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PATIENTENDATEN:

  ORTH-43

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Sie leiden an Schmerzen im Bereich von Sehnenansätzen oder Sehnenverkalkungen, die sich mit anderen Maßnahmen nicht genü-
gend beeinflussen lassen. Ihre Ärztin/Ihr Arzt (im Weiteren Arzt) hat Ihnen eine Stoßwellentherapie vorgeschlagen, dadurch sollen 
Ihre Beschwerden verbessert werden.
Diese Informationen dienen zur Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt. Im Gespräch wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- 
und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über Ihre Risiken aufklären. Er wird Ihre 
Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in die vorgeschlagene 
Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.
Da die Stoßwellenbehandlung noch nicht in den Regelkatalog gesetzlicher Krankenkassen aufgenommen wurde, ist es ratsam, die 
Kostenübernahme vor der Behandlung mit Ihrer Krankenkasse zu klären.

URSACHEN DER BESCHWERDEN
Über Sehnen wird die zur Bewegung nötige Muskelkraft auf die 
Knochen übertragen. Durch Überlastung kann es zu chronischen 
Schmerzen an den Sehnenansätzen am Knochen kommen. Durch 
Abnutzung können sich auch schmerzhafte Verkalkungen in der 
Muskulatur entwickeln.

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
Stoßwellen sind mechanische Druckwellen mit hoher Energie, 
die mit extremer Geschwindigkeit in das Gewebe übertragen 
werden. Ursprünglich wurde die Methode zur Auflösung von 
Nierensteinen entwickelt. Da die Stoßwellen von außen an 
der Körper herangeführt werden, (sogenannte extrakorporale 
Stoßwellentherapie, ESWT), ist kein operativer Eingriff nötig. 
Diese Druckwellen können weiches Gewebe leicht durchdrin-
gen und dadurch gezielt auf knöcherne Sehnenansätze oder 
Verkalkungen gerichtet werden. Für schmerzhafte Sehnenan-
sätze wie Tennisellenbogen, Achillessehnenentzündung oder 
Fersensporn können geringere Energien eingesetzt werden, um 
den Behandlungserfolg zu erreichen. Bei Verkalkungen, häufig 
im Bereich der Muskelmanschette der Schulter, sind höhere Ener-
gien notwendig. Auch schlecht heilende Knochenverletzungen 
(Pseudarthrosen) können u. U. mit hochenergetischen Druck-
wellen erfolgreich behandelt werden. In einigen Fällen ist für 
die Behandlung eine Sitzung ausreichend, häufig sind allerdings 
mehrere Sitzungen im Abstand von einigen Tagen notwendig. 

ABLAUF DER BEHANDLUNG
Die Behandlung erfolgt ambulant, es ist keine besondere Vorbe-
reitung erforderlich. Der Schallkopf des Stoßwellengerätes wird 
auf dem entsprechenden Körperteil aufgesetzt. Zur Weiterleitung 
der Druckwellen ist ein Wasserkissen (im Schallkopf oder über 
ein äußeres Kissen) notwendig. Die Druckwellen werden zentriert 
auf den Ort der Schädigung gerichtet. Zur besseren Lokalisation 

kann zusätzlich eine Kontrolle mit Ultraschallbildgebung erfolgen. 
Die Druckwellen sind als knackendes Geräusch zu hören. Bei 
höherenergetischen Druckwellen kann es zu Schmerzen kommen, 
sodass eine örtliche Betäubung (Lokalanästhesie) empfehlens-
wert ist. Eine Behandlung dauert etwa 5 – 15 Minuten.

ALTERNATIV-VERFAHREN
In vielen Fällen kann durch Medikamente, physikalische Maß-
nahmen und Krankengymnastik eine Besserung der Sehnen-/
Muskelbeschwerden erreicht werden. 
Eine Alternative zu einer Stoßwellentherapie kann die lokale 
Einspritzung von Medikamenten, z. B. Cortison, oder eine Rönt-
genreizbestrahlung sein.
Ihr Arzt bespricht mit Ihnen die Vor- und Nachteile der vorge-
schlagenen Behandlung. Unter Berücksichtigung Ihres Alters, 
Ihrer körperlichen Aktivität und der Schmerzen wählt er die für 
Sie am besten geeignete Methode aus.

ERFOLGSAUSSICHTEN
Durch die Stoßwellen wird eine Reizung der betroffenen Struk-
turen verursacht, was die natürlichen Heilungsprozesse anregt 
und zu einer Verbesserung der Schmerzzustände führt. Es ist 
daher nicht mit einem sofortigem Wirkungseintritt wie z. B. nach 
einer Einspritzung zu rechnen, sondern mit einer Erholungszeit 
von mehreren Tagen.
Gelegentlich wird der erwünschte Erfolg der Stoßwellentherapie 
nicht erreicht. Die Behandlung kann dann wiederholt werden. 
Auch eine Zunahme der Beschwerden nach der Behandlung ist 
gelegentlich möglich.

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG UND NACHSORGE
Vorbereitung: 
Falls vorhanden, bringen Sie bitte vorangegangene Röntgenauf-
nahmen, CT-, oder MRT-Bilder mit.

Folgende Körperregion soll behandelt werden:
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Medikamenteneinnahme: Teilen Sie Ihrem Arzt mit, welche 
Medikamente Sie regelmäßig einnehmen oder spritzen (insbe-
sondere blutgerinnungshemmende Mittel wie Aspirin® (ASS), 
Marcumar®, Heparin, Plavix®, Ticlopidin, Clopidogrel, Eliquis®, 
Lixiana®, Xarelto®, Pradaxa®) oder unregelmäßig in den letzten 8 
Tagen vor dem Eingriff eingenommen haben (z. B. Schmerzmittel 
wie Ibuprofen, Paracetamol). Dazu gehören auch alle rezeptfreien 
und pflanzlichen Medikamente. Ihr Arzt informiert Sie, ob und 
für welchen Zeitraum Sie Ihre Medikamente absetzen müssen.

Nachsorge: 
Nach der Behandlung auftretende Schmerzen lassen sich mit 
Medikamenten gut lindern. 
Durch die Druckwellen können vorübergehende Schwellungen, 
Blutergüsse und Rötungen auftreten. Es ist daher sinnvoll, für 
1 bis 2 Tage eine starke Belastung der behandelten Region zu 
vermeiden.
Bei zunehmenden starken Schmerzen und Schwellun-
gen, Überwärmung und Rötung des behandelten 
Körperteiles, Fieber, Brustschmerzen oder Atem-/
Kreislaufbeschwerden informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt 
oder die Klinik. Diese Beschwerden können auch noch Tage nach 
der Behandlung auftreten und erfordern eine sofortige ärztliche 
Abklärung!

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND  
NEBENWIRKUNGEN

Es ist allgemein bekannt, dass jede medizinische Behandlung 
Risiken birgt. Die Stoßwellentherapie ist aber ein risikoarmes 
Therapieverfahren. Ihr Arzt wird im Gespräch auf Ihre individuellen 
Risiken näher eingehen. Sie können aber auch auf eine ausführli-
che Aufklärung verzichten. Überspringen Sie dann diesen Risiko-
Abschnitt und bestätigen Sie dies bitte am Ende der Aufklärung. 

Schädigungen von Haut, Weichteilen, Lungengewebe, 
Nerven oder Gefäßen durch die Druckwellen sind möglich. 
Taubheitsgefühl, Lähmungen, Atemnot und Schmerzen können 
die Folgen sein. Meist sind diese vorübergehend. Selten kommt 
es zu dauerhaften Nervenschäden oder Absterben von Gewebe 
und es können Narben zurückbleiben.
Blutungen innerhalb einer Muskelhülle können zur Druckschä-
digung an Nerven führen (Kompartmentsyndrom), weshalb dann 
eine Entlastungsoperation durchgeführt werden muss.
Selten kann es nach der Behandlung erneut zu Verkalkungen 
der Muskel-Sehnenansätze kommen, was zu Bewegungsein-
schränkungen und im schlimmsten Fall zu einer Gelenkver-
steifung führen kann.
Eine möglicherweise noch unerkannte Entzündung im Bereich 
der Stoßwellenanwendung kann sich verstärken und zu wei-
teren Behandlungsmaßnahmen führen.
Zusätzlich Risiken einer Lokalanästhesie
Infektionen an der Injektionsstelle mit Spritzenabszess, Abster-
ben von Gewebe (Nekrose) oder Venenentzündung (Phlebitis) 
sind selten. In den meisten Fällen sind solche Infektionen mit 
Antibiotika gut behandelbar. Kommt es in extremen Ausnah-
mefällen zu einer nicht beherrschbare Infektion, kann dies zu 
einer lebensgefährlichen Blutvergiftung (Sepsis) führen. 
Allergische Reaktionen (Unverträglichkeitsreaktionen), z. B. 
auf Medikamente (Schmerz-, Betäubungsmittel), sind selten. 
Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen aber auch Übelkeit und 
Husten können die Folgen sein. Schwerwiegende Reaktionen 
wie z. B. Atemnot, Krämpfe, Herzrasen oder lebensbedroh-
liches Kreislaufversagen sind selten. Durch die mangelnde 
Durchblutung können trotz intensivmedizinischer Versorgung 
vorübergehende oder auch bleibende Organschäden wie z. B. 
Gehirnschäden, Lähmungen, dialysepflichtiges Nierenversagen 
eintreten.

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen 
oder Anzeichen dieser Erkrankungen vor:
Bluterkrankung/Blutgerinnungsstörung?   ja    nein

 Erhöhte Blutungsneigung (z.B. häufiges Nasen-
bluten, verstärkte Nachblutung nach Operationen, 
bei kleinen Verletzungen oder Zahnarztbehandlung), 

 Neigung zu Blutergüssen (häufig blaue Flecken, 
auch ohne besonderen Anlass).

Allergie/Überempfindlichkeit?   ja    nein
 Medikamente,  Lebensmittel,  Kontrastmittel, 
 Jod,  Pflaster,  Latex (z.B. Gummihandschuhe, 

Luftballon),  Pollen (Gräser, Bäume),  Betäu-
bungsmittel,  Metalle (z. B. Juckreiz durch Me-
tallbrillengestell, Modeschmuck oder Hosennieten).

Sonstiges: 

Liegt bei Ihnen eine Knochenentzündung  
oder ein Knochentumor vor?  ja    nein

Nicht aufgeführte akute oder  
chronische Erkrankungen?  ja    nein

Bitte kurz beschreiben: 

Fragen zu Ihrer Krankengeschichte (Anamnese)
Bitte beantworten Sie vor dem Aufklärungsgespräch die folgenden Fragen gewissenhaft und kreuzen Sie Zutreffendes an. Es ist 
selbstverständlich, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Anhand Ihrer Informationen kann der Arzt das Eingriffsrisiko in 
Ihrem speziellen Fall besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und Nebenwirkungen vorzubeugen.

Angaben zur Medikamenteneinnahme:
Benötigen Sie regelmäßig blutgerinnungshemmende  
Mittel oder haben Sie in der letzten Zeit (bis vor  
8 Tagen) welche eingenommen bzw. gespritzt?  ja    nein

 Aspirin® (ASS),  Heparin,  Marcumar®, 
 Plavix®,  Ticlopidin,  Clopidogrel,  Xarelto®, 
 Pradaxa®.

Sonstiges: 

Wann war die letzte Einnahme?

Nehmen Sie andere Medikamente ein?  ja    nein
Wenn ja, bitte auflisten: 
(Auch rezeptfreie Medikamente, natürliche oder pflanzliche Heilmittel, Vitamine, etc.)

Wurden Sie schon einmal mit der  
Stoßwellentherapie behandelt?  ja    nein

Mit welchem Erfolg?

 Ergaben sich dabei Komplikationen?  ja    nein

Sind Sie schwanger?              nicht sicher   ja    nein
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 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kopie dieses 
Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

  
 E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift  Patientin / Patient / Betreuer 

Kopie:  erhalten 

   verzichtet 
   Unterschrift  Patientin / Patient / Betreuer 
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Ärztl. Dokumentation zum Aufklärungsgespräch
Wird vom Arzt ausgefüllt

Über folgende Themen (z. B. mögliche Komplikationen, die sich 
aus den spezifischen Risiken beim Patienten ergeben können, 
nähere Informationen zu den Alternativ-Methoden, mögliche 
Konsequenzen, wenn die Behandlung verschoben oder abgelehnt 
wird) habe ich den Patienten im Gespräch näher aufgeklärt:

Fähigkeit der eigenständigen Einwilligung:
 Die Patientin/Der Patient besitzt die Fähigkeit, eine eigenstän-
dige Entscheidung über die empfohlene Behandlung zu treffen 
und ihre/seine Einwilligung in das Verfahren zu erteilen.

 Die Patientin/Der Patient wird von einem Betreuer mit einem 
die Gesundheitssorge umfassenden Betreuerausweis oder einer 
Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht vertreten. Dieser 
ist in der Lage, eine Entscheidung im Sinne des Patienten zu 
treffen.

 Betreuerausweis  Vorsorgevollmacht   
 Patientenverfügung    liegt vor.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Ablehnung dder Patientin/des Patienten
Frau/Herr Dr.  hat mich umfassend über 
die bevorstehenden Behandlung und über die sich aus meiner 
Ablehnung ergebenden Nachteile aufgeklärt. Ich habe die dies-
bezügliche Aufklärung verstanden und lehne die vorgeschlagene 
Behandlung ab.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift  Patientin / Patient / Betreuer / ggf. des Zeugen

Erklärung und Einwilligung der Patientin/des Patienten
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Kästchen an und bestätigen Sie 
Ihre Erklärung anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 Ich bestätige hiermit, dass ich alle Bestandteile der 
Patientenaufklärung verstanden haben. Diesen Auf-
klärungsbogen (3 Seiten) habe ich vollständig gelesen. Im 
Aufklärungsgespräch mit Frau/Herrn Dr.  
wurde ich über den Ablauf der geplanten Behandlung, de-
ren Risiken, Komplikationen und Nebenwirkungen in meinem 
speziellen Fall und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 
methoden umfassend informiert.

 Ich verzichte bewusst auf eine ausführliche Aufklärung. 
Ich bestätige hiermit allerdings, dass ich von dem behandelnden 
Arzt über die Erforderlichkeit der Behandlung, deren Art und 
Umfang, über den Umstand, dass die Behandlung Risiken birgt, 
sowie über mögliche Alternativen informiert wurde.

Ich versichere, dass ich keine weiteren Fragen habe und keine 
zusätzliche Bedenkzeit benötige. Ich stimme der vorgeschla-
genen Therapie zu. Ich willige ebenfalls in alle notwendigen 
Neben- und Folgemaßnahmen ein. Die Fragen zu meiner Kranken-
geschichte (Anamnese)  habe ich nach bestem Wissen vollständig 
beantwortet. 
Ich versichere, dass ich in der Lage bin, die ärztlichen Verhaltens-
hinweise zu befolgen.
Im Falle einer Wahlleistungsvereinbarung (sog. Chefarztbehand-
lung) erstreckt sich die Einwilligung auch auf die Durchführung 
der Maßnahmen durch die in der Wahlleistungsvereinbarung 
benannten ständigen ärztlichen Vertreter des Wahlarztes.
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