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6th WEVA World Congress 
30.09.-03.10.1999, Paris, France 
 
 
EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY 
 
R. Brems, B. Cartanjen, M. Kaminski 
Equine Clinic, Zorneding, Germany 
 
 
The use of extracoporeal shock waves (ESW) originally developed for human 
urology, is a new orthopaedic treatment method. Extracorporeal shock wave therapy 
(ESWT) has a good healing effect in instertion desmitis/tendinitis. It is successfully 
used to disintegrate calcific deposits in tendons and ligaments. This study shows 
indication, technical requirements and an up to 12 months follow-up for 209 horses 
treated with ESW. 
 
Treated by ESWT were 124 horses with fore- or hindlimb high suspensory desmitis 
(HSD) and 85 horses with other forms of desmitis. ESWT was performed on the 
standing deeply sedated horse under ultrasonographic guidance (7.5 MHz). The 
shock frequency applied was 2000 shocks/treatment and the effective energy for 
threshold ranged between 0.07 - 0.17 mJ/mm². The treatment was performed one to 
three times in one to three week intervals.  
 
104 (83%) out of 124 horses with HSD were sound for more than 6 months or 
showed an improvement of their lameness. 20 horses (17%) did not improve or did 
slightly improve. 48 (56%) out of 85 horses with other desmitis became sound, 12 
horses (14%) showed an improvement and 25 horses (30%) did not improve. ESWT, 
a minimally invasive, cosmetic, low-risk method in the treatment of insertion 
tendopathiae, is tolerated by horses very well. Side effects such as hematoma or 
inflammation were rare. After ESWT no clinical hospitalisation and box rest was 
required. All horses were walked the day after ESWT.  
 
The study proves that ESWT is an alternative therapy for insertion desmitis, 
especially in chronic cases, which did not respond to conservative treatment, but 
showed very good results after ESWT. 
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Fortbildung der Landestierärztekammer: Spezielle Lahmheitsdiagnostik 
15.04.2000, Bad Boll, Germany 
 
 
EXTRAKORPORALE STOSSWELLENTHERAPIE 
 
U. Walliser, P. Witzmann 
Pferdeklinik, Kirchheim, Germany 
 
 
Einleitung: 
Im Zeitraum von Juni 1998 bis Februar 2000 kamen 84 Pferde ambulant zur 
Extrakorporalen Stosswellentherapie in die Pferdeklinik Kirchheim/Teck. Dabei 
wurden ausschliesslich orthopädische Erkrankungen der Sehnen, Sehnenscheiden 
und sehnennahe Knochenstrukturen behandelt. Die Tiere wurden ein- bis fünfmal im 
Abstand von je vier Wochen vorgestellt. Bei ca. einem Drittel der Patienten lag mehr 
als eine Erkrankung vor. 
 
Prinzip und Indikationen: 
Schon vor 15 Jahren wurde die Extrakorporale Stosswellentherapie in der 
Humanmedizin zur Zertrümmerung von Nierensteinen angewandt. Seit Anfang der 
90er Jahre wurde sie in modifizierter Form auch in der Humanorthopädie erfolgreich 
eingesetzt.  
Die fokussierte Extrakorporale Stosswellentherapie, kurz ESWT, mit 
Ultraschallortungssystem ist ein Verfahren, bei dem elektromagnetische Stosswellen 
ausserhalb des Körpers erzeugt werden. Diese hochenergetischen Schallwellen 
werden auf einen Punkt von ca. 5mm und bis zu 5 cm in der Tiefe konzentriert und 
durch ein Kopplungsmedium (Wasserkissen) auf das Problemfeld (Ultraschall-
kontrolle) des Patienten in vielen kleinen Einzelstössen abgegeben. Der 
therapeutische Effekt wird so erklärt, dass Körperzellen auf Stosswellen, die eine 
mechanische Druck- und Zugwirkung haben, reagieren und körpereigene 
Reparaturezellen aktivieren.  
Bei unserem Gerät handelt es sich um ein feinfokussierendes System mit grosser 
Apertur (MINILITH SL1, STORZ MEDICAL AG, Kreuzlingen). Der Vorteil liegt in 
der nicht-invasiven und relativ schmerzarmen Behandlungsmethode. Bei Pferden ist 
jedoch meist eine schwache Allgemeinanästhesie erforderlich. 
 
Indikationen für den Einsatz der ESWT: 

• Insertionsdesmopathien 
• Kalzifikationen 
• Tendinitiden 
• Arthrosen 
• Osteoporosen 
• Narben 
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Material und Methode: 
84 Pferde mit 118 Erkrankungsformen wurden 190 Mal mit der ESWT behandelt. 
Dabei litten die Tiere in unterschiedlichem Masse an orthopädischen Problemen. Die 
Lahmheitsgrade variierten von undeutlich geringgradig bis mittelgradig, 
Umfangsvermehrungen und Druckschmerzhaftigkeit waren von + bis +++ 
festzustellen. Die Dauer des Krankheitszustandes war von akut bis chronisch. Die 
meisten Patienten waren mit lokalen Verbänden und/oder Injektionstherapien 
vorbehandelt worden oder es wurden diese als begleitende Massnahme eingesetzt. 
 
 
Ergebnisse: 
Von 118 Erkrankungen betrafen 72% die Vordergliedmassen (links 34,7%, rechts 
37,3%) und 28% die Hinterbeine (links 6,8%, rechts 21,2%). 
 
Art der Erkrankungen nach Häufigkeit: 
A.) Vorderbeine 1. Tendinitis/-ose OBS 27,1% 

2. Insertionsdesmopathie Fesselträger 16,5% 
3. Tendinopathie Fesselträgerschenkel 12,9% 
4. Karpaltunnelsyndrom 11,8% 
5. Tendinitis/-ose UB   9,4% 
6. Kalzifizierungen der Sehnen   4,7% 
7. Sesamoidose   4,7% 
8. Tendovaginitis FSB   4,7% 
9. Exostose   4,7% 
10. Tendinitis/-ose TBS   3,5% 

 
B.) Hinterbeine 1. Tendinopathie Fesselträgerschenkel 42,4% 

2. Insertionsdesmopathie Fesselträger 27,3% 
3. Tendovaginitis FSB   9,1% 
4. Sesamoidose   6,1% 
5. Exostose   3,0% 
6. Tendinitis/-ose UB   3,0% 
7. Tendinitis/-ose OBS   3,0% 
8. Patellaabsplitterung    3,0% 
9. Bursitis calcarea   3,0% 
 

Behandlungserfolge: 
zufriedenstellend (62 Patienten) 73,8% 
keine Besserung (17 Patienten) 20,3% 
unbekanntes Ergebnis (5 Patienten)   5,9% 
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Aussichten: 
Es handelt sich bei der ESWT um eine Behandlungsmethode mit relativ grossem 
Apparateaufwand, jedoch stellt sie eine nicht-invasive Form der Therapie dar. Über 
Langzeiterfolge kann noch keine ausreichende Aussage getroffen werden. 
Seit kurzem ist ein weiteres Gerät für die Stosswellenbehandlung bei uns im Einsatz 
(MicroPulsor MP1, STORZ MEDICAL AG, Kreuzlingen). Dies Gerät ist wesentlich 
kleiner, mit noch weniger Aufwand zu betreiben und arbeitet mit der radialen 
Druckwelle. Sie unterscheidet sich hauptsächlich durch ihre geringe Eindringtiefe 
und die verminderte Möglichkeit, einen gezielten Punkt zu erreichen. Der Vorteil 
liegt jedoch darin, dass dieses Gerät mit in den Stall genommen werden kann, um die 
Pferde ambulant zu behandeln. 
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 ESWT in Veterinary Medicine 

 

Shock wave therapy 
A promising and gentle therapy method for the treatment of orthopaedic disorders 

Dr. R. Brems 
Equine hospital, Wolfesing 12, 85604 Zorneding, Germany 

A new therapy form has recently gained increasing 
importance in the treatment of horses suffering from 
orthopaedic disorders. This therapy form is referred to 
as extracorporeal shock wave therapy or simply ESWT. 
The first reports dealing with extracorporeal shock 
wave therapy used in human medicine date back to 
20 years ago when shock waves were first employed 
for the disintegration of kidney stones. Since then, 
ESWT has grown to become an invaluable treatment 
method in human medicine. Since the early 1990s, a 
modified form of extracorporeal shock wave therapy 
has been successfully employed to treat patients suf-
fering from orthopaedic disorders such as heel spurs 
or shoulder calcification. Now, extracorporeal shock 
wave therapy is also making its entry into veterinary 
medicine. 
 
Depending on the selected energy level, shock waves 
can be used in the treatment of bone tissue (stimula-
tion of bone formation or removal of calcifications), of 
soft tissue sited close to bones (transition from 
bone/periosteum to tendon/fascia etc.) and in the 
therapy of chronic/acute pain (Table 1). 

 

But what is the secret behind the 
success of extracorporeal shock 
wave therapy? 

Physically speaking, shock waves are highly intensive 
acoustic waves of very short duration. They are char-
acterized by an abrupt pressure increase, an exponen-
tial pressure drop and a prolonged flat negative pres-
sure period. These features distinguish them from the 
continuous waves employed in thermotherapy and 
from diagnostic ultrasound waves. 
 
The therapeutic effect of shock waves can be attrib-
uted to the mechanical pressure and tension the wave 
exerts on the tissue. However, detailed knowledge on 
the (side) effects of shock waves on different types of 
tissue is not yet available. 

Shock waves can be generated with various systems. 
These shock wave generators include spark gap sys-
tems, piezoelectric systems and the most frequently 
used electromagnetic shock wave systems. 
 
The spark gap system, which works just like the spark 
plug of a vehicle, was the first shock wave generator 
used in human medicine and was employed for the 
disintegration of kidney stones as early as 20 years 
ago. Owing to the gradual wear of the shock wave 
source, however, this method of shock wave genera-
tion exhibits major pressure variations in the course of 
the therapy and involves substantial difficulties con-
cerning a precise localization of the target area. 
The development of electromagnetic shock wave 
systems has opened up new fields of application for 
extracorporeal shock wave therapy. Electromagnetic 
shock wave systems are characterized by the fact that 
the energy set free by an electromagnetic energy 
source is converted into shock waves by an acoustic 
converter.  
 
The shock wave is directly introduced into the body 
through a coupling cushion and focused on a specific 
point, the so-called focal point. The position of the 
focus is variable. In fact, it can be located in the tissue 
at a depth of up to 50 mm. It is only in the approxi-
mately 3x5 mm focus that the energy level of the 
shock waves is high enough to produce the desired 
therapeutic effect. The tissue surrounding the focus 
will not be damaged. In order to ensure precise focus-
sing of the shock waves, it is crucial for the target 
area to be continuously monitored by means of an 
ultrasound unit throughout the therapy. This is due to 
the fact that even the slightest movement of the 
horse requires the direction in which the shock waves 
are triggered to be corrected. To this end, the cross 
hairs on the ultrasound monitor continuously indicate 
the position of the focus in the tissue to allow correc-
tions to be made immediately, when necessary. 
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In equine medicine, extracorporeal shock wave ther-
apy has so far been used to treat limb disorders. The 
best results have been achieved when using shock 
waves on therapy-resistant horses. In fact, pastern 
tendon lesions, in particular lesions affecting the 
tendon origin and tendon attachment, as well as 
lesions of the flexor tendon and sesamoid bone liga-
ments, tendon calcifications, arthrosis, osteoporosis of 
sesamoid bones and massive scar formation have all 
been treated successfully (Table 1). Obviously, the 
success of shock wave therapy is always conditional 
on a precise clinical, radiological and ultrasonographic 
diagnosis by the veterinary. 
 
Depending on the type and severity of the disorder, 
one to three shock wave treatment sessions are per-
formed at intervals of seven to 21 days. In order to 
achieve optimum therapy results, the equine patient is 
shaved in the therapy region and sedated. In-patient 
treatment is not required so that the horse can gener-
ally leave the clinic after the effect of the sedative 
injection has worn off. Also, strict rest in the box is 
generally not necessary. After completion of shock 
wave treatment, the horses undergo movement the-
rapy tailored to their individual requirements. 
 
To sum it up, it can be said that extracorporeal shock 
wave therapy is a promising new treatment method in 
equine medicine (Table 2). 

Fields of application of shock wave 
therapy on horses/ponies 

Treatment of bone tissue / soft tis-
sue sited close to bones 

• Insertion desmopathy (pastern tendon at-
tachment) 

• Adhesions in the area of the joint cap-
sule/tendon/ligament attachment 

• Calcifications of tendons/ligaments 

• Arthrosis 

• Osteoporosis of sesamoid bones 

• etc. 

(Table 1) 

 

Benefits and drawbacks of shock wave 
therapy 

Benefits of shock wave therapy 

• Proven success, even when treating ani-
mals with unfavourable prognosis 

• Old animals can be treated without hav-
ing to go through severe strain 

• Outpatient treatment 

• Treatment can be performed with the 
horse standing 

• No surgery required 

• Cosmetic treatment 

Drawbacks of shock wave therapy 

• Costs 

• Only recent results available (shock waves 
have been used on horses for only a year) 

• No panacea (only suitable for the treat-
ment of specific disorders) 
 

(Table 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORZ MEDICAL AG · UNTERSEESTR. 47 · CH-8280 KREUZLINGEN · TELEFON: +41/71/677 45 45 ·  TELEFAX: +41/71/677 45 05 
E-MAIL: INFO@STORZMEDICAL.COM · INTERNET: WWW.STORZMEDICAL.COM 

8



 ESWT in der Pferdemedizin 

 

Die Stosswellentherapie 
Eine hoffnungsvolle, schonende Behandlungsmethode orthopädischer Erkrankungen 

Dr. R. Brems 
Klinik für Pferde, Wolfesing 12, 85604 Zorneding 

In letzter Zeit tritt in der Pferdemedizin zur Behand-
lung orthopädischer Probleme immer öfter eine neue 
Therapieform in den Vordergrund: die extrakorporale 
Stosswellentherapie, kurz „Stosswelle“ genannt. Vor 
etwa 20 Jahren wurde erstmals in der Humanmedizin 
über die Zertrümmerung von Nierensteinen mittels 
extrakorporaler Stosswellen berichtet. Diese Therapie-
form hat sich mittlerweile in der Humanmedizin fest 
etabliert. Seit Anfang der 90er Jahre wird sie in modi-
fizierter Form in der Humanorthopädie z.B. bei der 
Behandlung von Fersensporn und Kalkschulter erfolg-
reich eingesetzt. Jetzt hält die Stosswellentherapie 
auch in die Veterinärmedizin ihren Einzug. 
Stosswellen können – abhängig von ihrem Energieni-
veau – in der Behandlung von Knochengewebe (Sti-
mulation von Knochenneubildung, Abtragung von 
Verkalkungen), von knochennahem Weichteilgewebe 
(Übergang von Knochen/Periost zu Sehne/Faszie, etc.) 
und zur Therapie chronisch/akuter Schmerzen genützt 
werden (Abb. 1). 

 

Was aber passiert eigentlich bei der 
Behandlung mit extrakorporalen Stoss-
wellen? 

Physikalisch betrachtet sind Stosswellen akustische 
Wellen von extremer Intensität und sehr kurzer Dauer. 
Sie sind durch einen schlagartigen Druckanstieg, einen 
exponentiellen Druckabfall und eine längere, flache 
Unterdruckphase charakterisiert. Dadurch unterschei-
den sie sich von kontinuierlichen Wellen, die thera-
peutisch zur Wärmebehandlung eingesetzt werden 
und von diagnostisch eingesetzten Ultraschallwellen. 
Der therapeutische Effekt der Stosswelle liegt dabei in 
der mechanischen Druck- und Zugwirkung, die von 
der Welle auf das Gewebe ausgeübt wird. Die exakte 
(Neben-) Wirkung der Stosswelle auf verschiedene 
Gewebearten ist jedoch noch nicht endgültig geklärt. 
Zur Erzeugung dieser energiereichen Wellen stehen 
verschiedene Systeme zur Verfügung. Es gibt Funken-
Quellen, Piezoelektrische Systeme und die heutzutage 

meistens eingesetzten elektromagnetischen Stosswel-
lensysteme.  
Die Funken-Quelle, die analog einer Auto-Zündkerze 
arbeitet, ist das älteste Prinzip der Stosswelle und sie 
wurde schon vor 20 Jahren in der Humanmedizin zur 
Zerstörung von Nierensteinen eingesetzt. Hierbei 
treten allerdings durch die allmähliche Abnutzung der 
Quelle grössere Druckschwankungen während der 
Therapie auf. Auch ist die genaue Ortung des Zieles 
recht schwierig. 
Die Entwicklung der elektromagnetischen Stosswel-
lensysteme hat für die Einsetzbarkeit der Stosswelle in 
der Medizin völlig neue Bereiche eröffnet. Hierbei 
wird die aus einer elektromagnetischen Energiequelle  
freigesetzte Energie in einem akustischen Umwandler 
in Schallwellen umgewandelt. 
Die Stosswelle dringt durch ein Ankopplungskissen 
direkt in den Körper ein und wird auf einen bestimm-
ten Punkt, den Brennpunkt, fokussiert. Lediglich im 
Brennpunkt, der variabel bis zu 5 cm tief im Gewebe 
liegen kann und eine Grösse von ca. 3x5 mm besitzt, 
werden ausreichend hohe, therapeutisch wirksame 
Energien erzielt. Das um den Brennpunkt liegende 
Gewebe wird hierbei nicht beeinträchtigt. Für die 
exakte Fokussierung des zu behandelnden Bereiches 
hat sich die Kontrolle während der Behandlung mittels 
Ultraschall als absolut notwendig herausgestellt, da 
aufgrund kleinster Bewegungen des Pferdes eine 
Korrektur der Schussrichtung erfolgen muss. Ein Fa-
denkreuz auf dem Ultraschallbildschirm zeigt hierfür 
dem behandelnden Arzt ständig die Position des 
Brennpunktes im Gewebe an. 
In der Pferdeheilkunde wurde diese neue Technik 
bislang in der Behandlung von Gliedmassenproble-
men eingesetzt. Hierbei erzielte man mit der Stosswel-
lenbehandlung vor allem bei therapieresistenten Pati-
enten sehr gute Erfolge. Läsionen des Fesselträgers, 
gerade im Ursprungs- oder Ansatzbereich, der Beuge-
sehne, der Gleichbeinbänder, Verkalkungen der Seh-
nen, Arthrosen, osteoporotische Veränderungen der 
Gleichbeine und massive Narbenbildung konnten 
bislang mit deutlichen Erfolgen therapiert werden 
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(Abb. 1). Eine genaue klinische, röntgenologischen 
und ultrasonographische Diagnostik durch den Tier-
arzt ist daher Voraussetzung für eine erfolgverspre-
chende Stosswellentherapie. 
Je nach Krankheitsbild werden ein bis drei Stosswel-
lenbehandlungen im Abstand von sieben bis 21 Tagen 
durchgeführt. Um einen optimalen Therapieerfolg zu 
erzielen, wird der Patient an der zu therapierenden 
Stelle rasiert und anschliessend für die Behandlung 
ruhiggestellt (sediert). Die Stosswellentherapie ver-
langt keinen stationären Klinikaufenthalt. Der Patient 
kann normalerweise nach dem Abklingen der Beruhi-
gungsspritze nach Hause zurückkehren. Eine strikte 
Boxenruhe ist im allgemeinen nicht erforderlich. Die 
Pferde werden einem individuell abgestimmten Auf-
bauplan unterzogen. 
Abschliessend ist festzustellen, dass die Stosswellen-
behandlung eine in der Pferdemedizin neue, erfolg-
versprechende Therapieform darstellt (Abb. 2) 

Möglicher Einsatz der Stoss-
wellentherapie beim Pferd/Pony 

Therapie von Knochengewebe/ 
knochennahem Weichteilgewebe 

• Insertionsdesmopathien (Fesselträgeran-
satz) 

• Zubildungen im Bereich des Gelenkkapsel-
/Sehnen-/Bandansatzes 

• Verkalkungen im Sehnen-/Bandapparat 

• Arthrose 

• osteoporotische Veränderungen der 
Gleichbeine 

• etc. 

(Abb. 1) 

 
 
 
 

 

Vor- und Nachteile der Stosswellen-
therapie 

Vorteile 

• erfolgreicher Einsatz, auch bei Tieren mit 
ungünstiger Prognose 

• alte Pferde können ohne grosse Belastung 
therapiert werden 

• ambulante Therapieform 

• Therapie am stehenden Pferd durchführ-
bar 

• kein chirurgischer Eingriff 

• kosmetisch 

Nachteile 

• Kosten 

• Keine Langzeitergebnisse in der Pferde-
medizin 

• kein Allheilmittel - lediglich für bestimmte 
Krankheitsbilder geeignet 
 

(Abb. 2) 
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Journal - V.C.O.T. - Veterinary and Comparative 
Orthopaedics and Traumatology 

Vol. 1 / 2005 page A3 – Abstract, ESVOT 2004   

Extracorporeal radial shockwave 
therapy of hip osteoarthritis 

 
Abstract: 
Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) is a relatively new treatment modality for 
dogs. In canine orthopedics ESWT presents a new treatment option for various 
orthopedic conditions in dogs. Good results with ESWT have been reported by several 
veterinarians, but the number of controlled clinical studies is still very limited today. 
Shockwaves are sound waves that are characterized by a very fast and steep rise in 
pressure followed by a negative pressure period. As shockwaves travel well in liquids, a 
coupling media is used to transfer these sound waves into the tissue. Shockwaves can be 
transferred into the tissue in a focused and in a radial pattern. In contrary to focused 
shockwaves the energy density and the pressure decrease with deeper penetration depth 
by using radial shockwaves. Even if the mode of action of shockwave therapy is not 
completely clear yet, the following hypothesis have been postulated by researchers: A 
short-term pain reduction may be based on a release of endorphins. A long-term pain 
relief may be caused by mechanical and chemical effects on a cellular level where 
shockwaves start healing processes and modulate pain signals. The University of Vienna 
is currently conducting clinical studies to assess the effectiveness of Radial Shock Wave 
Therapy (RSWT) in dogs with hip and cubarthrosis. Computerized gait analysis is used to 
evaluate the treatment success of this new modality. Therefore, the ground reaction forces 
are measured by four force plates that are mounted on a treadmill. Ground reaction forces 
(including peak maximal force, mean vertical force and impulses) are assessed before the 
start of the therapy and before every single treatment session, one week after the last 
RSWT session as well as 1,3 and 6 months post RSWT Preliminary data show significant 
positive effects for both indications: most animals with cubarthrosis experience an 
improvement of all three values already one month after Radial Shock Wave Therapy. 
The majority of patients with hip dysplasia have got better impulse and mean vertical 
force values, especially one month after the last treatment session. Even if more scientific 
studies with more patients and a long term follow up are needed to evaluated the 
effectiveness of this new modality, our preliminary treatment results suggest that Radial 
Shock Wave Therapy is a good alternative treatment modality for dogs suffering from 
osteoarthritis. 

Author 
Barbara Bockstahler, DVM 
Project Group Motion Analysis, Clinic for Surgery and Ophthalmology, University of 
Veterinary Medicine, Vienna, Austria 
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Study of shock wave therapy in horses with the "Masterpuls MP100" system 
offered by Storz Medical AG 
by Mark Kaminski 
 
I) Abstract: 
In the past, shock and pressure wave therapy has gained a strong foothold in equine 
orthopaedics. In this field, mainly chronic tendon and connective tissue diseases as 
well as metaplasia and small bone fissures are treated. A study carried out with a 
total of 18 horses exhibiting different syndromes shows the treatment course and the 
results obtained. A positive effect of shock wave therapy on the treatment results was 
observed. 
 
II) Introduction: 
Since the middle of the nineties, the use of shock and pressure wave therapy for the 
modern treatment of equine orthopaedic disorders has gained increasing importance. 
This acoustic wave revealed by chance in aeronautical engineering was originally 
applied in human medicine for the disintegration of kidney stones, the treatment of 
shoulder calcifications and heel spurs as well as of other types of insertion 
desmopathy. In physical terms, one has to distinguish between extracorporeal shock 
waves and unfocused ballistic pressure waves. 
Extracorporeal shock waves are acoustic waves with extremely high intensity and 
very short duration. In this case, a coupling cushion is employed to couple the shock 
waves to the patient's body with a focusing device designed to allow the waves to be 
focused on the desired target zone under continuous ultrasound control. 
In order to generate these high-energy waves, shock wave therapy employs three 
different types of generator systems: spark gap systems, which work like automotive 
spark plugs, piezoelectric systems and electromagnetic shock wave emitters which 
are characterized by the fact that the generated energy is converted into sound 
waves by means of electro-acoustic converters. With the ballistically generated 
unfocused pressure wave, the kinetic energy is transmitted to the skin in the 
treatment area by an elastic shock imparted by means of a stamp. The pressure 
waves thus generated propagate radially inside the tissue without requiring any 
focusing device with optical control. 
Owing to this radial pressure propagation in the tissue and the easy handling of the 
shock transmitter, the ballistic shock wave therapy has gained ground in equine 
orthopaedics as compared to ESWT (extracorporeal shock wave therapy). As the 
defect inside the tissue is treated over a large area, ultrasonic shock wave focusing is 
not necessary. 
The disorders of the locomotor apparatus treated most frequently by means of shock 
wave therapy are insertion desmopathy, sesamoidosis, chronic tendonitis, 
metaplasia, myopathy and partly small fissures. 
The shock wave produces a locally restricted vasodilatation of the vessels within the 
tissue with simultaneous tissue hyperemization. In addition to this, effects on the 
peripheral nervous system, stimulation of cell division, alignment of the fibrous tissue, 
dissolution of fibrosis and improvement in the tissue elasticity are being discussed. 
 
III) Materials and method: 
Eighteen horses of different sex with the age of four to sixteen years were treated 
with the shock wave system Masterpuls MP100 of Storz Medical AG in the fourth 
quarter of 2003 and the first quarter of 2004. This patient group is subdivided into 
nine horses with disorders of the pastern tendon origins (six of which at one fore leg, 
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three at one hind leg), four horses with disorders of the flexor tendon apparatus, one 
horse with sesamoidosis, two horses with metaplasia of the superficial flexor tendon, 
one horse with calcification of the m. semimembranosus and one horse exhibiting 
myopathy of the m. longissimus dorsi. 
All horses were subjected to an extensive lameness examination accompanied by a 
corresponding picture recording process (sonograpy, digital luminescent 
radiography). 
Each therapy session comprised 2000 shock wave units with a pressure intensity 
adapted to the specific treatment area. The treatment sessions were repeated at 
intervals of 14 days. 
With sensitive horses, sedation with approx. 0.5 ml Domosedan administered 
intravenously is recommended. 
 
Masterpuls MP100 therapy of Storz Medical AG: 
Number of horses treated: 18 
Number of horses sedated with Domosedan: 5 (0.5 ml, intravenous injection) 
 

Syndrome PTO SFT/DFT/SL Sesamoid 
bones 

Metapl. SFT M. semimembr. Back 

       
Number of patients 9 4 1 2 1 1 
Number of pre-treated horses 4 1 1 - 1 1 
Lameness for more than  
4 weeks 

7 3 1 2 1 1 

Single treatment 1 - - - - - 
One treatment repetition 4 2 - - - 1 
Two treatment repetitions 4 1 1 1 1 - 
More than two treatment 
repetitions 

- 1 - 1  - 

       
       
Supplementary therapies   -    
Heparin, vitamin B12 3 1 - - - - 
Thermotherapy 6 4 1 2 - 1 
Controlled walk exercises 9 4 1 2 1 - 
Egg shoe 8 4 1 1 - - 
Feed supplement  
(inorganic sulphur) 

7 3 - - - 1 

       
       

PTO: pastern tendon origin / SFT: superficial flexor tendon / DFT: deep flexor tendon / SL: suspensory 
ligament of the deep flexor tendon 
 
 
Four of the nine horses exhibiting disorders of the pastern tendon origins had been 
pre-treated; seven horses had suffered from the injury for more than four weeks. One 
horse required a single shock wave therapy, with four horses the treatment session 
had to be repeated once and four animals had to be treated three times. 
In addition to this, three horses were treated locally with subcutaneous injections with 
a mixture of heparin (25000 I.U.) and a vitamin B12 preparation (2 ml). 
Six horses were subjected to supplementary thermotherapy in the form of ointment 
application. All horses performed controlled walk exercises on hard ground. While 
eight of these horses were provided with egg shoes, inorganic sulphur was 
administered as feed supplement to seven animals. 
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One horse of the four horses suffering from flexor tendon disorders had been pre-
treated; three of the horses had already suffered from the disease for more than four 
weeks. With two horses the treatment had to be repeated once, one horse required 
two repetitions of the treatment. One of the horses had to undergo more than three 
treatment sessions. 
While heparin and vitamin B12 was administered to one horse as supplementary 
measure, all horses were subjected to thermotherapy and controlled walk exercises 
and provided with egg shoes. Three of the horses were additionally fed with inorganic 
sulphur. 
The horse exhibiting sesamoidosis had suffered for more than four weeks from this 
disease and required two treatment repetitions. This horse was additionally subjected 
to thermotherapy and controlled walk exercises and provided with egg shoes. 
Both animals suffering from metaplasia of the superficial flexor tendon had not been 
pre-treated and the syndrome had appeared more than four weeks before the 
Masterplus MP100 treatment. One of these horses required two treatment 
repetitions, for the other horse more than three treatment sessions were necessary. 
In addition to this, both patients underwent thermotherapy and performed controlled 
walk exercises. One horse was provided with egg shoes. 
At the time of the therapy, the horse suffering from m. semimembranosus 
calcification had been pre-treated and suffered for more than four weeks from this 
disorder. The treatment was repeated two times with controlled walk exercises being 
carried out as supplementary measure. 
The horse subjected to the therapy that had suffered for more than four weeks from 
myopathy of the m. longissimus dorsi had been pre-treated and required two 
treatment sessions combined with supplementary thermotherapy and inorganic 
sulphur being additionally administered. 
 
IV) Result: 
 
Re-examination carried out 14 days after the last treatment 
 
 PTO SFT/DFT/SL Sesamoid 

bones 
Metapl. SFT M. semimembr. Back 

Aggravation - - - - - - 
Cont. lameness - - - 1 - - 
Minor 
improvement 

2 1 - - - - 

Clear 
improvement 

3 2 1 1 1 1 

No sign of 
lameness 

4 1 - - - - 

Relapse - - - - - - 
 
The re-examination of the patients with disorders of the pastern tendon origins 
showed a slight improvement for two horses, a clear improvement for three horses, 
while four horses were absolutely free from signs of lameness. 
It can generally be observed, that the chances of recovery are better with disorders of 
the pastern tendon origins at the front limbs than with those at the hind limbs. 
During the re-examination of SFT / DFT and SL disorders, a minor improvement was 
obtained in one case, a distinct improvement in two cases and one horse exhibited 
no lameness at all. 
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While the re-examination of the horse suffering from sesamoidosis revealed a distinct 
improvement of the clinical picture, the treatment of the m. semimembranosus also 
resulted in a clearly improved footing of the leg concerned. 
With the horse treated for myopathy of the m. longissimus dorsi, the re-examination 
showed a considerable improvement of the clinical picture as well. 
Up to now, none of the examined horses showed signs of recurrent lameness. 
 
V) Discussion: 
Shock wave therapy should not be considered as competitive treatment to classical 
and conventional forms of therapy. With acute inflammatory processes, antiphlogistic 
therapies are recommended in order to achieve an interruption of the inflammation 
cascade in the tissue. However, with long-term and/or chronic disorders, the non-
invasive and generally accepted shock wave therapy represents an excellent 
alternative to the application of caustic ointments, "Müller-Wohlfahrt injections", and 
hyaluron acid injections or to outdated treatment methods like "firing". 
The presented therapy results obtained within the frame of this study emphasize and 
complement existing experience gathered by other clinics and underline the prior 
importance and high efficiency of this type of therapy in equine orthopaedics. 
 
Additional research work and examination results in terms of cytological modifications 
after shock wave therapy are being prepared at the University of Zurich. 
 
Tierärztliche Praxis für Pferde 
Mark Kaminski 
F.E.I.-event veterinarian 
Munscheider Strasse 136 
D-44869 Bochum 
 
Tests and images made in cooperation with  
H. Kleine (X-RAYTEC, Bochum) 

21



Shock wave therapy for lameness

Musculoskeletal problems, soft-tissue and bone injuries show signs of abatement without recurrence

Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) has become an emerging new technology 
for treating musculoskeletal problems, soft-tissue injuries and bone injuries in horses. 
ESWT is non-invasive, used to stimulate healing to return horses to a level of fully 
sound, useful activity without recurrence of disease.  

From outside the body (extracorporeal), the machine generates high-intensity shock or 
pressure waves, which pulse to a specific site within the injured tissue. Though its 
actual mode of action is still in dispute, it stimulates and accelerates the healing 
process, essentially combining an immediate analgesic effect with a reduction in 
inflammation, neovascularization in soft tissue and osteogenesis in bone. According to 
Dr. Scott McClure, DVM, Iowa State University, a leading researcher in the field, it can 
be used to treat various conditions, such as suspensory ligament desmitis, navicular 
disease, saucer fractures, bucked shins, bowed tendon, sesamoid fractures, stress 

fractures and vertebral spinal pain (kissing spine lesions).  

The technique 
Though some of its initial use came with the need for general anesthesia, the most common units today are 
portable and able for use with a standing horse in the barn or at the racetrack.  

The handheld wand of the unit attaches to an energy source. For the simplest shock 
wave procedure, the horse is lightly sedated; the area to be treated is shaved to 
provide for good contact; a contact gel is placed on the horse's skin, and the hand 
unit is applied to the horse to deliver the shock wave pulses. The treatment takes 
minutes. The horse does not experience pain. Sedation is recommended so the 
horse remains still so the treatment is applied accurately, targeted to the specific 
treatment location, and if fractious, the veterinarian is protected.  

Electrical energy is used to initiate the pressure wave. The energy settings and the 
number of pulses are important. Too low energy or too few pulses might not create 
the desired therapeutic effect. Excessive energy or pulses may result in tendon 
damage. The pressure waves penetrate fluid and soft tissue, and their effects occur 
at sites at the bone/soft tissue interface.  

The mechanism by which shock waves stimulate healing is unknown. Theoretically, 
shock waves can increase cellular membrane permeability, cellular division, and 
stimulate cytokine production by bone marrow, neovascularization of soft tissue and 
osteogenesis in bone. Pressure waves might help physically break down or move a 
hematoma or fluid from the lesion to allow the fibroblasts to more rapidly fill the 
defect. At this time, the effect of ESWT on disease recurrence and future ligament 
strength has not been evaluated.  

Today, the units have flexible therapy heads — similar to an ultrasound wand on a 
long chord — to be applied across the horse's body to any anatomical site.  

May 1, 2005 
By: Dr. Ed Kane 
DVM Newsmagazine 

 
 

Dr. Scott McClure of Iowa 
State's School of Veterinary 
Medicine reports ESWT can be 
used in the treatment of various 
bone injuries. For the simplest 
procedure, the horse is lightly 
sedated; the area for treatment 
is shaved to provide good 
contact; a contact gel is placed 
on the horse's skin, and the 
hand unit is applied to the horse 
to deliver shock wave pulses.  
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Though the horse is sedated, it can tolerate the pain, similar to hitting the funny 
bone, and there is some numbing effect as the shock waves are applied. 
Depending on the site and injury depth, the usage is usually 1,500 to 2,500 
impulses. A small, defined area requires fewer impulses than a larger surface 
area. The more shallow and softer the tissue, fewer and milder impulses are 
required; the deeper and harder the tissue, the greater the number of impulses 
and energy required. Though shock wave therapy works with good results, there 
is need to define the procedural protocols, including how to treat, at what intensity, 
at what energy level and the proper number of impulses.  

"During the procedure, we do sedate the horses and either use a twitch or 
sometimes use local anesthetic at the site," says David McCarroll, DVM with 
Interstate Equine Hospital in Goldsby, Okla.  

Early adopter 
A lot of improvements have occurred since McCarroll started to do these 
treatments in the late 1990s. As the first veterinarian to use the procedure, he 
didn't have a machine that would allow him to apply the treatment to a standing 
horse. They had to anesthetize the horse to get him in the proper position to 
deliver the treatment. The fact that there is miniaturization of the equipment now 
allows veterinarians to be more flexible.  

"The machine that I use generates a charge with an electrode," says Van Snow, 
DVM for Santa Lucia Farm in Santa Ynez, Calif. "The wave is very powerful and 
the procedure very painful, so we have to use general anesthesia when we use it 
with the horses in lateral recumbency."  

If Snow is treating the navicular bone, it requires that the frog be paired down to near bleeding so there is 
enough moisture in the foot to conduct the wave well. He treats with 2,000 impulses (on a power setting of "7") 
through a window in the frog, in the area where one would do a "street-nail" procedure. He also treats through 
the bulb of the heel, as if to inject the navicular bursa, at 1,000 impulses. He commonly treats both feet.  

"Treatment is critical to the proper location, target specific," McCarroll says. "The 
more accurate you can be locating exactly where the pain is originating, the more 
successful it can be. Second, you need to use a very high-energy level of shock 
wave, and you need to use enough of it to make a difference."  

His usual treatment regimen is to use the high end of the treatment level, which is 
normally 1-1.1 millijoules per mm, delivered at about 2,000-3,000 times per site.  

"Using high energy levels at one time is better than repeating smaller energy 
levels at a lower frequency," McCarroll suggests. "I think you can do a lot better 
by doing one great big treatment."  

Horses do better post treatment when rested. According to McCarroll, after 
ESWT, the pain subsides, and the horses heal usually within one to four weeks, 
depending a lot on the chronicity of the problem and area of involvement.  

"I don't think you need to retreat, to treat them frequently. I don't think that is a 
good idea," McCarroll cautions. By giving enough of them to stimulate a dramatic healing response, I think the 
horses do better."  

Though the mechanism of action is unsubstantiated, McCarroll says shock wave therapy might promote 
production of proteins and enzymes that are involved in the stimulation of bone healing. Shock wave therapy is 
most beneficial at the soft tissue/bone interface, such as a tendon insertion or a ligamentous attachment to 
bone.  

Uses and Results 
"It is a fairly safe technique, I'm using it to try to stimulate healing," says Duane Rodgerson, DVM, Hagyard-
Davidson-McGee in Lexington, Ky.  

 
 
 

 
 

 
A small, defined area requires 
fewer impulses than a larger 
surface area. The more shallow 
and softer the tissue, fewer and 
milder impulses are required; the 
deeper and harder the tissue, the 
greater the number of impulses 
and energy required.  
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He's tried it on various conditions, including bone cysts, pasterns, fetlocks, the distal cannon bone, some 
tendons and suspensories.  

"I have seen much luck with it," he states. "Right now I use it more for bucked shin and shin fractures," he says. 
"I have used it on shins because I rather do that than pin fire these horses. I'm a big skeptic. As far as success, 
I think we are too early to determine how successful we'll be as far as stimulating the healing. We are blocking 
some pain, but are we actually getting some benefits from it I'm not sure. Following with some radiographs we 
have seen some evidence of healing, but these horses are also getting quite a bit of time away from training. 
For me, the jury is still out as to whether I am getting any benefit from it or not."  

Doug Herthel, DVM, Alamo Pintado Equine Clinic in Los Olivos, Calif., says shock wave therapy seems to be 
efficient in improving suspensory ligament damage, specific sesamoid lesions and bone spurs located between 
the sesamoid bones.  

"We use it for a multitude of problems," says Keith Merritt, DVM, Wauconda, Ill. "We use it for tendonitis, 
whether its superficial flexor tendon or deep digital flexor tendon (DDFT), for suspensory desmitis (front or hind 
leg), for collateral ligament problems, distal sesamoid ligaments, cortical bone fracture (cracks), DJD of the 
fetlock, knee, and hock, for the cranial horn meniscus problems in the stifle, chronic sore backs and sacroiliac 
problems and DJD of the cervical spine."  

But despite the success of therapy, it has its pitfalls, too. Merritt has considered the failures as well as the 
successes. Most of the failures he has experienced with tendons occurred with at least a six-week-old tear 
within the tendon before he initiated treatment. The best tendon responses were the ones he treated 
immediately after the injury, and he did not begin ESWT until 10 days to two weeks after the incident. At that 
time, after the tendon had been torn and after he got some sort of medication to it, started shock wave therapy 
yielded a very high percentage of improvement.  

"On front-leg suspensory desmitis, it's phenomenal, the best thing since sliced bread," Merritt says. "For hind-
leg suspensory desmitis, I don't think there is any great treatment for that because it works on some, and some 
it does not. For navicular disease, 50 percent of the horses will respond. For DDFT at the insertion to P3, 100 
percent of those cases we've got are sound, and they've stayed sound for at least a year and half."  

Navicular disease 
The youngest case that McCarroll treated was a 4-year-old Quarter Horse that was used for reining. He came 
up lame a month before a reining futurity. He attempted a treatment on him, but it did not work. However, within 
three months he was at another futurity. He showed successfully and was sound. He had radiographic evidence 
of the dissolution, improvement of cyst of the medial-femoral condyle.  

"In navicular disease, I really think a lot of caudal heal pain is associated with the ligamentous attachment to the 
navicular, the coffin bone, and 2nd phalanx, McCarroll says. "A lot of the tearing occurs, which leads to pain. 
The attachment of the entire ligament along the polar plantar border is apparently compromised. If we can 
improve the strength of the attachment at that area, I think we can get the horse feeling a lot more comfortable. 
On the wings of the navicular bone, medially and laterally where you see spur formation, a lot of times that 
means there is damage to the navicular collateral ligament or suspensory ligament up the leg. If you treat those 
areas, they seem to improve."  

Snow says in the navicular cases, horses that seem to respond well had moderate changes, without any gross 
flexor cortex abnormalities or osteophytes in the navicular ligament, any spurs on the wings. Horses with an 
increased number and size of vascular channels — but did not have palmar cortex or spurs — seemed to 
respond well. About 79 percent (of 110 head) returned to full range of previous use, he says.  

Snow used shock wave therapy on horses with insertional desmopathies at the proximal suspensory ligament 
with good results, too. But animals with tarso-metarsal and distal inter-tarsal osteoarthritic problems showed 
poor results.  

After treatment, the horses with navicular disease get 30 days stall rest, and then they are shod appropriately. 
Snow usually observes them at 30 days post procedure to see the response, then they can do light work. He 
examines them another 30 days later to further judge the response and to determine whether it's OK to increase 
the workload.  

Snow gives the horses one ESWT treatment; it either works the first time or not at all, he says.  
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On the suspensories, the layoff time is usually the same, about 30-45 days, then they can resume light work. 
He likes to use the aquatic treadmill if possible. Most of his cases are in a farm setting, so people are fine with 
the extended (30-day) rest period. With the racehorses, he suggests to hand walk them in addition to the stall 
rest.  

According to some research, ESWT is an effective method of decreasing clinical signs of lameness associated 
with osteoarthritis. In a study comparing horses treated with a common non-steroidal anti-inflammatory drug, 
ESWT performed better, promoting improvement in clinical lameness and increased synovial fluid total protein, 
and increased amount of glycosaminoglycan released into the bloodstream. ESWT treatment reduced the 
clinical signs of pain measured by lameness evaluation 42 days after the final treatment. The results of the 
study suggested that ESWT is an effective method of reducing clinical lameness and synovitis, but it does not 
improve gross or histologic progression of arthritis significantly; thus, it would be best considered in combination 
with a chondroprotective agent.  

Effects and concerns 
Among possible concerns of ESWT for horses is potential local analgesia after treatment, and for bone micro-
lesions, micro-fractures. McClure and colleagues studied these possible effects and found slight cutaneous 
analgesia for three to five days, but no bone lesions were present. Data indicated that a horse should not be 
subjected to strenuous activities where local analgesia pre-disposes the horse to injury for at least four days 
after ESWT.  

"I think the analgesic effect is definitely there," Rodgerson says. "I think we are getting some initial tissue 
damage from the shock wave and therefore the inflammation assists in the healing phase, similar to 
cryotherapy or pin firing for bucked shins or shin splints, which somewhat traumatizes the area which stimulates 
inflammation which helps in the healing phase."  

Snow says effects sometimes can be observed rather quickly.  

"I'm fairly sure that there is some analgesia associated with the treatment because with the navicular disease, 
for example, pre-treatment they are pretty lame, and the day following the treatment, they feel pretty good and 
seem much better," he says. "It's just an empirical feeling, but I think it certainly seems to occur post treatment." 
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Stoßwellen treten in der Atmosphäre bei explosionsartig
verlaufenden Vorgängen auf, z. B. bei der Detonation von

Sprengstoff, bei Blitzschlag oder wenn Flugzeuge die Schall-
mauer durchbrechen. Stoßwellen sind akustische Wellen,
die gekennzeichnet sind durch hohe Druckamplituden
und einen abrupten Anstieg der Drücke gegenüber dem
Umgebungsdruck. In der Atmosphäre sind Stoßwellen als
laute „Knallwellen“ direkt mit dem Gehör wahrnehmbar.
Sie können kurzzeitig Energie vom Ort der Erzeugung auf
entfernte Gebiete übertragen und dort z. B. Fensterscheiben
zerspringen lassen. Ende der 1960er Jahre kam die Idee
auf, Stoßwellen außerhalb des Körpers zu erzeugen und in
den menschlichen Körper einzuleiten, um Körperkonkre-
mente wie Nieren- und Gallensteine berührungslos von
außen zu zertrümmern. Das Verfahren wurde von der Firma
Dornier in den 1970er Jahren in Deutschland entwickelt
und ist mit der ersten erfolgreichen Steinzertrümmerung
beim Menschen im Jahr 1980 [1, 2] zur Methode der Wahl
bei fast allen Nierensteinen und Steinen in verschiedenen
Bereichen des Harnleiters geworden. Mit extrakorporal er-
zeugten Stoßwellen steht der Medizin heute ein Werkzeug
zur Verfügung, mit dem auf nicht-invasivem Wege, also
ohne die Körperoberfläche des Patienten zu verletzen,
therapeutisch wirksame Energien gezielt und lokalisiert in
den Körper eingebracht werden können.

Anfänglich stand die Zertrümmerungswirkung der Stoß-
wellen im Körper im Vordergrund des Interesses. Nach der
erfolgreichen Zertrümmerung von Nierensteinen wurde
das Verfahren mit unterschiedlichem Erfolg auf Steine in
der Gallenblase [3], im Gallengang [4], in der Bauchspei-
cheldrüse [5] sowie in den Speichelgängen [6–8] ausge-
dehnt.

Auf Grund der außerordentlich guten Erfolge in der
Nierensteintherapie lag es nahe, Stoßwellen auch in ande-
ren Bereichen, z. B. zur Auflösung von Kalkdepots in der
Schulter [10] oder an Sehnenansätzen [11], einzusetzen.
Obwohl wegen der meist weichen Konsistenz der Kalk-
depots im Vergleich zu den harten und brüchigen Körper-
steinen ein direkter Zertrümmerungseffekt von Fachleuten
kaum erwartet werden konnte, waren die Behandlungen
erfolgreich. Es hat sich überraschenderweise eine neue
Wirkung der Stoßwellen auf lebendes Gewebe, nämlich
die Initiierung von Heilungsprozessen durch einen verbes-
serten Stoffwechsel und eine gesteigerte Durchblutung
gezeigt. Heute werden Stoßwellen zur Behandlung von
Pseudarthrosen [12, 13] und sogar in der Kardiologie zur
Behandlung der Angina pectoris eingesetzt [14].

Stoßwellen in der Medizin

Medizinisch genutzte Stoßwellen werden außerhalb des
Körpers erzeugt und ohne Verletzung der Haut in den Körper
eingeleitet. Um beim Übergang in den Körper Reflexions-
verluste weitgehend zu vermeiden, darf die Stoßwelle nicht
in Luft, sondern in einem Medium mit ähnlichen akusti-
schen Eigenschaften wie jenen des menschlichen Gewebes
erzeugt werden. Hier bietet sich die Erzeugung in einem
Wasserbad an, das direkt oder mittels einer Koppelmem-
bran mit der Haut des Patienten in Kontakt gebracht wird.

Trotz ihrer Verwandtschaft zum Ultraschall unterscheiden
sich Stoßwellen vom Ultraschall im wesentlichen dadurch,
daß die Druckamplituden in einem sehr hohen Bereich
liegen, in dem Aufsteilungseffekte in Folge von Nicht-
linearitäten des Ausbreitungsmediums (Wasser, menschli-
ches Gewebe) berücksichtigt werden müssen. Darüber hin-
aus handelt es sich beim Ultraschall meist um periodische
Schwingungen mit limitierter Bandbreite, wohingegen
Stoßwellen durch einen einzigen überwiegend positiven

Physikalische Grundlagen der extrakorporalen
Stoßwellentherapie

O. Wess

Extrakorporal erzeugte Stoßwellen wurden erstmals 1980 zur Zertrümmerung von Nierensteinen eingesetzt und sind seitdem zur Methode der Wahl
bei den meisten Steinen in Niere und Harntrakt geworden. Neben der Anwendung in der Lithotripsie werden Stoßwellen seit den 1990er Jahren
zunehmend für eine Reihe von Indikationen im muskuloskelettalen Bereich mit Erfolg angewendet. Stoßwellen sind eine Form mechanischer Energie,
die ohne Verletzung der Körperoberfläche durch die Haut in den Körper eingeleitet und in vorherbestimmten Tiefen zur Wirkung gebracht werden
können. Erzeugt werden Stoßwellen in der Medizin durch elektrohydraulische, piezoelektrische oder elektromagnetische Verfahren. Je nach Anwen-
dungsbereich wird die Energie mit Hilfe von akustischen Linsen oder Reflektoren fokussiert und mit Hilfe von bildgebenden Verfahren auf Zielgebiete
im Körper gerichtet. Zur Charakterisierung der Stoßwellenfelder werden die Parameter Druck, Energie, Energieflußdichte und verschiedene Definitio-
nen für die Fokus- und Behandlungszone verwendet. Neben der mechanischen Kraftentfaltung an akustischen Grenzflächen wird auch im Gewebe
Kavitation erzeugt, die sekundär zu nadelstichartigen Belastungen von Grenzflächen führt. Auf Grund dieser Krafteinwirkungen sind einerseits Fragmenta-
tionseffekte an spröden Materialien (z. B. Nierensteine) oder auch stimulierende Effekte wie Erzeugung von Aktionspotentialen an Nervenzellen und
biologische Reaktionen durch Freisetzung verschiedener Stoffe zu verzeichnen. Obwohl speziell die biologischen Wirkungsmechanismen weitgehend
unbekannt sind, wird die Stoßwellentherapie erfolgreich zur Steigerung der Blutversorgung und von Stoffwechselprozessen eingesetzt. Letztendlich
werden darüber dauerhafte Heilungsprozesse angeregt.

Extracorporeally generated shock waves were first used for kidney stone fragmentation in 1980. They became the method of choice for most
kidney and ureteral stones. More than 10 years later shock waves were successfully utilized for treatment of several musculoskeletal diseases. Shock
waves are mechanical waves passing the surface of a body without injury and may act therapeutically in predetermined areas within the body. Shock
wave generation makes use of three different principles – electrohydraulic, piezoelectric and electromagnetic. They are focused by aid of spherical
arrangements, acoustical lenses or reflectors. For targeting of distant treatment areas within the body ultrasound or x-ray localization devices are used.
Important parameters are pressure, energy, energy flux density and different definitions for focal and treatment areas. Beside mechanical effects on
acoustic interfaces cavitation bubbles are generated which in turn cause needle like punctures at interfaces. Due to both effects fragmentation of brittle
material like kidney stones and stimulating effects like generation of action potentials of nerve cells take place. Biological reactions of liberation of
different agents are reported. Shock waves are successfully applied to increase local blood circulation and metabolism although the biological working
mechanism is still not completely known. Final healing is considered due to these effects. J Miner Stoffwechs 2004; 11 (4): 7–18.

Korrespondenzadresse: Dr. Othmar Wess, Storz Medical AG, Untersee-
straße 47, CH-8280 Kreuzlingen, E-mail: wess@storzmedical.com
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Druckpuls dargestellt werden, dem vergleichsweise gerin-
ge Zuganteile folgen (Abb. 1, 2). In einem solchen Puls
sind Frequenzen von einigen Kilohertz bis mehr als 10
Megahertz enthalten.

Erzeugungsmechanismen von Stoßwellen

Elektrohydraulische Stoßwellenerzeugung
Das zunächst bei der Firma Dornier entwickelte Verfahren
nutzt, ähnlich wie beim Blitzschlag, eine energiereiche
elektrische Entladung über eine Funkenstrecke, die aus
den genannten Gründen im Wasserbad gezündet wird
(Abb. 3, 4).

Ein mit ca. 20 Kilovolt (kV) aufgeladener Kondensator
wird durch einen schnellen Hochspannungsschalter mit
zwei im Abstand von ca. 1 mm angeordneten metallischen
Elektroden verbunden. Wiederum vergleichbar mit einem
Blitzschlag in der Atmosphäre entwickelt sich zunächst
ein dünner Strompfad, der die beiden Elektroden mitein-
ander verbindet. Sobald die Leitfähigkeit zwischen den
Elektroden hergestellt ist, wird durch den lawinenhaft an-
steigenden Strom der Stromkanal rapide aufgeheizt. Es bil-
det sich ein heißes Plasma aus, das sich über die ersten
Millimeter mit Überschallgeschwindigkeit explosionsartig
ausdehnt und die umgebende Flüssigkeit stark komprimiert.
Innerhalb weniger Nanosekunden werden Druckspitzen von
mehr als 100 Megapascal (MPa) = 1000 bar erzeugt.

Die Druckstörung breitet sich um den Funken als Ur-
sprungsort als sphärische Welle radial in die Umgebung
aus und verliert dabei schnell an Intensität. Nach wenigen
Millimetern sind die Drücke so weit abgeklungen, daß
eine reguläre Ausbreitung ohne Berücksichtigung von
Nichtlinearitäten erfolgt. Für viele Indikationen ist eine
Wirkung tief im Körper, entfernt vom Erzeugungsort, ge-
wünscht, wie z. B. bei der Zertrümmerung von Nierenstei-
nen. Hierzu fokussiert man die Stoßwellen mit Hilfe eines
ellipsoidförmigen Reflektors, in dessen erstem Brennpunkt
der Unterwasserfunke erzeugt wird. Eine entsprechende An-
ordnung wurde bereits 1947 von Frank Rieber zur Behand-
lung von biologischem Gewebe vorgeschlagen (Abb. 5).

Ein wesentlicher Teil der primären sphärischen Welle
wird dabei durch Reflexion an der Reflektorfläche in den
zweiten Fokus des Halbellipsoides außerhalb des Reflek-
tors gelenkt (Abb. 6). Der Stoßwellendruck läßt sich in der
Umgebung des zweiten Fokus auf Werte von einigen hun-
dert Bar steigern und für therapeutische Zwecke wie die
Steinzertrümmerung verwenden. Mit Hilfe der Fokussie-
rung lassen sich das Therapiegebiet lokal begrenzen und
Nebenwirkungen weitgehend vermeiden.

Ein Nachteil der Erzeugung von Stoßwellen durch Un-
terwasserfunken besteht darin, daß der Funkensprung und
damit der Ort der Stoßwellenentstehung auf Grund von
stochastischen Schwankungen räumlich variiert und das
Elektrodenmaterial abschmilzt. Nach wenigen tausend

Abbildung 1: Zeit-Druck-Profil einer Stoßwelle. Der Anstieg
auf den Spitzendruck (p+) erfolgt in wenigen Nanosekun-
den (ns). Die Spitzendrücke liegen bei ca. 10 –150 Mega-
pascal (MPa). Die Pulsdauer beträgt ca. 500 ns. Charakte-
ristisch ist der geringe Zuganteil (p-), der auf ca. 10 % des
Spitzendruckes beschränkt ist.

Abbildung 4a: Hochgeschwindigkeitsaufnahme einer Funkenentladung
(Bildfolgefrequenz 2 x 105 Bilder pro Sekunde). Der Funkendurchbruch
erfolgt in Bild 2 der oberen Reihe. Anschließend erfolgt die Ausbildung
einer Plasmablase. Eine Stoßwelle ist noch nicht zu erkennen. Sie hat sich
bereits zwischen dem zweiten Bild der ersten Reihe und dem zweiten
Bild der zweiten Reihe abgelöst.

Abbildung 2: Im Vergleich zur Stoßwelle ist Ultraschall
durch eine periodische Schwingung mit begrenzter Dauer
dargestellt.

Abbildung 3: Elektrodenspit-
zen zur Erzeugung elektro-
hydraulischer Stoßwellen
durch Unterwasserfunken-
entladung.

Abbildung 4b: Hochgeschwindigkeitsaufnahme einer Funkenentladung
(Bildfolgefrequenz 107 Bilder pro Sekunde). Die um den Faktor 50 ver-
größerte Bildfrequenz zeigt die Ausbreitung der sphärischen Stoßwelle

27



J. MINER. STOFFWECHS. 4/2004 11

Schuß müssen die Elektroden durch neue ersetzt werden.
Ein Beispiel für einen irregulären Funkensprung (Quer-
schläger) ist in Abbildung 7 dargestellt. In der Folge davon

sind von Schuß zu Schuß erhebliche Druckschwankungen
in der Fokuszone zu beobachten (Abb. 8).

Erschwerend kommt hinzu, daß elektrohydraulisch er-
zeugte Stoßwellen gerade in den niedrigen Druckeinstel-
lungen, wie sie häufig für orthopädische Anwendungen ver-
langt werden, weniger gut dosierbar sind und zum Teil als
sehr schmerzhaft und laut empfunden werden. Die Ursache
dafür ist die Ausdehnung der Plasmablase auf Werte von
einigen Zentimetern. Innerhalb von 2–3 Millisekunden nach
Ablösung der eigentlichen Stoßwelle wird ein Volumen
von einigen Kubikzentimetern Wasser explosionsartig ver-
drängt und gefolgt von einem rapiden Kollaps. Dieser
Vorgang wird als explosionsartiges Geräusch wahrgenom-
men. Der zeitliche Ablauf der elektrohydraulischen Stoß-
wellenerzeugung ist in Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 5: Amerikanisches Patent (Rieber) von 1951. Es zeigt bereits das Prinzip der
elektrohydraulischen Stoßwellenerzeugung und die geplante Anwendung auf biologische
Gewebe.

Abbildung 6: Prinzip der Stoßwellenfokussierung durch
ein Rotationsellipsoid. Die primäre, divergente, sphärische
Stoßwelle wird im ersten Fokus F1 erzeugt und durch
Reflexion in eine konvergente Kugelwelle transformiert,
die sich im zweiten Fokus F2 konzentriert. Neben der
fokussierten Welle läuft ein Teil der primären Welle weiter
divergent aus dem Reflektor.

Abbildung 7: Hochgeschwindigkeitsaufnahme einer irregulären Funken-
entladung (Bildfolgefrequenz 2 x 10 5 Bilder pro Sekunde). Man erkennt
die Ausbreitung einer gebogenen, schlauchförmigen Plasmablase. Die
Ursache dafür ist ein Funken, der nicht den direkten Weg zwischen den
Elektrodenspitzen nimmt, sondern seitlich an den Elektroden ansetzt.
Wegen der Abweichung von der sphärischen Geometrie ist eine präzise
Fokussierung durch ein Rotationsellipsoid nicht mehr gewährleistet.

Abbildung 8: Druckmessung im zweiten Fokus eines elektrohydraulischen
Stoßwellengenerators. Auf Grund der stochastischen Schwankungen bei
der Erzeugung der Stoßwellen im ersten Fokus schwankt der Stoßwellen-
druck im zweiten Fokus von Stoßwelle zu Stoßwelle.

Abbildung 9: Die Phasen der elektrohydraulischen Stoßwellenerzeugung
sind auf der Zeitachse dargestellt. Nach Anlegen der Hochspannung an
die Elektrodenspitzen entwickelt sich zunächst mit Verzögerung ein sog.
„Leader“, der den Weg des Funkens bestimmt. Sobald eine leitende Ver-
bindung zwischen den Spitzen besteht, fließt die gespeicherte elektrische
Energie über den Funken und heizt die Strecke explosionsartig auf. Nur
unmittelbar nach dem Durchbruch dehnt sich die Blase mit Überschall-
geschwindigkeit aus (ca. 2000 m/s). Sobald die Ausbreitung der Plasma-
blase unter die Schallgeschwindigkeit (ca. 1500 m/s) sinkt, löst sich die
Stoßwelle von der Blase ab. Unabhängig von der Stoßwelle dehnt sich
die Blase weiter aus und kollabiert nach ca. 3 Millisekunden (ms), lange
nachdem die Stoßwelle sich abgelöst hat.

28



J. MINER. STOFFWECHS. 4/200412

Nach den überwältigenden Erfolgen der Stoßwellen-
lithotripsie von Nierensteinen lag es deshalb nahe, nach
alternativen Verfahren der Stoßwellenerzeugung zu su-
chen, die die genannten Nachteile des elektrohydrauli-
schen Verfahrens nicht aufweisen.

Piezoelektrische Stoßwellenerzeugung
Aus der Ultraschalltechnik sind elektroakustische Schall-
wandler bekannt, die unter Verwendung des Piezo-Effektes
eine stoßförmige Auslenkung erfahren, wenn ein Span-
nungspuls von einigen Kilovolt (kV) appliziert wird. Ord-
net man eine Vielzahl piezoelektrischer Elemente auf einer
Kugelkalotte an, können diese durch eine synchrone Anre-
gung in Richtung auf das Zentrum der Kalotte ausgelenkt
werden. Damit breitet sich eine konvergente sphärische
Welle aus, die auf ihrem Weg ins Zentrum ihre Druckam-
plitude auf therapeutisch wirksame Werte steigert. Anders
als bei dem elektrohydraulischen Verfahren kann man von
Stoßwellen im vorher definierten Sinne erst im Bereich der
Fokuszone, also im Zentrum der Kalotte sprechen, da hier
auf Grund der hohen Druckamplitude Nichtlinearitäten zu
einer gewissen Aufsteilung führen.

Piezoelektrische Systeme (Abb. 10) besitzen eine hohe
Wiederholgenauigkeit und eine gute Dosierbarkeit auch
in niedrigen Energiebereichen. Es werden Drücke von bis
zu 150 MPa (1500 bar) auf sehr kleinem Raum erreicht.
Gegenüber der elektrohydraulischen Technik ist ein häufiger
Elektrodenwechsel nicht erforderlich. Trotz großflächiger
Kalotten ist die erzielbare Gesamtenergie der abgestrahl-
ten Stoßwelle eher als niedrig anzusehen. Dieser Nachteil
wird mit moderneren Systemen teilweise dadurch kom-
pensiert, daß Doppelschichten von piezoelektrischen
Schallwandlern verwendet werden.

Elektromagnetische Stoßwellenerzeugung
Das Verfahren der elektromagnetischen Stoßwellenerzeu-
gung beruht auf dem physikalischen Prinzip der elektro-
magnetischen Induktion, wie sie z.B. bei Lautsprechern ver-
wendet wird. Die Anordnung von Spulen und Membranen
ist dabei so optimiert, daß besonders kräftige und kurze
akustische Impulse entstehen. Zwei verschiedene Konfigu-
rationen lassen sich unterscheiden: (1) die Flachspule mit
Fokussierung durch eine akustische Linse und (2) die Zy-
linderspule mit einem Paraboloid-Reflektor.

Bei der Flachspule mit Fokussierung durch eine akusti-
sche Linse wird auf einer ebenen Fläche eine spiralförmig
gewickelte Spule aufgebracht, die mit einer dünnen Isola-

tionsschicht von einer elektrisch leitfähigen, metallischen
Membran getrennt ist (Abb. 11). Wird die Spule von einem
kurzen Stromstoß durchflossen, bilden sich um die einzel-
nen Windungen der Spule magnetische Felder, die durch
die Isolationsschicht hindurch in die metallische Membran
eindringen. Auf Grund des schnellen Stromanstiegs werden
in der Membran Wirbelströme induziert, die ihrerseits mit
einem Magnetfeld verknüpft sind, das dem ursprünglichen
Magnetfeld entgegengerichtet ist. Hierdurch ergeben sich
abstoßende Kräfte, die die Membran von der Spule stoßar-
tig in das angrenzende Wasserbad drücken. Die so erzeugte
Druckstörung breitet sich als ebene Pulswelle in das Über-
tragungsmedium aus, bis sie mit Hilfe einer akustischen Linse
in eine konvergente Kugelwelle transformiert wird.

Dieses Verfahren kann ebenso wie das piezoelektri-
sche Verfahren auf den Austausch von Elektroden als Ver-
brauchsmaterial verzichten und ist ebenfalls gut dosierbar.
Die Energieabgabe kann als gut bezeichnet werden. Einen
gewissen Nachteil kann man darin sehen, daß die Mög-
lichkeiten der Fokussierung mittels akustischer Linsen auf
technische Grenzen des Linsenmaterials stoßen. So lassen
sich nur Stoßwellenquellen mit begrenzten Durchmessern
und eingeschränkten Öffnungswinkeln erzeugen, so daß
die Stoßwellenenergie über relativ kleine Hautareale in
den Körper eingekoppelt wird. Schmerzen an der Kop-
pelstelle sind somit nicht ganz zu vermeiden.

Mit einer zylinderförmigen Anordnung der Spule dage-
gen erzeugt man primär eine divergente Zylinderwelle,
die mit Hilfe eines speziellen Rotationsparaboloids in eine
konvergente Kugelwelle transformiert wird. Ohne Rück-
sicht auf technische Begrenzungen des Linsenmaterials
lassen sich Reflektoren mit großen Durchmessern und gro-
ßer Fokustiefe herstellen, die die primär erzeugten Druck-
wellen mit gutem Wirkungsgrad auf die Behandlungszone
konzentrieren (Abb.12). Das Stoßwellenfeld einer elektro-
magnetischen Zylinderquelle ist in Abbildung 13 dargestellt.

Auf Grund der großen Öffnungen und des großen Öff-
nungswinkels läßt sich die Stoßwellenenergie schmerz-
arm über eine große Einkoppelfläche des Körpers verteilen
und gleichzeitig eng auf die Fokuszone im Körperinneren
konzentrieren. Zusätzlich ergibt sich zwanglos die techni-
sche Möglichkeit, Ortungsmittel wie Ultraschallschwinger
oder Röntgenstrahlengänge auf der Achse des Stoßwellen-
kopfes „inline“ zu integrieren, um – falls erforderlich – mit
höchstmöglicher Präzision Indikationsgebiete in der Tiefe
des Gewebes zu behandeln.

Abbildung 10: Piezoelektrische Stoßwellenerzeugung. Pie-
zoelektrische Elemente sind auf einer Kugelfläche ange-
ordnet und werden durch einen elektrischen Puls synchron
zur Abgabe einer Druckwelle in Richtung auf das Zen-
trum der Kugelfläche angeregt. Das Verfahren ist selbst-
fokussierend.

Abbildung 11a: Elektromagnetische Stoßwellener-
zeugung, Flachspule. Eine flach gewickelte Spule
wird mit einer Isolierschicht und einer leitfähigen
Membran abgedeckt und durch einen Stromstoß
angeregt. Elektromagnetische Kräfte stoßen die
Membran ab und erzeugen so eine Druckstörung,
die sich als ebene Welle in das angrenzende Medium
(Wasser) ausbreitet.

Abbildung 11b: Mit Hilfe von aku-
stischen Linsen wird die ebene Wel-
le in eine konvergente Kugelwelle
transformiert und in der Therapie-
zone konzentriert.
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Für beide elektromagnetischen Stoßwellengeneratoren
gilt ebenso wie für piezoelektrische Verfahren, daß Stoß-
wellen im physikalischen Sinne erst in der Fokuszone
erzeugt werden, wenn die Druckamplituden so hoch ge-
worden sind, daß Aufsteilungseffekte durch nichtlineare
Ausbreitung wirksam werden. Eine Aufsteilung einer Wel-
le zu einer Stoßwelle ist in Abbildung 14 dargestellt.

Alle beschriebenen Erzeugungsverfahren finden An-
wendung in unterschiedlichen Gerätekonzepten verschie-
dener Hersteller.

Ausbreitung von Stoßwellen
(Reflexion, Brechung, Streuung)

Als akustische Wellen benötigen Stoßwellen ein Medium
zur Ausbreitung. Bei medizinisch genutzten Stoßwellen
handelt es sich dabei in aller Regel um Wasser, in dem die
Stoßwellen außerhalb des Körpers erzeugt und biologi-
sches Gewebe, in das sie eingekoppelt werden. Die
Druckübertragung findet dabei durch Verschiebung von
Masseteilchen statt, wie in der Abbildung 15 dargestellt ist.

Für die medizinische Anwendung von Stoßwellen ist
das Wasserbad deshalb von Bedeutung, weil der Über-

gang zum Körpergewebe ohne signifikante Änderung der
akustischen Impedanz erfolgt. Akustische Grenzflächen,
an denen sich die akustischen Eigenschaften Dichte (ρ)
und Schallgeschwindigkeit (c) ändern, sorgen für eine Ab-
weichung von der geraden Ausbreitung der Wellen durch
die aus der Optik bekannten Phänomene, wie Brechung,
Reflexion, Streuung und Beugung (Abb. 16, 17). Diese
Effekte müssen bei der Anwendung von Stoßwellen am
Menschen beachtet werden, um sicherzustellen, daß die
gewünschte Energie in der Behandlungszone wirksam
werden kann. Andererseits können diese Eigenschaften
von Stoßwellen gezielt zur Fokussierung und lokalen Frei-
setzung von Energie in bestimmten Körperbereichen ge-
nutzt werden.

Abbildung 12: Elektromagnetische Stoßwellenerzeugung, Zylinderspule
und Paraboloidreflektor. Eine Spule wird um einen Hohlzylinder gewickelt
und mit einer Isolierschicht und einer leitfähigen Membran abgedeckt.
Ein Stromstoß erzeugt abstoßende elektromagnetische Kräfte, die der
Geometrie der Anordnung entsprechend eine zylindrische Druckwelle
quer zur Zylinderachse abstrahlt. Durch Reflexion am Paraboloidreflektor
wird die Welle in eine konvergente Kugelwelle transformiert und in der
Therapiezone konzentriert.

Abbildung 13: Schlierendarstellung der Wellenfronten aufeinanderfolgen-
der Wellen auf dem Weg vom Reflektor zur Therapiezone.

Abbildung 14: Schematische Darstellung der Aufsteilung einer Wellenfront
auf Grund von Nichtlinearitäten des Ausbreitungsmediums. In Zonen
höheren Drucks läuft die Welle schneller und steilt sich damit zu einer
Stoßwellenfront auf.

Abbildung 15: Ausbreitung einer Stoßwelle (schematisch) durch Verschie-
bung von Teilchen aus der Ruhelage und Zurückfedern in die Ruhelage.
Der Unterdruckanteil der Welle erzeugt ein Überschwingen der Teilchen.
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Wie bereits erwähnt ist die Erzeugung von Stoßwellen
im Wasserbad oder einem gewebeähnlichen Medium ent-
scheidend dafür, daß nicht bereits bei der Einkopplung in
den Körper ein großer Teil der Energie durch Reflexion ver-
loren geht. Aus diesem Grunde wurde bei dem ersten Ge-
rät zur Nierensteinzertrümmerung der Patient in eine mit
Wasser gefüllte Wanne getaucht. Heutige Geräte arbeiten
mit der sog. „trockenen“ Ankopplung, bei der das Wasser-
bad über eine flexible Koppelmembran an den Körper an-
gelegt wird. Unabhängig davon muß darauf geachtet wer-
den, daß keine gashaltigen Organe (Lunge) oder größere
Knochenstrukturen vor dem eigentlichen Behandlungsge-
biet liegen, die das Zielgebiet vor den Stoßwellen abschir-
men und damit die gewünschte therapeutische Wirkung
verhindern.

Schließlich muß weiter davon ausgegangen werden,
daß auch Weichgewebe (Haut, Fett, Muskeln, Sehnen etc.)
nicht akustisch homogen und ohne Grenzflächen sind.
Allerdings sind die Unterschiede in den akustischen Eigen-
schaften deutlich geringer als beim Übergang von Wasser
zu Luft und umgekehrt. Neben Absorption und Reflexion
treten hier wenig kontrollierbare Brechungseffekte auf, die
zu geringfügigen Abweichungen von der geradlinigen
Ausbreitung von Stoßwellen im Körper führen.

Stoßwellenparameter/ Messung von Stoßwellen

Stoßwellendruck
Zur Charakterisierung von Stoßwellen greift man vorwie-
gend auf Messungen mit Drucksonden zurück [14]. Dabei
wird eine möglichst kleine Sonde mit hoher Belastbarkeit
und breitem Frequenzband gefordert. Wie in Abbildung
18 dargestellt, besteht eine Vermessung des Stoßwellenfel-
des aus einer Vielzahl von Punktmessungen an verschie-
denen Stellen im Stoßwellenfeld.

Bei jeder Messung wird nicht nur der Spitzendruck,
sondern das zeitliche Druckprofil mit Anstieg, Spitzen-
druck, Pulsdauer, Unterdruckphase etc. gemessen. In einem
recht aufwendigen Verfahren werden aus diesen Daten die
weiteren Parameter des Stoßwellenfeldes berechnet. Eine
dreidimensionale Druckverteilung in axialer Richtung der
Stoßwellenausbreitung und senkrecht dazu ist in Abbil-
dung 19 dargestellt.

–6 dB-Stoßwellenfokus
Zur gezielten Behandlung von lokal begrenzten Zielen in
tieferen Gewebeschichten (z. B. Pseudarthrosen, Hüftkopf-
nekrosen, Nierensteine) werden Stoßwellen gebündelt,
um die gewünschten Effekte entsprechend eingrenzen zu
können. In der Verdichtungszone werden die höchsten

Abbildung 16: Reflexion und Brechung von Stoßwellen an Grenzflächen
mit unterschiedlicher akustischer Impedanz (Dichte ρ x Schallgeschwin-
digkeit c).

Abbildung 17: Stoßwellen werden an Hindernissen wie Rippenknochen
und Gasblasen gestreut.

Abbildung 18: Stoßwellenfelder werden mit einer Drucksonde vermes-
sen, in dem die zeitlichen Druckkurven an verschiedenen Stellen im Feld
aufgenommen werden. Alle weiteren Parameter werden aus den Druck-
werten berechnet.

Abbildung 19: Druckgebirge in einer Ebene des Stoßwellenfeldes, axial
in Richtung der Ausbreitung der Stoßwelle und einer lateralen Richtung
dazu.
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Druckwerte gemessen. Entfernt man sich mit der Druck-
sonde vom Zentrum der Verdichtung, so fallen die Druck-
werte kontinuierlich ab. Auf Grund der physikalischen Ei-
genschaften ist keine scharfe Grenze zu ziehen, außerhalb
derer die Drücke abrupt auf Null fallen. Deshalb läßt sich
auch die Wirkungszone der Stoßwelle nicht durch eine feste
räumliche Kontur scharf abgrenzen. Physikalisch definiert
man die Fokuszone als den Bereich eines Stoßwellenfel-
des, in dem die gemessenen Drücke größer oder gleich
der Hälfte des im Zentrum gemessenen Spitzendruckes
sind (Abb. 20).

Der so definierte Bereich wird auch als –6 dB-Fokus
bezeichnet oder mit der Abkürzung FWHM (Full Width at
Half Maximum) beschrieben. Es handelt sich also um einen
auf den Spitzendruck bezogenen räumlichen Bereich, der
allerdings keine Aussage über die darin enthaltene Energie
oder die biologische Wirkung beinhaltet.

5 MPa-Therapiezone
Erst zusammen mit einer Energieangabe kann ein Eindruck
davon vermittelt werden, in welchem Bereich die Stoß-
welle ihre biologische Wirkung entfaltet. Mit anderen
Worten: Der Therapiebereich einer Stoßwelle im Körper
wird nicht durch die Größe des (–6dB)-Fokus beschrieben.
Er kann größer oder kleiner sein. Aus diesem Grunde wurde
eine weitere Größe definiert, die einen engeren Bezug zur
Therapiezone hat und nicht auf Relativgrößen (Bezug zum
Spitzendruck im Zentrum), sondern auf eine absolute Größe,
nämlich auf den Druck von 50 bar (5 MPa) hat [13]. Dem-
entsprechend wurde der 5 MPa-Fokus als die räumliche
Zone definiert, in der der Stoßwellendruck größer oder
gleich 5 MPa beträgt. Unterstellt man, daß es eine gewisse
Grenze des Druckes gibt, unterhalb derer eine Stoßwelle
nicht oder nur geringfügig therapeutisch wirksam ist, so
wird diese als Maß genommen und hier mit einer gewis-
sen Willkür als 5 MPa angenommen. Selbst wenn dieser
Wert in Zukunft indikationsabhängig korrigiert werden
müßte, hat diese Definition den Vorteil, daß sie die Verän-
derung der Therapiezone mit der gewählten Energieein-
stellung widerspiegelt.

Die unterschiedlichen Zonen und deren Veränderung
mit den gewählten Energiestufen sind in Abbildung 21
schematisch dargestellt.

Man erkennt, daß die –6 dB-Fokuszone trotz unter-
schiedlicher Energieeinstellungen nicht größer oder klei-
ner wird. Bei wachsender Energie kann man jedoch davon
ausgehen, daß die Wirkungszone der Stoßwellen größer
wird. Dies kommt in der wachsenden Größe der 5 MPa-
Zone zum Ausdruck.

Energie (E)
Für die praktische Anwendung ist die Energie der appli-
zierten Stoßwelle ein wichtiger Parameter [13]. Man kann
davon ausgehen, daß Wirkungen der Stoßwelle im Gewebe
nur auftreten, wenn gewisse Energieschwellen überschrit-
ten werden. Neben dem zeitlichen Verlauf der Druckwelle
p(t) (siehe Abb. 1) ist auch die Fläche A entscheidend, in
der der Druck gemessen werden kann. Unter Verwendung
der akustischen Parameter des Ausbreitungsmediums
Dichte (ρ) und Schallgeschwindigkeit (c) ergibt sich für die
Energie die Formel:

E = A/ρc ∫ p(t)dt

Man unterscheidet, ob die Integration des Drucks über
die Zeit nur die positiven Druckanteile (E+) oder auch die
negativen (Zug-) Anteile (Egesamt) erfaßt. Üblicherweise wird
mit E (ohne Index) die Gesamtenergie angeben. Die aku-
stische Energie eines Stoßwellenpulses wird in Millijoule
(mJ) angegeben. In der Regel werden pro Behandlung einige
Hundert oder Tausend Stoßwellenpulse abgegeben, so daß
sich die insgesamt abgegebene Energie durch Multiplikation
mit der Pulszahl ergibt.

Energieflußdichte (ED)
Es wurde oben bereits erwähnt, daß es bezüglich der the-
rapeutischen Wirkung von Stoßwellen nicht gleichgültig
sein kann, ob sich die Energie der Stoßwelle über eine gro-
ße Fläche verteilt oder ob sie auf eine enge Therapiezone
konzentriert wird. Ein Maß für die Konzentration der Ener-
gie erhält man, indem man die Energie pro Fläche (E/A)
ermittelt:

ED = E/A = 1/ρc ∫ p(t)dt

Die Energieflußdichte ED wird in Millijoule pro Qua-
dratmillimeter (mJ/mm2) angegeben. Auch für die Energie-
flußdichte gilt, daß man zwischen der Integration über den
positiven Teil der Druckkurve oder auch den negativen Teil
unterscheidet [13]. Ohne Angabe (ED) wird üblicherweise

Abbildung 20: Darstellung des –6 dB-Fokus (definiert durch
den Bereich oberhalb des halben Spitzendrucks) und der 5
MPa-Behandlungszone (definiert durch Spitzendrücke größer
als 5 MPa).

Abbildung 21: –6 dB-Fokus im Vergleich zur 5 MPa-Therapiezone bei verschiedenen
Energieeinstellungen niedrig, mittel und hoch. Trotz unterschiedlicher Energieinhalte
bleibt der –6 dB-Fokus nahezu unverändert. Der 5 MPa-Therapiefokus wächst mit der
Energiestufe und verdeutlicht damit den erweiterten Wirkungsbereich der Stoßwellen.
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die Druckkurve einschließlich der negativen Zuganteile
berücksichtigt.

Der Einfluß der Fokussierung auf die Energieflußdichte
ist schematisch in Abbildung 22 dargestellt.

Mit den genannten Parametern ist in aller Regel ein
Stoßwellenfeld für medizinische Anwendungen ausrei-
chend gut charakterisiert. Stoßwellengeräte, die mit unter-
schiedlichen Erzeugungsprinzipien arbeiten, können sich
bezüglich der aufgelisteten Parameter unterscheiden, die
„Qualität“ der verwendeten Stoßwellen in der Therapiezone
dürfte aber unabhängig vom Erzeugungsprinzip sein. Mit
anderen Worten: Die Messung der genannten Parameter in
der Therapiezone läßt keine prinzipiellen Rückschlüsse
auf die Art der Erzeugung zu. „Die elektrohydraulisch er-
zeugte Stoßwelle ist nicht besser als eine piezoelektrisch
erzeugte Stoßwelle“, wenngleich natürlich sekundäre Para-
meter wie Wiederholgenauigkeit, Dosierbarkeit, Energie-
bereich, Betriebskosten durch Verbrauchsmaterial etc. un-
terschiedlich sein können.

Zu beachten ist, daß die genannten Parameter üblicher-
weise im Wasserbad gemessen werden. Wegen den gewe-
bebedingten Abweichungen von der geradlinigen Ausbrei-
tung der Stoßwellen muß man mit einer gewissen
räumlichen Aufweitung der Fokuszonen im Gewebe rech-
nen. Mit der Tiefe im Körper werden also sowohl der Spit-
zendruck als auch die Energieflußdichte abnehmen, im
Vergleich zur Messung im Wasserbad.

Physikalische Effekte von Stoßwellen

Direkte Wirkung auf Grenzflächen
Stoßwellen haben gegenüber Ultraschall eine unterschied-
liche Charakteristik. Beim Ultraschall liegt eine hochfre-
quente Wechselbelastung des Gewebes im Bereich von
einigen Megahertz vor, die bei hohen Amplituden zu Er-
wärmung, Gewebezerreißungen und Kavitationsbildung
führen. Die Wirkung von Stoßwellen beruht u. a. auf einer
vorwärts gerichteten Kraftwirkung (in Richtung der Aus-
breitung der Stoßwellen) mit einer Impulsübertragung auf
die Grenzfläche, die bis zur Zerstörung von Nierensteinen
gesteigert werden kann (Abb. 23).

Da diese Kraftwirkungen im wesentlichen an Grenz-
flächen mit einem Sprung des akustischen Widerstandes,
kaum aber in homogenem Medium (Gewebe, Wasser) auf-

Abbildung 22: Bei gleicher Gesamtenergie erhöht sich die Energiefluß-
dichte durch Fokussierung. Die Verkleinerung der Fläche bewirkt eine
Konzentration der Energie und erhöht damit die Wirkung der Stoßwelle.

Abbildung 23: Wirkung einer fokussierten Stoßwelle auf einen würfelför-
migen Kunststein mit einer Kantenlänge von 10 mm (Stoßwelleneinfall
von rechts). Man erkennt den an einem Draht gehaltenen Stein, die
Fragmentation in wenige Bruchstücke und Kavitationsblasen im Stoß-
wellenpfad.

treten, hat man mit der Stoßwelle das ideale Mittel, Wir-
kungen in der Tiefe des Gewebes zu erzeugen, ohne das
vorgelagerte Gewebe zu beeinträchtigen. Aber auch weni-
ger stark ausgeprägte Grenzflächen innerhalb weicher
Gewebestrukturen erfahren eine geringe Kraftwirkung
durch Stoßwellen. Diskutiert werden die mechanische
Zerstörung von Zellen, Membranen und z. B. Knochen-
trabekel [15], aber auch die Zellstimulation durch reversi-
ble Deformation der Zellmembran [16]. Sofern die zu be-
handelnden Gebiete nicht an der Oberfläche liegen, sorgt
die Fokussierung zusätzlich dafür, die Wirkung im Thera-
piegebiet zu steigern und gleichzeitig Nebenwirkungen
außerhalb des Gebietes zu reduzieren.

Daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Wirkungen
im Gewebe, die einerseits zu primärer Zerstörung oder
Reizung bzw. durch Stimulation zu Heilungsprozessen
führen, wie sie speziell bei orthopädischen Anwendungen
zu beobachten sind. In der Folge einer Stoßwellentherapie
werden meist eine gesteigerte Durchblutung und ein in-
tensivierter Stoffwechsel beobachtet, den man für die ein-
setzende Heilung verantwortlich machen kann.

Indirekte Wirkung

Kavitation
Neben der direkten Kraftwirkung von Stoßwellen auf
Grenzflächen kommt es in gewissen Medien wie Wasser
und teilweise auch im Gewebe zu der sog. Kavitation [17].
Kavitationsblasen entstehen unmittelbar, nachdem die
Druck/Zug-Wechselbelastung der Stoßwelle das Medium
passiert hat. Ein großer Teil der Blasen wächst bis ca. 100
Mikrosekunden nach Durchlauf der Welle an, um dann
unter Aussendung sekundärer sphärischer Stoßwellen hef-
tig zu kollabieren (Abb. 24).

In der Nähe von Grenzflächen können Kavitationsbla-
sen nicht mehr ungestört kollabieren. Das in die Blase zu-
rückströmende Medium (Wasser, Körperflüssigkeit) kann
nicht mehr ungehindert nachströmen, so daß die Blase
asymmetrisch unter Ausprägung eines Microjets [18] kol-
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labiert. Wie in Abbildung 25 dargestellt, ist dieser Flüssig-
keitsstrahl mit Geschwindigkeiten von einigen hundert
Metern pro Sekunde auf die Grenzfläche gerichtet.

Die Jets besitzen eine große Energie und Durchschlags-
kraft, so daß sie nicht nur harte Grenzflächen von Steinen
erodieren, sondern auch Wände von kleinen Gefäßen
durchstoßen können. Die Folge sind Mikroblutungen oder
Membranperforationen. Die Kavitation ist nicht ausschließ-
lich auf die Fokuszone beschränkt, aber hier besonders
ausgeprägt. Mit der Kavitation steht ein weiterer biologisch
wirksamer Mechanismus der Stoßwelle zur Verfügung, der
gezielt in lokalisierten Bereichen auch in tieferen Gewe-
beschichten eingesetzt werden kann. Die physikalisch
eingebrachte Energie kann dabei über verschiedene Wir-
kungsmechanismen biologische Reaktionen hervorrufen,
die zunächst häufig zu einer verbesserten Durchblutung
führen und in der Folge Reparaturmechanismen anstoßen.
Neben direkten mechanischen Effekten im Gewebe sind
auch Stimulationseffekte im Nervensystem nachzuweisen,
die möglicherweise pathologische Reflexmuster korrigie-
ren und darüber zu einer nachhaltigen Heilung führen
[19].

Gezielte Anwendung lokalisierter Stoßwellen

Technische Apparaturen zur Stoßwellenanwendung wer-
den je nach Eindringtiefe mit verschiedenen Fokusabstän-

den geliefert. Bei Anwendungen in mehreren Zentimetern
Tiefe müssen die Geräte mit einer Ortungsvorrichtung aus-
gestattet sein. Dabei wird je nach Indikation eine Röntgen-
oder Ultraschallortung eingesetzt. Das Behandlungsgebiet
wird dabei mit einem der bildgebenden Verfahren darge-
stellt und durch entsprechende Justierung mit der Thera-
piezone des Stoßwellengerätes zur Deckung gebracht.
Bezüglich Aufwand, Komfort, Präzision und Ortungsmo-
dalität werden Geräte mit sehr unterschiedlichen Ortungs-
konzepten angeboten.

Liegen die zu therapierenden Zonen weniger als 1–2 cm
tief unter der Körperoberfläche, kann in der Regel ohne
integrierte Ortungseinrichtung gearbeitet werden. Man kann
das Zielgebiet mit Hilfe von separaten Ultraschall- oder
Röntgengeräten identifizieren und mit einfachen Markie-
rungen auf der Haut kennzeichnen. Das ESWT-Gerät wird
an diesen Markierungspunkten angesetzt und die Behand-
lung durchgeführt. Derartige Geräte können entsprechend
günstig angeboten werden, da eine Ortungseinrichtung
einen erheblichen Teil des Gesamtaufwandes ausmacht.

Alle tiefer liegenden Gebiete erfordern zur zielgenauen
Stoßwellenapplikation eine integrierte Ortungseinrichtung,
die in präzise definierter Beziehung zum eigentlichen Stoß-
wellenteil des Gerätes steht. Wenn die Konfiguration der
Stoßwellenquelle die Möglichkeit bietet, die Ortungsein-
richtung zentral (inline) auf der Stoßwellenachse zu inte-
grieren, hat man den Vorteil höchster Ortungsgenauigkeit
und einfach interpretierbarer räumlicher Verhältnisse. Bei
außerhalb des Therapiekopfes (offline) angeordneten Sy-
stemen wird die Bildgebung vereinfacht, da sich die Thera-
piequelle nicht störend auswirken kann. Die Ortungsgeo-
metrie ist jedoch komplexer und nicht in der Lage,
Hindernisse im Stoßwellenpfad zu erkennen. In Abbil-
dung 26 ist ein Stoßwellengerät mit inline-Ultraschallor-
tung und einer Behandlungstiefe bis zu 15 cm dargestellt.

Resümee

Stoßwellen sind heute aus der Medizin nicht mehr wegzu-
denken. Sie sind ein Mittel, therapeutisch wirksame Ener-
gien auf nicht-invasivem Wege an lokal begrenzte Orte im

Abbildung 24: Kavitationsblasen, erzeugt durch eine von unten nach oben
laufende Stoßwelle. Unmittelbar hinter der Stoßwelle sind die Blasen noch
klein. Sie wachsen innerhalb von ca. 30 Mikrosekunden und kollabieren
dann unter Aussendung einer sekundären (sphärischen) Stoßwelle (Kreis-
ringe im unteren Teil des Bildes.)

Abbildung 25: Bei Kavitationsblasen in der Nähe von Hindernissen kann
der Kollaps nicht kugelsymmetrisch erfolgen, da das Nachströmen der
Flüssigkeit durch das Hindernis beeinträchtigt wird. Als Folge davon ent-
wickeln sich Mikrojets, die mit einigen Hundert Metern pro Sekunde auf
die Grenzfläche stoßen und dort zu Erosion führen oder nadelförmige
Löcher in Gefäße oder Membranen stanzen (schematisch).

Abbildung 26: Stoßwellengerät mit frei beweglichem Therapiekopf (elek-
tromagnetische Zylinderquelle) und Inline-Ultraschallortung für oberfläch-
liche Anwendung und Zielgebiete bis zu 15 cm Tiefe.
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Körper zu bringen. Von medizinischer Bedeutung ist die
Tatsache, daß Stoßwellen selektiv auf akustische Grenzflä-
chen wirken und homogenes elastisches Gewebe weitge-
hend schädigungsfrei durchlaufen. Durch die Möglichkeit
zur Energiekonzentration durch Fokussierung werden Ge-
webeschäden außerhalb der Therapiezone nahezu voll-
ständig vermieden. Innerhalb der Behandlungszone wird
dadurch die therapeutische Wirkung signifikant verstärkt.
Allerdings sind auch moderate Nebenwirkungen (Häma-
tome) nicht ganz ausgeschlossen, wenn besonders hohe
Energien wie bei der Steinzertrümmerung verwendet wer-
den.

Neben der Zertrümmerungswirkung in der Steintherapie
ist in den letzten Jahren mehr und mehr die stimulierende
Wirkung der Stoßwellen auf biologische Prozesse in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt. Obwohl der Wirkungs-
mechanismus dafür weitgehend unbekannt ist, scheint die
Stoßwelle hier ein besonderes therapeutisches Potential
zu besitzen. Es hat den Anschein, daß das Wirkungsprinzip
so universell ist, daß eine Vielzahl unterschiedlichster Indi-
kationen auf die Stoßwellentherapie positiv ansprechen.
Zur Erforschung der Wirkungsmechanismen ist eine genaue
Charakterisierung der verwendeten Stoßwellen an Hand
der im Text beschriebenen Parameter erforderlich. Nur so
lassen sich Dosis-Wirkungsbeziehungen ermitteln und
fundierte Erkenntnisse über den Wirkungsmechanismus
gewinnen.
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