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Wer täglich mit Schmerzen zu kämpfen hat, weiß, 

dass diese wertvolle Energie, Leistungskraft und 

Lebensqualität rauben – sowohl im Beruflichen als 

auch im Privaten. Abhilfe kann die niedrigenerge-

tische, extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) 

verschaffen. Sie ist ein modernes und innovatives 

Heilverfahren zur gezielten Behandlung erkrankter 

Sehnen, Bänder, Muskeln und Knochen. Stoßwellen 

sind besonders kurze Schallimpulse, die unter-

schiedlich viel Energie transportieren. 

Von Kalkschulter bis Muskelschmerzen

Wer an einem Tennis- oder Golfer-Ellbogen lei-

det, mit Schultersehnenbeschwerden oder einer 

Kalkschulter zu kämpfen hat oder einen lästigen 

Fersensporn zu seinem täglichen Begleiter zählt, 

der kann mit der Stoßwellentherapie Hilfe auch 

ohne Operation bekommen, erklärt Sportarzt  

Dr. Günther Straub vom Medicent Linz: „Die Stoß-

wellentherapie ist eine schmerzlose Behandlung 

ohne Nebenwirkungen, und der Erfolg kann oft 

schon nach ein bis zwei Sitzungen spürbar sein.“ 

Neben den bereits erwähnten Problemen kön-

nen aber auch Achillessehnenbeschwerden, ein 

Kniescheiben-Spitzensyndrom, Schienbeinkan-

tensyndrom, Sehnenentzündungen an Hüfte und 

Oberschenkel oder chronische Schmerzen im Wir-

belsäulenbereich (Cervical- und Lumbalsyndrom) 

behandelt werden. Die Stoßwellentherapie kann 

außerdem bei Muskelverhärtungen, Blutergüssen, 

Knochenmarködemen und Knochennekrosen ein-

gesetzt werden oder verzögerte Knochenbruch-

heilung unterstützen. Mittlerweile wird sie auch 

bei der Schmerzbehandlung von Arthrosen ange-

wandt. Kritisch steht Dr. Straub der Behandlung 

von Cellulite gegenüber: „Es gibt zwar mittlerweile 

den Trend aus Amerika, allerdings sind allfällige 

positive Effekte nur kurz wirksam und kaum nach-

weisbar.“ 

Verkalkungen in der Schulter hindern 
Sie daran, Ihren Arm schmerzfrei 
heben zu können, der Fersensporn 
macht jeden Schritt zur Qual und 
bei jedem Handgrif spüren Sie den  
Tennis-Ellbogen? All diese Probleme 
und Schmerzen lassen sich vielleicht 
ganz ohne Operation behandeln, sagt 
Dr. Günther Straub vom Medicent Linz 
und verrät die erfolgversprechende 
Alternative: die Stoßwellentherapie. 

Schmerz,  
lass nach!
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Nicht nur die Zeit heilt alle Wunden 

Am Beginn der Behandlung stehen 

das persönliche Gespräch und die ein-

gehende klinische Untersuchung. Nur 

so kann abgeschätzt werden, ob eine 

Stoßwellenbehandlung angebracht 

ist. Die Schmerzzone wird markiert, 

es wird ein Gel aufgetragen und mit 

einem Handstück, welches wie ein 

„Presslufthammer“ funktioniert und 

gefedert ist, behandelt. „Frequenz, 

Dauer und Eindringtiefe der mechanischen Impulse 

können individuell eingestellt werden. Man fokussiert 

auf die schmerzhafte Region“, erklärt Dr. Straub. 

Bei der Therapie werden mechanische Stoßwellen 

mit niedriger Energie erzeugt und gelangen in die 

Tiefe des Gewebes. Dadurch werden die körper- 

eigenen Selbstheilungskräfte in den Schmerzzonen 

aktiviert, und es kommt zur stärkeren Durchblutung 

und zu einer verbesserten Stoffwechseltätigkeit. 

Durch die mechanische Energie können sich zum 

Beispiel abgelagerte Kalkdepots auflösen. Eine ein-

zelne Sitzung dauert zehn bis 15 Minuten, es erfolgen 

vier bis maximal fünf Behandlungen in wöchentlichen 

Abständen, dann wird eine Therapiepause einge-

legt. „Nach den Behandlungspausen sollte man 

im Sinne der eigenen Qualitätskontrolle immer ein 

Feedback der Betroffenen einholen. Vom Verlauf 

sind eventuelle Folgebehandlungen abhängig“, sagt  

Dr. Günther Straub. Vielfach gelingt es, eine langan-

haltende Besserung zu erzielen und eine Operation 

mit ihren vergleichsweise größeren Risiken zu vermei-

den, berichtet der Mediziner: „Bei den häufigsten 

Anwendungsbereichen können mit der Stoßwel-

lenbehandlung bis zu 90 Prozent sehr gute Erfolge 

erreicht werden. Der maximale Effekt tritt jedoch 

meistens erst zwei bis drei Monate nach der letzten 

Behandlung ein. Immer wieder kann aber beobachtet 

werden, dass auch schon nach der zweiten oder drit-

ten Sitzung weitgehende Schmerzfreiheit eintritt.“

  

Auch im Spitzensport eine Alternative

Die Kombination aus schnellem Therapieerfolg, 

fehlenden unerwünschten Nebenwirkungen, Ver-

meidung einer Operation und die Vereinbarkeit mit 

Doping-Regularien macht diese Methode auch im 

Spitzensport attraktiv. „Namhafte Spitzensportler 

konnten nach Verletzungen ihr Training dadurch 

wieder wesentlich früher aufnehmen“, 

sagt Dr. Straub. 

Der Arzt rät zur Stoßwellentherapie: 

„Zusammengefasst kann man die nied-

rigenergetische, radiale und fokussierte 

Stoßwellenbehandlung als konservative 

Alternative durchaus empfehlen. Die 

Leute nehmen diese Möglichkeit ger-

ne an, weil man nicht operiert werden 

muss, keine Spritzen bekommt und die 

Behandlung ambulant und unkompliziert 

verläuft. Mit dem richtigen Augenmaß des Arztes ist 

das Ergebnis meist sehr zufriedenstellend und greift 

nirgendwo sonst in den Körper ein.“ Mittlerweile gibt 

es auch wissenschaftliche Studien, die diese Behand-

lungsalternative unterstützen. Aber natürlich ist die 

Therapie kein Allheilmittel und muss nicht zwingend 

bei jedem funktionieren.

 

Dr. Günther Straub, Medicent Linz 

„Die Stoßwellentherapie ist eine schmerz-
lose Behandlung ohne Nebenwirkungen, 
und der Erfolg kann oft schon nach ein 
bis zwei Sitzungen spürbar sein.“

„Man klagt so sehr bei 

j ed em Sc hmer z  und 

f reut s ich so se l ten, 

wenn man keinen hat.“  

 

Georg Christoph Lichtenberg 

(1742 - 1799), deutscher Physiker

human Frühjahr 2016

Das Prinzip der Stoßwellentherapie kann man mit 

einem Kugelmodell darstellen: Kinetische Energie 

wird in Stoßenergie umgewandelt und kann so zu 

einer Heilung führen.
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WER?  W IE?  WO? 

W IE V IEL?  
 

Fragen an Dr. Günther Straub 

 Wie lange dauert die Behandlung? Die Be-

handlung dauert zehn bis 15 Minuten, sollte 

ein bis zwei Mal pro Woche gemacht werden 

und eine Serie umfasst vier bis fünf Sitzungen. 

 Wieviel kostet diese Behandlung? 

 Die Stoßwellentherapie ist keine Kassenleistung, 

die Kosten sind vorerst selbst zu finanzieren. Die 

Höhe der Refundierung durch die Pflichtkassen ist 

variabel, kann aber bis über 50 Prozent betragen. 

 Wann sollte ich mich für die Methode entscheiden? 

Wenn eine Alternative zur Operation oder Sprit-

zenbehandlung gesucht wird und eine begründete 

medizinische Indikation besteht. Natürlich gibt es 

auch hier Grenzen der Anwendbarkeit, dies ist indi-

viduell zu entscheiden. Die Stoßwellentherapie kann 

generell als ergänzende, konservative Behandlungs-

methode mit hoher Erfolgsaussicht und zunehmend 

breitem Anwendungsspektrum angesehen werden. 

 Welche Arten der Behandlung gibt es und sind diese 

schmerzhaft? 

 Es gibt die fokussierte, eher auf die Tiefe aus-

gerichtete Stoßwelle oder die radiale, eher auf 

die Oberfläche zentrierte Stoßwelle. Bei beiden 

Formen stehen unzählige individuelle Einstel-

lungsmöglichkeiten zur Verfügung. Außer einem 

leichten lokalen Prickeln sollte man nichts spüren. 

 Kann die Stoßwellentherapie jeder Arzt durchführen? 

 Ja, grundsätzlich schon, es gibt aber mittlerweile 

ein Anwender-Zertifikat. Allerdings ist das benötigte 

Gerät nicht billig und somit nicht überall verfügbar. 

Die Therapie ist schon einige Jahre gut etabliert und 

die Anwendungsgebiete haben sich immer mehr 

ausgeweitet. Es gibt eine eigene Gesellschaft für 

Stoßwellentherapie (DIGEST), wo wissenschaftliche 

Forschungen angeregt werden. Weitere Informati-

onen zur Stoßwellentherapie und zur Handchirurgie 

finden Sie unter: www.handchirurgie.at/index.php/

stosswellen-therapie.html 

Celia Ritzberger, BA MA

            Reizung der Achillessehne
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Bewegungseinschränkung der Schulter

Sehnenansatzreizung an der  
Außenseite des Ellbogens

Schmerzhafte, meist chronische Entzündung  

an der Ferse
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