
Zum Thema: ESWT

| Der Orthopäde 7•2002618

Zusammenfassung

Seit über 20 Jahren wird die extrakorporale

Stoßwellentherapie (ESWT) in großen Zah-

len angewendet.Trotz guter und zahlreicher

klinischer und experimenteller Arbeiten ist

über den Wirkmechanismus wenig bekannt.

Mittels verbesserter messtechnischer Verfah-

ren konnten zunehmend einzelne techni-

sche Parameter festgestellt und quantifiziert

werden. Inwieweit diese unter Laborbedin-

gungen gefundenen Parameter auf In-vivo-

Bedingungen übertragen werden können,

ist bislang unklar.

Ziel der Studie war es, den Einfluss eines

muskulokutanen Präparats auf den akusti-

schen Fokus einer Stoßwelle zu untersuchen.

Hierbei führte bereits ein 1,5 cm dickes Mo-

dell zu einer deutlichen Aufweitung und ge-

ringen Lateralverschiebung des Fokus. Eben-

so wurde der Spitzendruck durch das Gewe-

be deutlich reduziert. Das Wissen um den

dämpfenden Effekt hat demnach deutlich

größere klinische Relevanz, als bisher ange-

nommen. Der Versuch zeigt, dass in vitro ge-

wonnene Daten nur sehr eingeschränkt auf

klinische Bedingungen übertragbar sind. In

der klinischen Anwendung sollte eine der in-

dividuellen anatomischen Situation des Pati-

enten adaptierte Applikation hinsichtlich der

verwendeten Energien und Stoßwellenzah-

len durchgeführt werden.
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Die extrakorporale Stoßwellenthera-
pie (ESWT) hat ihren Ursprung in den
frühen 80er Jahren, als es Chaussy et al.
[2] gelang, Nierensteine berührungsfrei
zu zertrümmern. Eine Dekade später
begann der Einsatz der ESWT in der
Orthopädie, hier zunächst zur Behand-
lung von Pseudarthrosen, später dann
auch zur Therapie der Tendinosis cal-
carea, der Epicondylitis humeri radia-
lis und des Fersensporns [14, 16, 17, 27].
Die außerhalb des Körpers erzeugte
Druckwelle wird über die Haut großflä-
chig eingekoppelt und im Körper fo-
kussiert [3].

Klare medizinische und technische
Behandlungsvorgaben fehlen allerdings
bis heute oder sind auf klinische Erfah-
rungswerte mit speziellen ESWT-Gerä-
ten beschränkt. Die empirisch gefunde-
nen Einstellungen von Energiestufe und
Stoßwellenanzahl, die bei der Behand-
lung mit einem bestimmten Gerät und
unter behandlertypischen Bedienungs-
bedingungen erzielt werden konnten,
lassen sich nicht bzw. kaum auf andere
Geräte übertragen. Der Grund liegt in
der nur vagen Vorstellung über die Stoß-
wellenwirkung i. Allg. und die Eigen-
schaften der Stoßwellengeräte im spezi-
ellen. Hinzu kommt, dass sich die be-
handelten Patientenpopulationen deut-
lich hinsichtlich ihrer anatomischen Be-
dingungen unterscheiden können und
dass die von einzelnen Behandlern ver-
wendeten Ankopplungstechniken sehr
variabel sind.

Aus der Behandlung der Nierenstei-
ne wissen wir, dass sich die zur Steinzer-
störung in vivo notwendige Anzahl der

Stoßwellen von In-vitro-Bedingungen
unterscheidet [19]. Beim Vergleich der
Stoßwellenzahlen, die notwendig sind,
um ein Konkrement zu zertrümmern,
fällt auf,dass unter klinischen Bedingun-
gen die 5- bis 20fache Anzahl von Stoß-
wellen notwendig ist als unter Laborbe-
dingungen [22]. Seitens der Deutschen
Gesellschaft für Stoßwellenlithotrypsie
wird seit 1993 vergeblich versucht, ein
Gewebephantom zu entwickeln, um den
beeinflussenden Effekt von Gewebe er-
fassen zu können [29]. An Hand eines
solchen Gewebemodells könnten dann
näherungsweise reale Grenzwerte für
Wirkung und Nebenwirkung ermittelt
werden, wie sie aus experimentellen Un-
tersuchungen bereits bekannt sind [24].

Bekannt ist, dass an Grenzflächen
mit großen akustischen Impedanz-
sprüngen, wie sie im Darm oder in der
Lunge auftreten,durch Stoßwellen starke
Schäden verursacht werden können [7].

Mit den Schallfeldmessungen in
dieser Arbeit soll untersucht werden, ob
ein unter Laborbedingungen vermesse-
nes Schallfeld durch das Einbringen ei-
nes Gewebepräparats eine messbare
Veränderung erfährt und in welcher
Größenordnung mögliche Veränderun-
gen stattfinden.
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Abstract

Extracorporeal shock wave therapy has been

applied very frequently for more than 2 de-

cades. Excellent results in clinical application

and research led to widespread use of this

noninvasive procedure. Until now the actual

mode of action and biochemical pathways

after extracorporeal shock wave therapy

(ESWT) remain unknown. A small number of

technical parameters could be determined

after improved technical methods and sen-

sor devices had been designed. It is also still

unclear how these technical findings apply

to the clinical setting.Therefore, we investi-

gated the influence of musculocutaneous

tissue on shock wave focus. A tissue thick-

ness of 15 mm significantly influenced focus

characteristics.We found distinct spreading

and slight lateral deviation of the focus. In

the same way, the peak positive pressure

was significantly reduced after the shock

waves had passed the musculocutaneous

model.

The study demonstrates that in vitro re-

sults could not be transferred directly to clin-

ical or in vivo conditions.The clinical applica-

tion of extracorporeal shock waves should

be modified in intensity and number of

shock waves depending on individual ana-

tomic conditions, indication, and location.
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Material und Methoden

Zur Erfassung und Vermessung der
Schallfelder wurde ein abtastendes zeit-
kontinuierliches Verfahren gewählt, bei
dem pro durchlaufenden Druckpuls an
einem Ort eine Einzelmessung durchge-
führt wird. Um aus Einzelmessungen
mit jeweils unterschiedlicher räumlicher
Ausrichtung ein Schallfeld zu berechnen
und darzustellen zu können, wurde das
Hydrophon computergesteuert in
250 µm Schritten durch das Schallfeld
bewegt, sodass die Summe der ca. 3600
Einzelmessungen pro Ebene die Darstel-
lung eines momentanem Querschnitts
des Schallfeldes ermöglichen. Grund-
voraussetzung dieses Verfahrens ist,dass
das Stoßwellenfeld beliebig reproduzier-
bar ist und von Messung zu Messung
nur minimal variiert. Diese Annahme ist
jedoch nur für Stoßwellengeräte nach
dem elektromagnetischen und piezo-
elektrischen Verfahren, nicht jedoch für
elektropneumatische Quellen zutreffend
[9, 26]. Aus diesem Grund wurde als
Schallquelle der Dornier® Lithotrypter
DL 50 verwendet (Dornier Medizintech-
nik, Wessling). Dieses Gerät verwendet
eine elektromagnetische Stoßwellen-
quelle mit ebener Membran und akusti-
scher Linse. Die Öffnung von 220 mm
Durchmesser (EMSE 220) ist durch ein
inline-Ultraschallortungssystem von
60 mm Durchmesser abgeschattet, das
in die akustische Linse integriert wurde.
Das Verhältnis zwischen Öffnung und
Brennweite liegt bei 1:1,5.

Im 1. Schritt wurde der Fokus loka-
lisiert,dann wurden die Fokusgeometrie
und die Fokusenergien bestimmt, an-
schließend die Schallfelder jeweils 2-mal
mit und ohne Präparat gemessen und
dargestellt. Die Schallfeldmessungen er-
folgten bei einer Energieflussdichte von
0,154 mJ/mm2 und einem Fokusdruck
von 46,2 MPa.

Um einheitliche Messbedingungen
zu schaffen,wurde das Stoßwellengerät an
ein Messbecken angekoppelt, das mit ent-
gastem Wasser gefüllt ist. Die Entgasung
ist erforderlich, um auftretenden Kavita-
tionsphänomene zu vermeiden [10, 13].
Das entionisierte Wasser wurde durch fein
zerstäubtes Einströmen in ein Vakuumge-
fäß entgast, entsprechend der DIN IEC
87/89A/CDV.Als Sensor wurde ein PVDF-
Sondenhydrophon verwendet [1].

Da diese Form der Fokusmessun-
gen in vivo nicht möglich ist, wurden als

muskulokutanes Modell Teile einer fri-
schen Schweineschulter verwendeten.
Die Dicke des Präparats betrug 1,5 cm.
Das Modell wurde so zwischen Schall-
quelle und Hydrophon platziert,dass ein
berührungsfreies Messen und Bewegen
der Sonde im Fokus möglich war
(Abb. 1). Das hinter dem Präparat ent-
standene Schallfeld wurde vermessen
und mit der Schalldruckverteilung ohne
Präparat verglichen.

Ergebnis

Im 1. Teil des Versuchs wurden die akus-
tischen Parameter der Schallquelle, die
Fokusgeometrie und die Fokusenergien
bestimmt. Die gemessene Energiefluss-
dichte ED betrug 0,154 mJ/mm2, der Fo-
kusdruck 46,2 MPa. Die Tabelle 1 zeigt
neben den Fokusgeometrien auch die
Energien im Fokus. Die Fokusausdeh-
nung in Fläche und Volumen wurde für
den –6-dB-Fokus ermittelt und betrug
24 mm2 für die Fläche bzw. 43 mm3 für
das Volumen (s. Tabelle 1).

Neben den Fokusmessungen wur-
den insgesamt vier komplette Schallfeld-
messungen durchgeführt, davon 2
Längsschnitte und 2 Querschnitte.

Die Abb.2 zeigt den yz-Längsschnitt
des positiven Spitzendruckes.Der räum-
liche Abstand zwischen den Messstellen
lag bei 250 µm in beiden Achsen Die
Messdauer dieser Ebene betrug 10 h.

Die Fokusausdehnung, hier be-
zeichnet als Ausdehnung der –6-dB-Iso-
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Abb. 1 � Abtasten des Schallfeldes, computer-
gesteuert in 250-µm-Schritten. Z, X und Y be-
zeichnen die 3 senkrecht zueinander stehenden
Bewegungsachsen im Raum. Der Stab symboli-
siert den computergesteuerten Arm, an dem 
als Sensor das Hydrophon befestigt ist, welcher
auf der dargestellten Bahn im Raum über der
Stoßwellenquelle (Sender) bewegt wird



Zum Thema: ESWT

| Der Orthopäde 7•2002620

baren, betrug 1,8×1,7 mm. Nach Platzie-
rung des Gewebemodells zeigte sich ei-
ne messbare laterale Fokusverlagerung
um 1,5 mm und eine Aufweitung der –6-
dB-Isobaren des positiven Spitzen-
druckes von 1,8×1,7 mm ohne Präparat
auf 3,1×2,7 mm nach Passage des Präpa-
rats. Auch der positive Spitzendruck
wurde von dem Präparat beeinflusst. Im
Vergleich zu den Ausgangsmessungen
ohne Präparat nahm der positive Spit-
zendruck P+ bedingt durch das durch-
schallte Gewebe um das 1,7-fache ab.
Auch die Energie innerhalb des 5-mm-
Fokus wurde reduziert. Hier wurden nur
noch 1/3 der Ausgangswerte erreicht
(Abb. 3). Da die Stoßwelle im Gewebe
und an den akustischen Grenzflächen
nicht nur im Sinne von Transmission
und Reflexion, sondern auch einer Bre-
chung beeinflusst wird, wäre ein Auftre-
ten von Nebenfoki möglich. Diese konn-
ten aber nicht nachgewiesen werden.

Diskussion

Seit den 80er Jahren hat sich die ESWT
bei der Behandlung von Nierensteinen,
später auch bei der Behandlung der Ten-
dinosis calcarea, der Pseudarthrosen,
dem Fersensporn und der Epicondylitis
humeri radialis etabliert [2, 14, 16, 17, 27].

So zahlreich die erschienen Publika-
tionen sind, so unterschiedlich sind die
Angaben hinsichtlich der Applikations-
form und Technik.Dabei scheint es uner-
heblich zu sein, nach welchem Prinzip
die Stoßwellen erzeugt werden, denn es
lassen sich ähnliche Steinzertrümme-
rungsraten sowohl mit Geräten auf elek-
tromagnetischer als auch auf piezoelek-
trischer Basis [3, 22]. Die unter Laborbe-
dingungen durchgeführten Versuchsrei-
hen konnten im Vergleich mit klinischen

Studien zeigen,dass die zur Zertrümme-
rung von Kalkkonkrementen und Nie-
rensteinen notwendige Stoßwellenzahl
voneinander erheblich abweichen kann
[15]. Auch unter der Verwendung bau-
gleicher Geräte kommt es zu unter-
schiedlichen Ergebnissen, sodass auch
geräteunabhängige Einflüsse angenom-
men werden müssen [5,22].Unbestritten
ist der Effekt der verwendeten Energie
und der unterschiedlichen Anzahl der
applizierten Stoßwellen [10, 18]. Neben
diesen beiden Faktoren bestimmen aber
auch die anatomischen Verhältnisse der
einzelnen Patienten, die Applikations-
technik und Richtung und letztlich auch
der verwendete Gerätetyp über die am
Ort applizierbare akustische Energie [4].

Von der Schallquelle bis zum zu be-
handelnden Kalkdepot durchläuft die
Schallwelle Gewebestrukturen mit ver-
schiedenen akustischen Gewebeeigen-
schaften (Schallimpedanzen), auch
wenn diese im Einzelfall nur gering sein
mögen [12].

Unter In-vivo-Bedingungen wird
die Stoßwelle von körpereigenen Gewe-
bestrukturen mit unterschiedlichen
akustischen Eigenschaften gebeugt und
deformiert [5, 29]. Aus diese Tatsache
heraus wird postuliert, dass sich nicht
nur die Druckamplitute, sprich die In-
tensität der Stoßwelle ändert, sondern
ebenso eine Veränderung der Schallfeld-
geometrie als Folge dieser Beeinflussung
auftreten wird [22]. Trotz intensiver Ver-
suche ist es jedoch bis heute nicht gelun-
gen, entsprechende komplette Schallfel-
der unter In-vivo-Bedingungen zu ver-
messen.

Charakteristische Gewebeeigen-
schaften wie der akustische Schalllei-
tungswiderstand (Impedanz) führen da-
zu, dass ein Teil der akustischen Energie
in eine andere, überwiegend mechani-
sche Energie, transformiert wird [12].

Dieses Wechselspiel an akustischen
Grenzflächen führt dazu, dass ein Teil
der Stoßwelle in das nachfolgende Me-
dium weitergeleitet wird, ein anderer
Teil in das Gewebe zurückgespiegelt
wird [26]. Dieser Einfluss von Transmis-
sion und Reflexion ist nur begrenzt vor-
hersehbar. Bedingt durch den nicht
senkrecht zur akustischen Grenzfläche
einfallenden Schall ist theoretisch mit
einer Seitverlagerung der Stoßwelle zu
rechnen [6].

Die Ergebnisse der vorliegenden
Studie zeigen, dass die Hauptwirkungs-
region nur geringfügig verlagert wird.
Wesentlich stärker ist hingegen der
dämpfende Einfluss auf die Stoßwelle.
Da Messungen zur Erfassung des positi-
ven Spitzendruckes technisch einfach
sind, liegen hier bereits experimentelle
Daten vor, die zeigen, dass sich der Spit-
zendruck mehr oder weniger stark im
Sinne einer Verminderung ändert [4, 8].

Je nach Art des angewendeten Mess-
verfahrens wird eine Reduktion auf zwi-
schen 15–85% beschrieben [22]. Da die
Anatomie aber nicht grundsätzlich mit
der gleichen Schwankungsbreite variiert,
ist nicht sicher,wie repräsentativ und va-
lide diese Messungen sind.Zur Erfassung
des Spitzendruckes bedarf es zunächst
einer Fokusdetektion, damit das Mess-
feld zentriert und das Hydrophon pla-
ziert werden kann. Dieses wiederum
kann in der Regel nur durch mehrere
Messungen in dreidimensionaler Vertei-
lung erfolgen [20]. Da eine Ermittlung
des Schallfeldes im Gewebe aber bislang
nicht durchgeführt werden konnte, er-
folgte die Platzierung der Sonde im Fo-
kus eher zufällig, und der gewonnene
Spitzendruck konnte nur mit großer Un-
sicherheit als der Punkt maximaler Ener-
gie (P+) definiert werden. Diese eher zu-
fällige Platzierung der Sonde im Fokus
erklärt auch hinreichend die z. T. sehr

Tabelle 1
Energie und Geometrie im Fokus
des DL 50

Messfläche Energie/Geometrie 
im Fokus

–6 dB, Ø 1,75 mm 0,22 mJ
Ø 5 mm 0,79 mJ
5 MPa, Ø 8,8 mm 1,5 mJ
Ø 12 mm 2,0 mJ
Fokusvolumen 43 mm3

Fokusfläche 24 mm2

Abb. 2 � Längsschnitt 
des positiven Spitzen-
druckes, DL 50, bei ED

0,154 mJ/mm2 und
46,1 Mpa und Darstellung

der Konturlinien für eine
Abnahme auf –6, –12 

und –18 dB (Skalierung 
in mm)
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unterschiedlichen Resultate. Im Gegen-
satz dazu ermöglicht das von uns durch-
geführte Verfahren die Festlegung und
Beschreibung des Fokus im Raum, so-
dass dann neben P+ auch die übrigen Pa-
rameter wie Energieflussdichte oder ef-
fektive Fokusenergie mit großer Sicher-
heit exakt bestimmt werden können.Ob-
wohl es sich bei unserem Versuchsaufbau
um ein In-vitro-Modell handelt,so simu-
liert dieses aber Realbedingungen und
lässt eine Übertragung auf klinische Be-
dingungen näherungsweise zu.

Mit einer in unserem Versuch mess-
baren Verringerung der wirksamen
Energie um den Faktor drei bei einer nur
1,5 cm dicken Gewebeschicht erscheint
eine den individuellen anatomischen
Verhältnissen entsprechende Anpassung
der Stoßwellenzahl oder Intensität an die
vorgelagerte Gewebeschicht indiziert.

Mit diesem Dämpfungseffekt lassen
sich die z. T. sehr verschiedenen Ergeb-
nisse klinischer Studien hinsichtlich En-
ergieflussdichte und klinischer Wirkung
erklären. Das Wissen um den dämpfen-
den Effekt hat demnach deutlich größe-
re klinische Relevanz als die inzwischen
sehr detaillierte Darstellung der geräte-
technischen Parameter. Eine Übertra-
gung der unter Laborbedingungen ge-
wonnen Daten auf In-vivo-Bedingungen
erscheint unter Berücksichtigung der
vorliegenden Ergebnisse nur sehr einge-
schränkt möglich zu sein.

Eine der möglichen Wirkungsme-
chanismen für die zerstörenden Wir-

kung der Stoßwelle ist das Auftreten von
Kavitationen [10, 11, 30]. Diese gasgefüll-
ten Blasen entstehen, wenn der Umge-
bungsdruck eine rasche und starke
Druckabsenkung erfährt.Dann überstei-
gen die Zugkräfte die lokalen Kohäsions-
kräfte, sodass kurzlebige Gasblasen ent-
stehen,deren Kollaps wieder starke loka-
le Kräfte freisetzt [26]. Unter der Tatsa-
che, dass bereits eine Gewebedicke von
1,5 cm zu deutlichen Energieverlusten
führt, erscheint es plausibel, dass es in
tieferen Gewebeschichten gar nicht zum
Auftreten der Kavitationsphänomene
kommen kann und andere Mechanis-
men die Ursache der ESWT-induzierten
Wirkung darstellen. In gleicher Weise
werden die übrigen Parameter, wie En-
ergieflussdichte oder effektive Fokus-
energie, mit denen klinische Resultate
und experimentelle korreliert werden,im
Sinne einer Dämpfung beeinflusst [4,19].

Während Fokusaufweitung und
Dämpfung klinisch relevant sind, ist die
Lateralverlagerung der Fokusmittenab-
lage in der klinischen Anwendung eher
von untergeordneter Rolle, da diese in
der Positioniergenauigkeit der Geräte
verloren geht [6].

Unsere Ergebnisse zeigen zum ei-
nen, dass entsprechend der Anatomie
der einzelnen Patienten eine Adjustie-
rung der applizierten Stoßwellen hin-
sichtlich Zahl und Intensität vorgenom-
men werden sollte. Zum anderen wird
offensichtlich, dass weiter an der Ent-
wicklung von Phantommodellen gear-

beitet werden muss, um eine ausrei-
chend sinnvolle Interpretation der zu-
nehmend guten Datenlage aus experi-
mentellen und klinischen Studien zu ge-
währleisten. Ziel weiterführender Studi-
en muss es sein, den Einfluss unter-
schiedlicher Gewebe auf die Stoßwelle
zu untersuchen, damit dargestellt wer-
den kann, mit wieviel Energie und wel-
chen Parametern tatsächlich in der ent-
sprechenden anatomischen Struktur be-
handelt wird und welches am Ende die
möglichen Wirkprinzipien sein können.

Fazit für die Praxis

Die vorliegende Studie zeigt, dass die in-
zwischen sehr gute Datenlage hinsichtlich
der in vitro messbaren akustischen Para-
meter nicht ausreichend sicher auf In-vivo-
Bedingungen übertragen werden kann.
Möglicherweise sind bisherige mechani-
sche Erklärungsmodelle für klinische Effek-
te wie z. B. bei der Pseudarthrose oder der
Tendinosis calcarea nur bedingt gültig. Für
Fokusplatzierungen in der Tiefe sind ver-
lässliche Ortungssysteme notwendig. Im
klinischen Einsatz sollte eine entsprechen-
de Anpassung der Applikationsmodalitä-
ten, wie Energie und Stoßwellenzahl, an
die individuellen anatomischen Bedingun-
gen erfolgen. Ein Vergleich einzelner klini-
scher Studienergebnisse erscheint nur bei
annähernd gleichen anatomischen Bedin-
gungen sinnvoll und möglich. Individuelle
anatomische Gegebenheiten können prä-
diktive Faktoren bei der ESWT darstellen
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