
VERSATRON: BEWÄHRT, ECHT und FLEXIBEL

Nicht-invasive regenera� ve extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

BEWÄHRT: VersaTron ist seit der Einführung 2002 das führende ESWT-Gerät auf dem 
Markt. Bis heute wurden über 250.000 erfolgreiche Behandlungen durchgeführt.

ECHT: Das fokussierte elektrohydraulische System von VersaTron ist der einzige ESWT-Typ, der 
echte Stoßwellen bei allen Energieeinstellungen erzeugt und 100 % fokussierte Energie liefert.

FLEXIBEL: Nur VersaTron ESWT erzielt Eindring� efen zwischen 0 und 110 mm, wodurch 
dieses Gerät für verschiedene Indika� onen geeignet ist.



ESWT ist ein nicht-invasives, regenera� ves Behandlungssystem
• ESWT ist ein nicht-invasives, regenera� ves 

Druckenwellen-Behandlungssystem, das in der 
Human- und Veterinärmedizin eingesetzt wird. 

• ESWT wirkt schmerzlindernd, beschleunigt den 
Heilungsprozess 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 ist eine erheblich höhere Energie, die 
in � efere Bereiche vordringen kann als viele andere 
Formen der Energiebehandlung (wie z. B. Laser, 
therapeu� scher Ultraschall, elektrische S� mula� on 
und Behandlungen durch radiale Stoßwellen).

• Sehnen- und Bänderverletzungen: 
Beschleunigen der Heilung und Verbessern der Qualität 
des Heilungsprozesses 

• Wundheilung: Heilen chronischer Wunden, 
an� bakterielle Eigenscha� en 

• Knochenheilung: Beschleunigen der Heilung und 
Verbessern der Knochendichte

• Osteoarthri� s: Lindern von Symptomen und 
mögliche Krankheitsmodifi ka� on 

VersaTron ist nachweislich wirksam
bei der Behandlung von: *

Prospek� ve kontrollierte Studien zeigen, dass 
VersaTron ESWT unbedenklich ist und kein Risiko von 
signifi kanten unerwünschten Ereignissen besteht.*
Nach der Behandlung kann mit einer 3- bis 4-tägigen 
analge� schen Wirkung gerechnet werden

Bei den VersaTron-Stoßwellen zeigt sich eine rasche Ans� egszeit, 
gefolgt von einem leicht nega� ven Druckabfall

*Weitere Informa� onen erhalten Sie unter info@pulsevet.com

VersaTron-Indika� onen:
• Perios� � s

• Behandlungen der Lumbosakralgegend
• Stabile Stressfrakturen

• Verletzungen des Fesselträgers 
• Proximale Griff elbeinfrakturen
• Sehnenriss und Abrissfrakturen

• Degenera� ve Erkrankung des Sprunggelenks
• Tendinopathie oder Tenosynovi� s

• Sesamoidi� s
• Behandlungen der Sakroiliakalgegend
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VersaTron liefert echte, 100 % fokussierte, hochenerge� sche ESWT
Verschiedene Arten von Stoßwellengeräten erzielen verschiedene Ergebnisse

VersaTron arbeitet mit einem vollständig 
fokussierten elektrohydraulischen 
System, um bei allen Energieeinstellungen 
echte Stoßwellen zu erzeugen und die 
Energieabgabe an einem fokussierten 
Punkt zu erzielen. Bei dieser Technik 
entspricht die Menge der erzeugten 
Energie der Menge der abgegebenen 
Energie. Die Energie geht nicht verloren 
und wird nicht schwächer. Somit wird der 
ausgewählte Fokalpunkt mit der vollen 
Intensität erreicht, was entscheidend ist 
für die Effi  zienz dieser Technik.

Das elektrohydraulische System 
von VersaTron ist der einzige ESWT-
Typ, der echte Stoßwellen bei allen 
Energieeinstellungen erzeugt und 100 % 
fokussierte Energie liefert.
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Flexibles, fokussiertes Eindringen in das Gewebe = breites Indika� onsspektrum

• VersaTron-Elektroden sind für 4 verschiedene Eindring� efen erhältlich (5 mm, 20 mm, 35 mm und 80 
mm). Damit ist VersaTron op� mal für Indika� onen bei oberfl ächlichen Behandlungen wie chronischen 
Wunden sowie für Indika� onen bei � efergehenden Behandlungen wie dem Sakroiliakalgelenk geeignet.

• Das breite Spektrum von Indika� onen, für die VersaTron eingesetzt werden kann, führt zu einem hohen 
Auslastungsgrad und entsprechendem Praxisumsatz.

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 Forschung auf dem Gebiet der 
Stoßwellentechnik sowie die Validierung neuer Indika� onen. 

• PulseVet ist das einzige Unternehmen, das ESWT ausschließlich für die 
veterinärmedizinische Verwendung anbietet

• Das eigens für VersaTron zuständige Vertriebs- und Servicepersonal bietet laufend Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen für VersaTron-Kunden an

Pulse Veterinary Technologies, LLC. 
www.PulseVet.com
00 + 1.678.987.5100
info@pulsevet.com 
*Weitere Informa� onen erhalten Sie unter info@pulsevet.com
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