
Stoßwellentherapie – eine Privatleistung

Die Stoßwellentherapie ist eine Privatleistung, die nicht

generell von den Kassen übernommen wird. Wir geben

Ihnen gerne genauere Auskünfte über die entstehenden

Kosten für die Behandlung.

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie mich bitte an. 

Dr. med. Axel Kuprian

Stoßwellen-
therapie

Energiereiche Schallwellen 

zur Therapie gegen Schmerzen

Dr. med. Axel Kuprian
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Physikalische Therapie · Chirotherapie  
Sportmedizin · ÄQM  

Orthopädische SchmerztherapieIGOST

ErnährungsmedizinDGEM · Akupunktur

Was wir noch für Sie tun können:

>>> Akupunktur

>>> Arthrosetherapie – „Schmiere“ für 
das verschlissene Gelenk

>>> Kinesio-Taping – die medikamentenfreie 
Behandlungsmethode

>>> Lasertherapie – die sanfte Behandlung bei 
akuten und chronischen Erkrankungen des 
Bewegungsapparates

>>> Magnetfeldtherapie – zur Verbesserung 
des Gelenkknorpels bei Gelenkverschleiß

>>> medi stream – sanftes und schonendes 
Behandeln mit der Kraft der Elemente

>>> Schmerzen lindern – Schmerzbehandlung 
durch Elektro- und Laserakupunktur w
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Hier sind Sie in guten Händen

Hattersheimer Str. 3 (Haus des Handwerks)
65719 Hofheim

Fon 06192 9296 -17 · Fax 06192 9296 -14
e-mail: Orthopaedie-Dr.Kuprian@web.de

Parkplätze am Haus · S-Bahn S2 Niedernhausen

P a t i e n t e n i n f o r m a t i o n



Stoßwellentherapie –

Schallwellen gegen Schmerzen

Das Prinzip

Bei der Stoßwellentherapie

wirken energiereiche Schall-

wellen auf das Körperge-

webe. Dieses Verfahren wird seit Jahren

erfolgreich zur Zerstörung von Nierensteinen ein-

 gesetzt. Nun findet es, aufgrund hoher Heilungsra-

ten und ohne sonst notwendiger Operationen,

zunehmend Verbreitung in der orthopädischen Schmerz-

behandlung. 

Durch eine akustische Linse gebündelt werden Stoßwel-

len auf die Schmerzstelle gerichtet und verursachen die

Freisetzung von durchblutungs- und heilungsfördenden

Stoffen. 

Die Stoßwellentherapie ist ein 

schonendes Verfahren zur Behandlung von 

>>> Schultergelenkserkrankungen

>>> Fersensporn 

>>> Tennis- und Golferellenbogen

>>> Pseudarthrosen 
(nicht ausheilende Knochenbrüche)

>>> chronischen Sehnenerkrankungen und Trigger-
punkten im Bereich der Muskulatur

Der Behandlungsablauf

Während der Behandlung wird der Stoßwellenkopf auf die

Haut gesetzt und exakt auf der zu behandelnden Stelle in

kreisenden Bewegungen geführt. 

An der erkrankten Stelle werden durch die Stoßwelle 

mikroskopisch kleine Verletzungen innerhalb des Körpers

gesetzt. Der Körper reagiert mit einer erhöhten Durch-

blutung und Stoffwechseltätigkeit. Dadurch werden 

Heilungsprozesse ausgelöst und beschleunigt.

Die Behandlung erfolgt in der Regel ohne örtliche 

Betäubung. Sie wird von den meisten Patienten zwar

als unangenehm aber gut erträglich empfunden. 

Die Behandlungsdauer mit der Stoßwelle beträgt in der

Regel 5 Minuten und wird im wöchentlichen Abstand

mindestens drei mal wiederholt. 

Nebenwirkungen

Als Nebenwirkungen können eine leichte Rötung der

Haut sowie gelegentlich kleinere Blutergüsse auftreten. 

Am Tag der Behandlung kann es vorübergehend zu

einer Verstärkung der Beschwerden kommen, die aber

am folgenden Tag verschwinden.

Schmerz lokalisieren Schmerzstelle markieren Kontaktgel auftragen Beginn der Behandlung


