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extrakorporale 

Stoßwellentherapie (ESWT)

Häufig gestellte 
Fragen über die

• Gibt es verschiedene ESWT-Typen?
• Ja. Es gibt neben den radialen Stoßwellen, die 

häufi g fälschlicherweise als Stoßwellentherapie 
bezeichnet werden, eine Reihe von 
verschiedenen Stoßwellentechniken. Zwischen 
diesen verschiedenen Techniken gibt 
es deutliche Unterschiede, die eng mit 
Sicherheit und Effi  zienz verbunden sind. Das 
elektrohydraulische System von VersaTron 
ist bewährt, echt und fl exibel. Im Gegensatz 
zu anderen Energieformen ist die Effi  zienz 
dieses Systems durch umfangreiche Human- 
und Tierstudien dokumen� ert und durch 
Tausende von klinischen Untersuchungen 
und wissenscha� lichen Veröff entlichungen 
validiert. Es ist das einzige System, das bei 
allen Energieeinstellungen echte fokussierte 
Energie und echte Stoßwellen erzeugt – zwei 
Eigenscha� en, die ausschlaggebend sind, um 
die erwarteten Ergebnisse zu gewährleisten. 
Durch die Flexibilität des Geräts und die 
verschiedenen Eindring� efen ist es op� mal 
geeignet für eine breite Pale� e an Indika� onen.

 

 Behandlungserwartungen:
• Echte ESWT ist äußerst intensiv und daher mit 

Geräuschen und Unannehmlichkeiten während 
der Behandlung verbunden. Um die Behandlung 
für den Pa� enten so angenehm wie möglich zu 
gestalten, werden häufi g milde Beruhigungsmi� el 
mit reversibler Wirkung verabreicht. 

• Die erwarteten Ergebnisse können nach 1 bis 3 
Behandlungen beobachtet werden. Es ist wich� g 
zu wissen, dass sich die biologischen Reak� onen 
nicht unmi� elbar einstellen und die Heilung einen 
gewissen Zeitraum in Anspruch nimmt und nicht 
spontan eintri� . Manchmal wird eine kurze Phase 
einer analge� schen Wirkung beobachtet, die sich 
in der Regel 3 bis 4 Tage nach der Behandlung 
legt. Daher ist es wich� g, dass das Pferd während 
dieser Zeit steht; eine Boxenruhe ist jedoch nicht 
erforderlich.

• • Im Allgemeinen kann der Pa� ent schon bald nach 
der Behandlung wieder trainiert und eingesetzt 
werden; dies hängt jedoch von dem Schweregrad 
der Verletzung ab. Es ist wich� g, die Anweisungen 
des behandelnden Veterinärs zu befolgen. 

• VersaTron ESWT ist erheblich preisgüns� ger als 
viele andere Behandlungsmethoden und viele 
Versicherungsunternehmen übernehmen die Kosten 
für die hochenerge� sche, echte fokussierte ESWT. 
Erkundigen Sie sich vor Behandlungsbeginn bei der 
Versicherung.to treatment. 

Besuchen Sie PulseVet unter www.PulseVet.com. Senden Sie uns eine E-
Mail an info@pulsevet oder setzen Sie sich telefonisch unter der Nummer 
800-245-4417 mit uns in Verbindung, um einen Veterinär in Ihrer Nähe zu 
fi nden, der VersaTron ESWT anwendet. 

VersaTron ist ausschließlich über Pulse Veterinary Technologies, 
LLC „PulseVet” erhältlich. PulseVet ist dem Fortschri�  in der 
Veterinärwissenscha�  verpfl ichtet und arbeitet mit führenden 
Universitäten und privaten veterinärmedizinischen Praxen zusammen, 
um eine evidenzbasierte medizinische Versorgung anzubieten. Zu diesem 
Zweck unterstützt PulseVet die Wissenscha�  der Stoßwellentechnik sowie 
die Validierung neuer Indika� onen. 
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• Was ist VersaTron ESWT? 
• ESWT ist eine nicht-invasive, hochintensive und 

regenera�ve medizinische Behandlung durch 
Druckwellen, die häufig in der Human- und 
Veterinärmedizin eingesetzt wird. Sie wirkt 
schmerzlindernd, beschleunigt die Heilung und 
verbessert die Qualität des Heilungsprozesses. 

• „Stoßwelle“ ist ein Begriff aus der Physik, der 
einen schnellen Druckans�eg beschreibt, 
wie z. B. bei der Explosionsenergie oder dem 
Gewi�erdonner, der durch einen Blitz entsteht. 
„Stoßwellen“ (englisch „shock waves“) haben 
nichts mit Elektroschocks zu tun.

• VersaTron ESWT arbeitet mit einer sehr viel 
höheren Energie. Die Stoßwellen können in 
�efere Bereiche eindringen, als dies bei anderen 
Energieformen der Fall ist.

• Wofür wird ESWT verwendet?
• VersaTron ESWT ist nachweislich wirksam bei   

einer Vielzahl von Zuständen wie z. B.:
o Sehnen- und Bänderverletzungen:

S�mulieren, Beschleunigen und Verbessern 
des Heilungsprozesses

o Wundheilung: Heilen von chronischen 
Wunden, an�bakterielle Eigenscha�en

o Knochenheilung: Beschleunigen der Heilung 
und Verbessern der Knochendichte

o Osteoarthri�s/Degenera�ve
 Gelenkerkrankung: Lindern von Schmerzen 

und Entzündungsreak�on und Verlangsamen 
des Krankheitsfortschri�s

• Behandlungen mit VersaTron ESWT können 
dazu beitragen, dass Ihr Pferd schneller 
wieder einsatzbereit ist und wiederkehrende 
Verletzungen unterbleiben.

•   Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt 
   über die genauen Indika�onen und
   Behandlungsprotokolle

• Wie funk�oniert VersaTron?
• ESWT erzeugt hochenerge�sche, fokussierte 

Druckwellen, die zu einer biologischen 
Reak�on des behandelten Gewebes führen 
und den Heilungsprozess s�mulieren und 
beschleunigen. Die Druckwellen agieren 
als mechanische Kra� auf Zellebene, die 
verschiedene biologische Reak�onen auslöst, 
wie z. B. die Freisetzung von Proteinen, 
die entzündungshemmend wirken und die 
Blutgefäßbildung anregen. ESWT bewirkt 
außerdem nachweislich die Rekru�erung von 
Stammzellen und die posi�ve Regulierung von 
Entzündungsproteinen, die mit Osteoarthri�s 
assoziiert sind.

• Kann VersaTron ESWT zusammen 
mit anderen Behandlungsmethoden 
verwendet werden?
• ESWT kann kombiniert mit anderen Modalitäten 

eingesetzt werden und ist häufig Teil eines 
mul�modalen Behandlungsplans. ESWT kann 
die Effizienz anderer Behandlungen verbessern 
und den Umfang oder die Häufigkeit anderer 
erforderlicher Behandlungen verringern.


