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Erfahrungsbericht
Der Spine-Actor® Applikator
ie radiale Stoßwellentherapie
erweist sich in der Praxis von
Dr. Dirk-J. Danneberg seit
Jahren als die Therapie der Wahl bei
der Behandlung von WirbelsäulenPathologien (s. Abb.1). Ursachen dieser Schmerzen sind oftmals Blockaden
in der Wirbelsäule, ausgelöst durch
Verkürzungen und Erkrankungen der
autochthonen Rückenmuskulatur. Bei
der klinischen Untersuchung fallen
hierbei regelmäßig Verhärtungen in
Form von Muskelknötchen beziehungsweise Myogelosen auf.
Mit dem neu entwickelten SpineActoe, einem Applikator für das
radiale Stoßwellenhandstück, ist es
nun möglich, die autochthone Rückenmuskulatur rechts und links der
Processus spinosi gleichermaßen zu
bearbeiten. In der Privatpraxis für
Orthopädie und Sportmedizin in
Darmstadt ist der Spine-Actor ® seit
einem Jahr erfolgreich im Einsatz, bei
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nungen und Triggerpunkte können so durch die
Auflagefläche der U-Form
gezielt mit der Stoßwelle
erreicht werden. Da durch

diese Behandlung auf
eine Injektionstherapie
verzichtet werden kann,
ist eine sehr hohe Patientenco mpliance gegeben.
In akuten Fällen wird
zweimal pro Woche eine
Behandlungskombination
von 7000 Impulsen mit
Abb. 1: Behandlung der LWS mit dem SPINE-ACTOR®.
dem D-Actor® D20-S und
1000 Impulse mit dem Spine-Actor®
bis heute mehr als 80 Patienten. Die
aplizert.EwdnmDuckwichtigsten Einsatzgebiete sind ein
bereich von 1,8 bis 2,3 bar bei einer
schmerzhafter Nackenhartspan mit
Frequenz von 17 Hz eingesetzt. Zur
Blockaden, Schmerzen im LWSBereich mit sogenannten Lumbalgien Ankopplung wird eine Mischung aus
einem Heilpflanzenöl mit Aloe Vera
und Blockaden im ISG-Gelenk. Durch
die U-Form des Spine-Actor ® können und Ultraschallgel eingesetzt. Bereits
nach der ersten Anwendung berichten
die Muskeln paravertebral bearbeitet
die Patienten über eine deutliche Linwerden. Die Myogelosen, Verspan-

derung der Schmerzen sowie über eine
Steigerung des Bewegungsausmaßes,
vor allem bei Blockaden und Myogelosen der Halswirbelsäule.
Neben den paravettebralen
Behandlungen findet der Spine-Actor®
auchbeindrKktsle
Anwendung. So kann er im Bereich
der Schulter-Nackenmuskulatur zur
Triggerbehandlung effektiv und
unterstützend eingesetzt werden. „Das
ist eine ideale Ergänzung zur fokussierten Stoßwellentherapie bei einer
Kalkschulter, um den gesamten Schultergürtelb ereich zu lockern und zu
entspannen", so Danneberg.
■
Dr. med. Dirk-J. Danneberg
Privatpraxis für Orthopädie & Sportmedizin
Nieder-Ramstädter Str. 160
64285 Darmstadt
www.orthopaedy.com
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Erfolgreich
3. Nürtinger Interdisziplinäres Gelenksymposium
nter der wissenschaftlichen
Leitung von Dr. Oliver Dörr,
Leitender Oberarzt am Klinikum Esslingen, trafen sich Mediziner,
Physiotherapeuten und Orthopädietechniker im Oktober zum 3. Nürtinger
Interdisziplinären Gelenksymposium
der Sporlastic GmbH im K3N. Unter
dem Titel „Wunderwerk Rücken" referierten renommierte Orthopäden,
Unfallchirurgen und Physiotherapeuten zum aktuellen Stand der Wissenschaft zu Behandlungsmöglichkeiten
bei Rückenerkrankungen. Die große
Teilnehmerzahl von fast 200 Besuchern machte den großen Stellenwert
der Thematik in der medizinischen
Versorgung deutlich. Dem wurde in
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logische Diagnostik,
die Erkrankungen des
Rückens sowie deren
physiotherapeutische,
konservative und
operative Versorgung
intensiv beleuchteten.
Übersichtsreferate zu
speziellen schwerwiegenden Erkrankungen, wie der Skoliose,
rundeten das umfassende Programm ab.
Zudem betonten die
Fast 200 Besucher nahmen an dem Symposium teil.
vortragenden Exp erden zahlreichen Vorträgen Rechnung ten die notwendige interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und
getragen, welche die Anatomie und
Biomechanik des Rückens, die radio- Physiotherapeuten sowie Orthopädie-

technikern, gerade auch beim Einsatz
von Bandagen und Orthesen, um den
individuellen Behandlungserfolg eines
Patienten sicherzustellen. Angeregte
Diskussionen im Vortragssaal und in
den Pausen zwischen Referenten und
Teilnehmern zeigten die Aktualität
und Komplexität des Themas.
Unter info@sporlastic.de können
Sie weitere Informationen zu den
Symposiumsvorträgen erhalten. Die
Fortsetzung der Veranstaltungsreihe
mit dem 4. Nürtinger Interdisziplinären Gelenksymposium der Sporlastic
GmbH ist für den September 2015
■
geplant.
Quelle: Sporlastic GmbH

verordnungs- und erstattungsi
sind, um das therapeutische Kot
des Arztes zu komplettieren.
Die Aktivbandagen besitze
speziell entwickelte Druckentlas
zone, die eigens für den hochem
lichen Verletzungsbereich entw
wurde und über dem verletzten
kelareal positioniert wird. Diese
weichere Zone verfügt über eine
zierte Kompression und ist auf
Unterseite glatt und anschmie
So wird ein angenehmer Trageko
erzielt.
Tricodur9 MyoMotion mit s
patentierten Gurtsystem wurd
Basis der Taping-Technik en
Zwei Y-förmige Gurte plus die s
entwickelte Druckentlastungzone
zieren die Kompression im Bere
Verletzung. Zusätzlich befinden si
oberen und unteren Rand der Sp
bandage zwei weitere elastische
die sich mit einem Klettvers
variabel fixieren lassen und s
sicheren, rutschfesten Sitz garan
Das Anlegen der Bandage un
Regulieren der Druckentlastung
ist so einfach, dass jeder Pati
sofort ohne Hilfe umsetzen kann
praktischer Vorteil gegenüber Ko
sions- oder Tapeverbänden, da
nur von Fachpersonal aufwendig
legt oder gewechselt werden kön
Aufgrund der einfachen
habung eignet sich Tric
MyoMotion auch gut zur Prop
oder bei erneuten Muskelverletzu
Die Spezialbandagen unters
und stabilisieren die geschwächt
verletzte Muskulatur des
schenkels und der Wade. Üb
gezielte Kompression fördert Tric
MyoMotion die Durchblutun
Muskels und unterstützt die Red
von Schwellungen und Öd
Damit tragen die Spezialbandag
Schmerzlinderung bei und b
stigen den Heilungsprozess. Z
lieh können sie einen pos
Einfluss auf die sensomoto
Wahrnehmung (Propriozeption)
und tragen zur Prophylaxe
erneuten Verletzungen, wie
Beispiel Überdehnungen der
latur, bei.
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