomponenten mit sehr genauen Fokusap-
plikationen und reproduzierbaren Applikationen 
der einzelnen Therapien. Wir können sehr genau 
anwenden und bestimmen, mit wie viel Energie 
und welcher Bereich wie genau behandelt wird.

Eine neue Therapieoption im Bereich  
»Physical Tissue Stimulation« ist die Extra-
korporale Magnetotransduktions-Therapie 
(EMTT®). Sie setzen die Methode bereits ein 
und forschen dazu. Wie beurteilen Sie das 
Verfahren?
Die Magnetotransduktions-Therapie erzeugt ein 
hochenergetisches Magnetfeld, das typischer-
weise bis zu 80 mT stark sein kann und eine 
sehr hohe Schwingfrequenz aufweist. Diese 
spezifischen Charakteristika sind nach unseren 
Untersuchungen an humanen Zellkulturen not-
wendig, um überhaupt eine biologische Wir-
kung zu erzeugen. Rein statische Magnetfelder 
können – das wissen wir aus den zur Verfügung 
stehenden Daten – keinen biologischen Effekt 

erreichen. Ein einzelnes starkes magnetisches 
Feld, wie es z.B. im Kernspin in der Resonanzto-
mographie genutzt wird, hat einen Einzeleffekt 
zur Folge und ist klinisch nicht relevant. Erst die 
hohe Frequenz und die repetitive Therapie über 
einzelne Magnetfelder führt zu einer Summation 
dieser biologischen Effekte. Zu diesen Effekten 
zählen alle magnetisch induzierbaren, elektri-
schen Prozesse, die wir im Körper haben. Ein 
anderer wesentlicher Aspekt ist, dass wir mit der 
EMTT® eine berührungsfreie Induktion dieser 
stoffwechsel aktiven Prozesse generieren kön-
nen. Mit herkömmlichen Geräten ist das nicht 
möglich. Ich selbst habe die EMTT® zunächst zur 
reinen schmerztherapeutischen Behandlung im 
muskuloskelettalen Bereich eingesetzt. Hier hat 
sich gezeigt, dass bereits nach einzelnen Anwen-
dungen das Schmerzniveau deutlich sank. Dies 
war der Anlass, mittels Studien einen Wirksam-
keitsnachweis zu erbringen. 

Können Sie die Ergebnisse der von Ihnen 
bisher durchgeführten EMTT®-Studien kurz 
einordnen?
In den vergangenen vier Jahren haben wir meh-
rere placebo-kontrollierte Studien sowohl bei 
einzelnen Indikationen im Bereich muskuloske-
lettaler degenerativer Erkrankungen durchge-
führt, als auch Grundlagenarbeiten an humanen 
Zelllinien. Im Ergebnis sehen wir ein hohes Po-
tential der EMTT® sowohl als stand-alone Thera-
pie als auch als adjuvante Therapie mit anderen 
Verfahren wie der ESWT. So konnten wir zeigen, 
dass die EMTT® additiv zur ESWT funktioniert: 
Bei der Behandlung von Schultererkrankungen 
liess sich der etablierte Effekt der ESWT durch 
die EMTT® signifikant weiter steigern.5 Wir wa-
ren überrascht über die Grösse des Effektes. Eine 
mögliche Erklärung hierfür ist die differentielle 
Wirkung beider Methoden auf Stoffwechselvor-
gänge. Die ESWT wirkt als Mechanotransduk-
tionstherapie, während die hochenergetische 
Magnetfeldtherapie als eine Magnetotransduk-

Interview mit Prof. Dr. med. Ludger Gerdesmeyer

»Physical Tissue Stimulation« mit ESWT und EMTT®: 
Erfolge, Evidenzstärke und zukünftige Entwicklung

Prof. Dr. med. Ludger Gerdesmeyer

Prof. Dr. med. Ludger Gerdesmeyer ist Facharzt 
für Orthopädie, Unfallchirurgie, Kinderorthopä-
die und Sportmedizin. Er ist leitender Chefarzt 
der Sektion Onkologische und Rheumatologische  
Orthopädie in der Klinik für Unfallchirurgie 
im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(Campus Kiel), Vorstandsmitglied der DIGEST 
(Deutschsprachige Internationale Gesellschaft 
für Extrakorporale Stoßwellentherapie) und Prä-
sident der DIGEMTT® (Deutschsprachige Interna-
tionale Gesellschaft für Extrakorporale Magneto-
transduktions-Therapie).
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tions-Therapie funktioniert. Beide Effekte schei-
nen additiv zu wirken. Diese Arbeit könnte rich-
tungsweisend sein im Bereich des »Soft Tissue 
Engineerings«. Wir werden in Zukunft mehr Ar-
beiten sehen, die solche additiven Effekte zeigen. 
 
Behandeln EMTT® und ESWT die gleichen 
Indikationen oder gibt es Unterschiede?
Die EMTT® hat einen anderen Behandlungsan-
satz – sie zielt zunächst auf die degenerativen 
Erkrankungen ab. Während die ESWT lokale 
inflammatorische Erkrankungen wie die Enthe-
siopathie, die Sehnenansatzerkrankung oder 
die Pseudarthrosen zum Ziel hat, hat die EMTT® 
eher einen regenerativen Ansatz bei der Dege-
neration, sprich bei Gelenkerkrankungen oder 
degenerativen Muskel-Sehnen-Erkrankungen. 
Selbst bei den überlappenden Indikationsberei-
chen wie beispielsweise der Enthesiopathie der 
Rotatorenmanschette, lassen sich aufgrund des 
unterschiedlichen Ansatzes wahrscheinlich sogar 
additive Effekte erzielen, wenn man beide The-
rapieformen parallel zueinander anwendet. In 
Grundlagenarbeiten konnte zellbiologisch fest-
gestellt werden, dass die Magnetotransduktions-
Therapie einen sehr guten Effekt auf entzündliche 
Prozesse hat, hierzu zählen z.B. Interleukinsyste-

me. Die entzündlichen Promotoren im Interleu-
kinsystem werden heruntergeregelt, während 
die antiinflammatorischen Reaktionen scheinbar 
begünstigt werden. Hier konnte gezeigt werden, 
dass – im Sinne einer antiinflammatorischen The-
rapie – der Entzündungsprozess insgesamt sehr 
günstig von der Magnetotransduktions-Therapie 
beeinflusst wird. Das könnte zur Folge haben, 
dass in der klinischen Anwendung vor allem ent-
zündliche Prozesse Ziel einer EMTT®-Behandlung 
werden könnten. Dazu zählen z.B. alle rheuma-
toiden Erkrankungen. Dies betrifft die Sehnenan-
satzerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, 
die Erkrankungen der kleinen Gelenke (Finger, 
Zehen) oder auch die daraus resultierenden 
synovialen Erkrankungen wie die Schleimbeu-
telerkrankung der Knie-, Hüft- oder Fingerge-
lenke. Sollten sich die antiinflammatorischen 
Reaktionen in Bezug auf das Interleukinsystem 
auch klinisch reproduzieren lassen, so steht mit 
der EMTT® möglicherweise eine Therapieform 
zur Verfügung, die einen grossen Indikations-
bereich im Bereich der Rheumatherapie finden 
wird. Lässt sich durch die EMTT® die Weichteil-
komponente und die Entzündungskomponente 
runterregulieren, kann man möglicherweise den 
Medikationsverbrauch deutlich reduzieren.

Wie beurteilen Sie den zukünftigen Stellen-
wert der ESWT im Bereich »Physical Tissue 
Stimulation« und was erwarten Sie von der 
EMTT®?
In der komplexen Behandlungsstrategie im Sinne 
des, wie ich es nenne, »Soft Tissue Engineerings« 
stellt die ESWT einen etablierten Bereich mit sehr 
guter Evidenz dar. Sie entspricht aber nur einem 
Teil der Möglichkeiten im Rahmen des Konzepts. 
Wir werden hier zukünftig komplexe Therapien 
sehen mit multiplen therapeutischen Ansätzen. 
Von der EMTT® glaube ich, dass sie eine sehr 
wichtige therapeutische Komponente darstellt. 
Es können damit wesentlich grössere Bereiche 
effektiv physiologisch beeinflusst werden. Dies 
ist rechnerisch bis zu einer Tiefe von bis zu 15 cm 
möglich, so dass hier neben der lokalen Patholo-
gie auch die begleitenden Entzündungsprozesse 
adressiert werden können. Ich glaube, dass die 
EMTT® in Zukunft einen wesentlichen Stellenwert 
in der Behandlung von Weichteilerkrankungen 
einnehmen wird. Inwieweit andere Indikationen 
wie entzündliche Prozesse oder Knochenbehand-
lungen eine Rolle spielen werden und welche 
additiven Therapieformen sinnvoll sind, wird sich 
zeigen. Die EMTT® wird heute bereits erfolgreich 
in verschiedenen Praxissystemen und Kliniken 
angewendet. In Deutschland gibt es inzwischen 
fast 20 Behandlungszentren. Aus diesem Ver-
bund ist die DIGEMTT® (Deutschsprachige Inter-
nationale Gesellschaft für Extrakorporale Mag-
netotransduktions-Therapie) hervorgegangen. 
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Therapieform zu 
standardisieren, Behandlungsprotokolle zu erar-
beiten und weitere Indikationen einer klinischen 
Prüfung zu unterziehen.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

 ESWT: Evidenzlevel 1-Lage in fast allen 

 Bereichen

 EMTT®-Technik erzeugt ein hochenergetisches 

 Magnetfeld (typischerweise bis zu 80 mT).

 EMTT®-Studien: Hohes Potential als 

 stand-alone Therapie sowie als adjuvante 

 Therapie mit anderen Verfahren wie der ESWT 

 EMTT® funktioniert additiv zur ESWT

 »Physical Tissue Stimulation« beinhaltet 

 multiple therapeutische Ansätze, ESWT 

 und EMTT® sind dabei wichtige Komponenten.

Auf einen Blick

Die Extrakorporalen Magnetotransduktions-Therapie erzeugt ein hochenergetisches Magnetfeld.

Die EMTT® zielt auf degenerative Erkrankungen ab. Die ESWT wird bei lokalen, inflammatorischen Erkrankungen 
eingesetzt.
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Die Universität Pretoria hat Sport, Bewegung 
und Lifestyle-Modifikation bei chronischen Er-
krankungen zu einem ihrer vier wichtigsten 
strategischen Schwerpunktbereiche für die 
Forschung im nächsten Jahrzehnt erklärt. Um 
dieses strategische Ziel zu erreichen, wurde 
im Juni 2015 das Sport, Exercise Medicine and 
Lifestyle Institute (SEMLI) unter der Leitung von 
Prof. Martin Schwellnus gegründet. 

Das Institut strebt an, in der wissenschaftlichen, 
translationalen Forschung international führend 
zu sein. Das Ziel ist hierbei, die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Bevölkerung durch Lifes-
tyle-Modifikation zu steigern, trainingsbedingte 
Verletzungen und medizinische Komplikationen 
zu reduzieren und sportliche Höchstleistungen 
zu fördern. 

Ausschlaggebend für den Erfolg des Instituts ist 
sein einzigartiges, multidisziplinäres Konzept 
aus Forschung und wissenschaftlichen/klini-
schen Dienstleistungen. Es sorgt für den kontinu-
ierlichen Austausch und eine intensive Zusam-
menarbeit zwischen Fachleuten und fördert eine 
wertvolle Kultur, bei der Forschung und klinische 
Praxis sich gegenseitig ergänzen.

Prof. Schwellnus ist ein renommierter Arzt im 
Bereich der Sport- und Bewegungsmedizin. Das 
erste Postgraduierten-Programm für Sportme-
dizin in Südafrika, das 1989 an der Universität 
Kapstadt eingerichtet wurde, geht auf seine In-
itiative zurück. Prof. Schwellnus kann auf eine 
berufliche Laufbahn zurückblicken, die in den 
letzten 25 Jahren durch Tätigkeiten im klinischen 
Bereich und in Lehre und Forschung geprägt war 
und für die er bis zum heutigen Tag grosse inter-
nationale Anerkennung findet. Er war Präsident 
der South African Sports Medicine Association 
(SASMA), Vizepräsident des Weltverbands der 
Sportmedizin (FIMS) und 14 Jahre lang Mit-
glied der Medical and Science Group des Inter-
nationalen Olympischen Komitees (IOC). In den 
vergangenen sechs Jahren war Prof. Schwellnus 
ausserdem als Direktor eines der nur vier IOC-ak-
kreditierten internationalen Forschungszentren 
tätig. Er hat bis heute über 100 Fachartikel, die 
nach dem Peer-Review-Verfahren überprüft 
worden sind, in anerkannten internationalen 
medizinwissenschaftlichen Fachzeitschriften ver-
öffentlicht und zahlreiche Studierende in Mas-
ter-Studiengängen sowie Doktoranden betreut. 
Als engagierter Mediziner betreut Prof. Schwell-
nus Athleten und Patienten mit chronischen, 
durch die Lebensführung bedingten Erkrankun-
gen in einem umfassenden Programm zur Lifes-
tyle-Modifikation. 

»Viele randomisierte, kontrollierte Studien ha-
ben die Wirksamkeit und Sicherheit sowohl der 
fokussierten als auch der radialen extrakorpo-
ralen Stosswellentherapie (ESWT) insbesondere 
bei muskuloskelettalen Befunden in der Sport-

medizin nachgewiesen«, erklärt Prof. Schwell-
nus. »Heute ist die ESWT mit dem DUOLITH® SD1 
»ultra« eine bewährte Forschungs- und Behand-
lungsoption in unserem Institut.«

Um die Forschung der Universität Pretoria zur 
Weiterentwicklung der ESWT zu stärken und zu 
unterstützen, wurden folgende Schwerpunkte 
festgelegt: 

 Schaffung einer Umgebung, die junge Sport-
ler/innen durch wertvolle weitere Forschung 
im Bereich ESWT integriert und ganzheitlich 
unterstützt.

 Bereitstellung von Einrichtungen und 
Know-how, um die Entwicklung der ESWT 
voranzutreiben und die Leistung talentierter 
Sportler/innen auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene zu fördern.

 Leitung und Betreuung ähnlicher Forschungs-
initiativen/-institute auf landesweiter und 
europäischer Ebene.

 Schutz und Sicherstellung nachhaltiger, lang-
fristiger Behandlungserfolge auf Grundlage 
nachhaltiger Forschung.

 Fortsetzung der Forschung im Bereich ESWT.
 Vermittlung von Wissen über die mögliche 

Nutzung der ESWT an Studierende und 
Sportler/innen.

 Unterstützung internationaler Workshop-Rei-
hen zum Thema ESWT

Sportmedizin

Der DUOLITH® SD1 »ultra« am Sport, Exercise Medicine 
and Lifestyle Institute der Universität Pretoria

 Prof. Schwellnus ist ein renommierter Arzt auf 

 dem Gebiet der Sport- und Bewegungsmedizin

 ESWT-Forschung am SEMLI

Auf einen Blick

Prof. Schwellnus ist ein renommierter Arzt auf  dem Gebiet 
der Sport- und Bewegungsmedizin und Leiter des SEMLI.

Sport, Exercise Medicine and Lifestyle Institute (SEMLI) an der Universität Pretoria, Südafrika
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Im Herbst 2019 kommt eine neue Generation 
des DUOLITH® SD1 »ultra« auf den Markt. Mit 
der neuen Hardware wird die bisherige Erfolgs-
geschichte auch in Zukunft fortgesetzt. Die 
Funktionaliät, das brilliante und hochwertige 
Design sowie die Modularität bleiben weiterhin 
erhalten. 

Das neue Control-Modul – 
Benutzerfreundlichkeit im Fokus
Zukünftig verfügt der DUOLITH® SD1 »ultra« 
über einen PCAP-Display (projective capacitive 
touch). Diese Art von Multi-Touchscreen ist in 
allen aktuellen Smartphones verbaut und bie-
tet brillante Farben, eine flexible Helligkeit und 
einen verbesserten Bedienkomfort durch eine 
berührungssensiblere Oberfläche. 

Ein neues Mainboard, Prozessor, Grafikkarte 
und ein vergrösserter Arbeitsspeicher machen 
den DUOLITH® SD1 »ultra« vor allem leistungs-
stärker und auch zukunftsfähig. 

F-SW-Modul – Erweiterter Frequenzbereich 
Durch die Neuerungen wird das fokussierte Mo-
dul das bisher leistungsstärkste aller Zeiten. Die 
neue und optimierte CTU (Charge Trigger Unit) 
ermöglicht der künftigen Generation von fokus-
sierten Modulen eine freie Einstellung der Fre-

quenz unabhängig von den Intensitätsstufen.  
Dies erweitert deutlich die Behandlungsopti-
onen des Anwenders. Er kann seine Behand-
lung flexibler gestalten, sie individuell an den 
Patienten und die Indikation anpassen sowie 
in kürzerer Zeit mehr Stosswellen applizieren  – 
ein Erfolg für den täglichen Praxisalltag. 

R-SW-Modul – Neue Therapieformen
Die VACU-ACTOR®-Technologie, welche eine 
Vakuumtherapie ermöglicht, hat sich bereits 
beim radialen Stosswellengerät MASTERPULS® 
200 »ultra« bewährt hat und wurde nun auch in 
das R-SW-Modul des DUOLITH® SD1 »ultra« in-
tegriert. So können verklebte Gewebeschichten 
und Faszien während der Behandlung schnell 
gelöst werden. Die VACU-ACTOR®-Technologie 
eignet sich unter anderem auch für die Nar-
benbehandlung, was wiederum neue Anwen-
dungsgbiete mit sich bringt. 

Der neue DUOLITH® SD1 »ultra«:

Hardware-Updates für die Zukunft 

 Leistungsstärkeres Control-Modul mit 

 PCAP-Display

 Kürzere Behandlungsdauer durch flexible 

 Einstellung der Intensität und Frequenz

 VACU-ACTOR®-Technologie

Auf einen Blick

Das neue V-ACTOR® »HF«- 
Handstück für die 
Vibrationstherapie

STORZ MEDICAL hat ein neues Handstück 
für die Vibrationstherapie entwickelt. Das 
V-ACTOR® »HF«-Handstück kann Frequenzen 
von bis zu 50 Hz erreichen.

Durch diese verbesserten Leistungsmerkmale  
kann der komplette Gewebeverband stärker 
stimuliert sowie der mikrozelluläre Stoffwechsel 
und die Durchblutung gesteigert werden. 

Die Form des Handstücks wurde optisch und 
ergonomisch angepasst, so dass es sich nahezu 
jeder Hand anschmiegt. Zudem ist es leicht zu 
reinigen. Somit kann der Anwender wertvolle 
Zeit sparen. 

Das neue V-ACTOR® »HF«-Handstück ist mit 
allen aktuellen Geräten der »ultra«-Serie kom-
patibel.

Der neue DUOLITH® SD1 »ultra«: Benutzerfreundlichkeit im Fokus Fersenbehandlung mit dem neuen Handstück V-ACTOR® » HF«

 Vibrationstherapie bis 50 Hz

 Ergonomisches Handstück

 Leicht zu reinigen

 Mit allen aktuellen Geräten der »ultra«-Serie 

 kompatibel

Auf einen Blick
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September 2019

 AAPSM 2019 – Meeting of American 
Academy of Podiatric Sports Medicine 
19. – 22. September 2019 

  Cambridge (MA), USA 
www.aapsm.org

 SHOCK WAVE Lodz
  20. September 2019
  Łódź, Polen

 International Summit for Shock Wave, 
Computer Assisted Orthopaedic Surgery 
and Regenerative Medicine and 

  Regenerative Medicine
  21. – 22. September 2019
  Kaohsiung, Taiwan

 Stoßwellentherapie 4.0 plus
  28. September 2019
  Wien, Österreich

Oktober 2019

 Salon Rééduca 2019
  03. – 05. Oktober 2019
  Paris, Frankreich 
  www.salonreeduca.com

 SHOCK WAVE Ukraine
  11. Oktober 2019
  Ivano-Frankivsk, Ukraine

 SHOCK WAVE Tbilisi
  18. Oktober 2019
  Tiflis, Georgien
  

 DKOU 2019 – Deutscher Kongress für 
  Orthopädie und Unfallchirurgie
  22. – 25. Oktober 2019
  Berlin, Deutschland
  https://dkou.org/

 Impuls NVMST Shock Wave 
  Congress Zwolle
  25. Oktober 2019
  Zwolle, Niederlande

 SHOCK WAVE Seoul
  27. Oktober 2019
  Seoul, Südkorea

November 2019

 SHOCK WAVE Boston
  07. – 08. November 2019
  Boston (MA), USA

 MEDICA 2019
  18. – 21. November 2019
  Düsseldorf, Deutschland
  www.medica.de

Dezember 2019

 Zdravookhraneniye 2019
  02. – 06. Dezember 2019
  Moskau, Russland
  www.zdravo-expo.ru/en/

 GFFC – 27. Internationales Symposium 
für Fußchirurgie

  06. – 07. Dezember 2019
  München, Deutschland
  www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de

 Multidisciplinary International 
  Musculoskeletal Pain Congress 2019  

07. – 08. Dezember 2019
  Hong Kong
  www.miamsk2019.com/en/

Messen, Kongresse & Workshops
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CE-Kennzeichnung (MAGNETOLITH®) zum Zeitpunkt der Drucklegung ausstehend.


