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Interview mit dem langjährigen Kunden Hassan Razvi MD

Der erste MODULITH® SLX-F2 »connect« in Kanada 

Der MODULITH® SLX-F2 »connect« ist der erste 
Lithotriptor seiner Art in Nordamerika. Er hilft 
Urologen im St. Joseph's Health Care London 
(Ontario) dabei, Nierensteine mit höherer Prä-
zision zu lokalisieren, was bessere Patientener-
gebnisse ermöglicht.

»Die verbesserte Bildqualität des Lithotripters 
gestattet uns, Nierensteine präziser zu orten und 
sie beim Zertrümmern zu überwachen«, erläutert 
Dr. Hassan Razvi, Chair/Chief Division of Urolo-
gy am St. Joseph's and London Health Sciences 
Centre. 

Klarere Bildaufnahmen der Nierensteine ge-
währleisten, dass die Lithotripsiebehandlung 
gestoppt werden kann, sobald der Stein zer-
trümmert wurde, wodurch die Behandlungsdau-
er verkürzt werden kann. Wenn das Bild ergibt, 
dass der Stein nicht wie geplant in einzelne Frag-
mente geteilt werden konnte, kann der Urologe 
die Behandlung entsprechend ändern, um die 
Erfolgschancen zu erhöhen. 

»Wir führen jährlich etwa 1.000 Lithotripsie-Be-
handlungen im St. Joseph's Hospital durch, 
einem von drei Krankenhäusern in der kanadi-

schen Provinz Ontario mit einem Lithotriptor«, 
ergänzt Dr. Razvi. »Da wir mit diesem neuen Li-
thotripter über modernste Technologie verfügen, 
wird unser Ruf als Kompetenzzentrum für die 
Behandlung von Nierensteinen weiter gefestigt.«

Der neue MODULITH® SLX-F2 »connect« im 
St. Joseph`s Hospital wurde 2017 installiert 
und ersetzt den zuvor verwendeten integrierten 
MODULITH® SLX-F2 mit Röntgenbildverstärker, 
der mehr als 11  Jahre lang im Einsatz war. In 
diesem Zeitraum, d. h. von April 2006 bis August 
2010, untersuchten Dr. Razvi und sein Team im 
Rahmen einer gross angelegten klinischen Stu-
die* mit über 6000 Patienten die Risikofaktoren 
für die Bildung perinephrischer Hämatome (PNH) 
nach der Stosswellenlithotripsie (ESWL). Laut Dr. 
Razvi ist diese Studie die grösste bekannte Serien-
untersuchung von Patienten, die mit Lithotriptorn 
der neuesten Generation behandelt wurden.

Das Ergebnis: Ein klinisches PNH trat bei weniger 
als 1 % der Patienten auf, was den Berichten zu 
Geräten früherer Generationen entspricht. Dies 
zeigt, dass die ESWL eine ausgezeichnete und 
zudem sehr sichere Methode zur Behandlung 
von Harnsteinen ist.

Wir hatten die Möglichkeit, Dr. Razvi nach seinen 
Erfahrungen mit dem MODULITH® SLX-F2 zu be-
fragen: 

Herr Dr. Razvi, Sie verwenden den neuen 
MODULITH® SLX-F2 »connect« seit einem 
Jahr. Für welche Verfahren setzen Sie das 
Gerät bei Ihrer täglichen Arbeit ein? 
Derzeit setzen wir unser Gerät für ESWL-Verfah-
ren ein, aber auch für die Zystoskopie, beim Ein-
bringen von Ureterschienen sowie für Eingriffe 
mit semi-starren und flexiblen Ureteroskopen.  
 
Sie verwenden seit vielen Jahren das Modell 
MODULITH® SLX-F2 mit Röntgenbildver-
stärker, bei dem es sich um einen speziellen 
Lithotripter handelte. Welche Unterschiede 
haben Sie bisher beim MODULITH® SLX-F2 

Flexibility of X-ray C-arc of MODULITH® SLX-F2 »connect« 
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»connect« bemerkt und warum haben 
Sie sich erneut für einen Lithotriptor von 
STORZ MEDICAL entschieden? 
Wir waren mit unserem bisherigen MODULITH® 
SLX-F2 sehr zufrieden. Wir sind ein Zentrum, in 
dem zahlreiche Patienten mit Harnsteinen be-
handelt werden. Daher benötigten wir ein Gerät, 
das nicht nur effektiv Steine in Fragmente teilt, 
sondern das auch robust genug ist, um die Be-
handlung von 1000 Patienten/Jahr zu ermögli-
chen – ergänzt durch einen ausgezeichneten Ser-
vice. Wir wussten, dass wir mit dem MODULITH® 
SLX-F2 »connect« die gleichen Vorteile nutzen 
können, profitieren jedoch zusätzlich von der ver-
besserten Bildgebung, die eine präzisere Steinor-
tung und genau die Multifunktionalität gewähr-
leistet, die für die Verwendung des Tisches bei 
endourologischen Eingriffen erforderlich ist.       
 
Erfüllt der MODULITH® SLX-F2 »connect« 
Ihre Anforderungen an einen kompletten 
urologischen Arbeitsplatz? Welche Vorteile 
bietet ein solches System beim Einsatz in 
Ihrem Krankenhaus? 
Der MODULITH® SLX-F2 »connect« gestattet uns, 
die Lithotripsieräume nicht nur für ESWL-Verfah-
ren einzusetzen. Die Möglichkeit, den Raum für 
endourologische Eingriffe zu nutzen, gibt uns 

Flexibilität, solche Eingriffe in verschiedenen 
Räumen durchführen zu können oder Räume für 
andere Eingriffe freizumachen.

Der MODULITH® SLX-F2 »connect« ist mit 
einem integrierten Röntgenflachdetektor 
ausgestattet. Welche Vorteile erschliesst 
Ihnen diese Technologie bei Ihrer täglichen 
Arbeit und wie günstig ist es, den grossen 
Detektor von 43  cm x 43  cm einsetzen zu 
können? 
Die Bildqualität ist beim MODULITH® SLX-F2 
»connect« hervorragend. Ich glaube, dass sich 
unsere Fragmentierungsraten bei diesem Gerät 
verbessert haben, da wir die Steine besser orten 
können. Auch die Bildqualität bei endourologi-
schen Eingriffen ist sehr gut.   
 
Für welche Kundengruppe würden Sie 
einen solchen kompletten Arbeitsplatz im 
Krankenhaus empfehlen? 
Für Urologen/Krankenhäuser, die ihre Patienten 
mit modernster ESWL-Technik versorgen wollen 
ist der MODULITH® SLX-F2 »connect« sicherlich 
eine Überlegung wert. Auch dürften die Möglich-
keiten der Nutzbarkeit eines multifunktionalen 
Raumes für endourologische Eingriffe eine Rolle 
spielen.    

 Was sind die Gründe für Sie, mit einem sta-
tionären System zu arbeiten, in dem alles 
integriert ist?
Wir haben festgestellt, dass die stationäre/feste 
fluoroskopische Plattform für unsere Bedürfnisse 
am nützlichsten ist. Die Bildqualität ist für unsere 
Art von Steinbehandlungen optimiert. Auch beim 
stationären System ist die Integrationsfähigkeit 
ein sehr grosser Vorteil, da sie den Prozess der 
Patientenpositionierung und der Steinortung be-
schleunigt und standardisiert. 

(inf/ps)

           * Razvi H et al, 2012: Risk Factors for Perinephric  
Hematoma Formation After Shock Wave Lithotripsy:  
A Matched Case-Control Analysis J Endourol 26(11). 
1478 – 82, 2012.

 Der erste MODULITH® SLX-F2 »connect« in 

 Nordamerika

 1.000 Lithotripsieverfahren pro Jahr

 Multifunktionaler Einsatz:  

 ESWL und Endourologie

 Verbesserte Steinortung dank ausgezeichneter 

 Röntgenbildqualität

Auf einen Blick

Dr. Razvi im Lithotripsie-Behandlungsraum des St. Joseph's Hospital in London (Ontario), Kanada.
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Eine Erfolgsgeschichte – nur drei Jahre nach der 
offiziellen Markteinführung ist der MODULITH® 
SLX-F2 »connect« die Nummer eins in der mo-
dernen Urologie. Nicht nur weltweit, sondern 
insbesondere in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz (D-A-CH) herrscht eine ungebrochen 
hohe Nachfrage nach stationären, multifunktio-
nalen Arbeitsplätzen für die Urologie. Der Bedarf 
ergibt sich aus der klinischen Anforderung, die 
bestmögliche Patientenversorgung unter Be-

rücksichtigung der aktuellen Urolithiasis-Guide-
lines sicherzustellen, sowie eine möglichst kos-
teneffiziente Lösung unter makroökonomischen 
Gesichtspunkten umzusetzen.

Vor dem Hintergrund der oftmals angespann-
ten wirtschaftlichen Situation vieler Kliniken 
wird insbesondere bei der Anschaffung von In-
vestitionsgütern genau geprüft, welches Gerät 
den Anforderungen entspricht oder diese sogar 
übertreffen kann. Von Vorteil ist, wenn ein Sys-
tem mehrere Einsatzgebiete vereint, dadurch voll 
ausgelastet werden kann und somit eine bessere 
Kosteneffizienz erzielt.

STORZ MEDICAL bietet mit dem stationären 
MODULITH® SLX-F2 »connect« die optimale Lö-
sung für diese Anforderungen. Der multifunktio-
nale urologische Arbeitsplatz erlaubt es, sowohl 
nicht-invasive Behandlungen (ESWL) als auch 
minimal-invasive Verfahren (URS, PCNL, TUR) 
komfortabel, sicher und schnell durchzuführen. 
Somit bietet das System für jeden Stein das pas-
sende Verfahren. 

Das fest integrierte Röntgensystem verfügt über 
einen digitalen Flachdetektor mit 43 cm x 43 cm, 
welcher neue Massstäbe in der urologischen Di-
agnostik (KUB, IVP, IVU) setzt und komfortables 
Arbeiten bei allen minimal-invasiven Eingriffen 
ermöglicht. 

Als einziges System auf dem Markt bietet es die 
Möglichkeit, den C-Bogen um 180° zu rotieren 
und den Detektor unter dem Patiententisch zu 
positionieren. Damit wird ein optimaler Zugang 
zum Patiententisch gewährleistet und eine Über-
sichtsaufnahme ermöglicht.

Stationäre Systeme sind komfortabler zu bedie-
nen, ermöglichen einen besseren Workflow und 
steigern den Patientendurchsatz. Eine vollständi-
ge Integration in das Krankenhausnetzwerk (HIS) 
rundet das Gesamtkonzept ab und führt zu einer 
bestmöglichen Patientenversorgung. 

(jok)

Der Trend im deutschsprachigen Raum geht
zum multifunktionalen, stationären Arbeitsplatz

 Lithotripter und urologischer Röntgen-

 arbeitsplatz in einem 

 Dynamischer Röntgenflachdetektor 

 (43 cm x 43 cm)

 Videorouting/Einbindung von 

 Endoskopiesystemen

 Bestmögliche Patientenversorgung 

 Kosteneffizienz durch Multifunktionalität 

 (URS, PCNL, TUR, ESWL, KUB, IVP, IVU)

Auf einen Blick

Flexible URS auf dem MODULITH® SLX-F2 »connect«MODULITH® SLX-F2 »connect«-Installationen im  
deutschsprachigen Raum

Der stationäre MODULITH® SLX-F2 »connect« im Klinikum Worms, Deutschland: Lithotripter und urologischer Röntgen-
arbeitsplatz in einem
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Seit über 30 Jahren entwickelt und produziert 
STORZ MEDICAL erfolgreich klinische Geräte für 
die extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL). 
Eine präzise Steinortung mit Hilfe von Röntgen- 
oder Ultraschallbildgebung ist dabei Vorausset-
zung für den Therapieerfolg. Nachdem analoge 
Röntgensysteme mit Bildverstärkertechnologie 
über Jahrzehnte hinweg den Stand der Technik 
widerspiegelten, hat in den letzten Jahren die 
Flachdetektortechnologie und damit das digitale 
Röntgen erfolgreich Einzug in den klinischen All-
tag gehalten.

Aus diesem Grund hat STORZ MEDICAL mit dem 
MODULITH® SLX-F2 »FD21« einen weiteren dyna-
mischen Röntgenflachdetektor integriert und so-
mit bei allen stationären Systemen für die Urolo-
gie ausschliesslich diese zeitgemässe Technologie 
im klinischen Einsatz. 

Die Vorteile der Festkörperdetektoren gegenüber 
der traditionellen Bildverstärkertechnologie sind 
vielschichtig: rechteckige Flachdetektoren zeigen 
circa 20% mehr Bildinformation als runde Bildver-
stärker mit vergleichbarer Grösse. Auf Grund ihrer 
sehr hohen Sensitivität gegenüber Röntgenstrah-
lung und ihrer höheren Bildauflösung sind auch 
wenig kontrastreiche Elemente für den Anwender 
sehr gut im Röntgenbild erkennbar – und das bei 
geringerer Patientendosis.

Durch die grosse Anzahl digitaler Bildbearbei-
tungstools kann die Bildqualität bei Bedarf je-
derzeit in Echtzeit optimiert werden. Die Wind-
owing-Funktion beispielsweise ermöglicht die 
Hervorhebung kleinster Kontrastunterschiede 
– ein wesentlicher Vorteil für eine eindeutige 

Steinerkennung und präzise Steinpositionierung. 
In Verbindung mit der automatischen Steinposi-
tionierung LithoPos® bietet STORZ MEDICAL somit 
ein aussergewöhnlich komfortables, sicheres und 
dosisreduziertes Ortungsverfahren für die ESWL 
an.

Der MODULITH® SLX-F2 »FD21« ist als integriertes 
System mit innovativer Röntgentechnik und be-
währter elektromagnetischer Stosswellenquelle 
die optimale Lösung für urologische Abteilungen 
mit hohen Steinfallzahlen. Die feste Verbindung 
zwischen Röntgen, Lithotripter und Patiententisch 
garantiert eine sofortige Einsatzbereitschaft des 
Systems im täglichen Gebrauch sowie eine sichere 
und ergonomische Patientenbehandlung. Mit Hil-
fe der Bedienplattform StorM-Touch kann der An-
wender auf alle wichtigen Funktionen von Rönt-
gen und Lithotripter von einem Ort aus zugreifen 
und somit auch vom strahlungsgeschützten Fern-
bedienarbeitsplatz die Behandlung durchführen. 
Die integrierte Patientendatenbank StorM-Base 
sowie verschiedene DICOM-Dienste unterstützen 
die Anwender in ihrer täglichen Arbeit und er-
leichtern die notwendige Dokumentationspflicht.

Der MODULITH® SLX-F2 »FD21« ist das einzige 
am Markt befindliche stationäre ESWL-System mit 
einer Eindringtiefe von bis zu 180 mm, wählbaren 
Fokusgrössen (präzise und erweitert) und inte-
griertem 21 cm x 21 cm grossem dynamischen 
Röntgenflachdetektor. In Verbindung mit dem 
optionalen urologischen Zubehör wie Beinhaltern 
oder Spülwannen ist der Urologe zudem in der 
Lage, auch endourologische Interventionen durch-
zuführen. 

(inf)

MODULITH® SLX-F2 »FD21«: 
Neue Röntgentechnik für bessere ESWL

 Stationäres ESWL-System

 Dynamischer Röntgen flachdetektor

 (21 cm x 21 cm)

 20% mehr Bildinformation

 Geringere Patientendosis

 Umfassende digitale Bildbearbeitung

Auf einen Blick

Der MODULITH® SLX-F2 »FD21« kombiniert moderne und effiziente Röntgenbildgebung mit der bewährten  
elektromagnetischen STORZ MEDICAL-Stosswellenquelle

Der MODULITH® SLX-F2 »FD21« ist bequem vom  
Fernbedienarbeitsplatz steuerbar.



6 MODULITH® SLK »inline«

Herr von Padberg, Sie arbeiten seit etwa ei-
nem Jahr mit dem MODULITH® SLK »inline«. 
Wie sind Ihre bisherigen Eindrücke?
Aufgrund der begrenzten Raumsituation wollte 
unser Haus ein System, das multifunktional ein-
setzbar ist. Das heisst, es sollten die ESWL und alle 
endourologischen Eingriffe möglichst auf einem 
System durchgeführt werden können. Verglichen 
zum Vorgängermodell, einem älteren Modell mit 
elektrohydraulischer Stosswellenerzeugung, sind 
wir sehr zufrieden. Die Desintegrationsleistung 
ist wesentlich besser und das Handling um vieles 
einfacher. Ferner ist die Möglichkeit der Fahrbar-
keit der einzelnen Komponenten, welche nicht 
mechanisch miteinander verbunden sind, und die 
dadurch gewonnene Flexibilität hervorragend. 
Durch den Flachdetektor C-Bogen können wir eine 
grosse Anzahl Eingriffe durchführen, bei denen 
eine bestmögliche Bildqualität gefordert ist. Zu-
dem ist die Bedienung des Gesamtsystems sehr 
einfach und selbsterklärend.

Wie sehen Sie den Stellenwert der ESWL in 
Ihrer täglichen Praxis?
ESWL hat für uns immer noch einen sehr hohen 
Stellenwert. Wir haben trotz aller endourologi-
schen Eingriffe immer noch 1 – 2 ESWLs pro Tag.
Bei der Beratung der Patienten mit kleinen Steinen 
bis zu einer Grösse von 1 cm bieten wir diese Op-

tion als erste Alternative an. Auch bei grösseren 
Steinen ist die ESWL eine Option, jedoch sind hier 
die endourologischen Verfahren bevorzugt, da bei 
der ESWL eventuell ein zweiter Eingriff notwendig 
ist, der aufgrund der DRG-Regelung nicht vergütet 
wird. Aber die ESWL wird im Vorfeld auch genutzt, 
um grosse Steine in einzelne Fragmente zu teilen, 
welche dann endoskopisch entfernt werden.
 
Sie haben das System mit dem mobilen 
Flachdetektor C-Bogen ATS Arco FP ausge-
stattet. Was waren Ihre Gründe dafür?
Wir wollten ein Flachdetektor-Röntgensystem, 
welches den Anforderungen einer modernen 
Urologie gerecht wird. Aufgrund des grossen Ab-
bildungsbereichs von 30 cm x 30 cm sind wir in 
der Lage, fast den kompletten Harntrakt auf einem 
Bild darzustellen. Die Bildqualität ist hervorra-
gend. Durch die Flexibilität des C-Bogens können 
wir alle endourologischen Eingriffe problemlos 
durchführen. Die Bildbearbeitungsmöglichkeiten 
sind einfach und mittels DICOM-Schnittstellen sind 
wir krankenhausseitig an das PACS-System ange-
schlossen.

Wie wird das System in Ihrer Abteilung ge-
nutzt?
Mit dem System führen wir täglich neben der 
ESWL auch endourologische Eingriffe wie URS, 

Wechsel von Nephrostomiekatheter, Harnleiter-
spiegelungen, Blasenspiegelungen sowie sämt-
liche radiologischen Kontrastmitteldarstellungen 
(z.B. Cystogramm) durch. Auch für komplexere Ein-
griffe wie eine PCNL nutzen wir das System.

Wie ist Ihr Eindruck von der Lithotripsieein-
heit und der Fragmentierungs leistung?
Wir waren positiv überrascht über die Fragmen-
tierungsleistung des Systems. Wir verwenden die 
Stosswellenquelle meistens in Untertischposition, 
da es sich bei der Mehrzahl der Behandlungen um 
eine Zertrümmerung von Nierensteinen handelt. 
Die Obertischposition wird nur vereinzelt genutzt, 
da wir bei Harnleitersteinen vorwiegend endo-
urologische Verfahren auf dem Tisch anwenden 
(z.B. URS). Aufgrund der guten Bildqualität des 
C-Bogens arbeiten wir eher röntgenorientiert. Bei 
nicht röntgendichten Steinen wird die vorhandene 
Sonographie mittels Inline-Verfahren angewandt.

Wie sehen Ihre Erfahrungen bezüglich Be-
dienkomfort und Hygiene etc. aus?
Eine Anforderung unserer Pflegekräfte war, dass 
das System einfach zu reinigen und zu desinfizie-
ren sein soll. Da die Komponenten nicht mitein-
ander verbunden sind, hat man guten Zugang zu 
allen relevanten Stellen. Ferner ist der Tisch durch 
die Patientenfolie gut geschützt, was eine Reini-
gung einfach macht. Wir haben auch Wert darauf 
gelegt, dass das System ein einfaches Handling 
garantiert und kurze Umrüstzeiten zwischen den 
jeweiligen Eingriffen gegeben sind.

Herr von Padberg, wir danken Ihnen für die-
ses Interview.

(rh)

Interview mit dem Urologen Stephan von Padberg

MODULITH® SLK »inline« für ESWL und Endourologie

 Kompaktes System für ESWL

 Auch nutzbar für endourologische Eingriffe

 (PCNL, URS, etc.) 

 Ober- und Untertischposition der Stosswellen-

 quelle für die Behandlung von Harnleitersteinen 

 und Nierensteinen

Auf einen Blick

Stephan von Padberg vor dem MODULITH® SLK »inline« im Klinikum Heidenheim, Deutschland 
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Der MODULITH® SLK »intelect« wurde 2017 im 
Rahmen des Kongresses der EAU (European 
Association of Urology) erstmals vorgestellt. Das 
kompakte und kostengünstige Gerät lässt sich 
mit verschiedenen Komponenten zu einem voll-
ständigen Therapiesystem zusammenstellen.

Dieses Konzept richtet sich unter anderem auch 
an kleinere Krankenhäuser, deren Budget limi-
tiert ist. Die Ausgaben für den Lithotripter liegen 
in erschwinglicher Höhe und bereits vorhandene, 
geeignete Geräte wie Patiententisch oder Rönt-
gen-C-Bogen können mitverwendet werden. 
Auch eignet sich der Lithotripter zur idealen Er-
gänzung eines urologischen Arbeitsplatzes. 

Platzmangel ist eines der bekannten Probleme 
kleinerer Kliniken, so dass Behandlungsräume 
für mehrere Einsatzzwecke genutzt werden müs-
sen. So kann der MODULITH® SLK »intelect« bei 
Bedarf mit einfachen Handgriffen in eine Trans-
portposition gebracht und an anderer Stelle 
platzsparend aufbewahrt werden. 

Die lange Lebensdauer der bewährten STORZ 
MEDICAL-Stosswellenquelle macht die Inves-
tition in den neuen MODULITH® SLK »intelect« 
ökonomisch und kontrollierbar. Das intuitive 
Bedienkonzept ermöglicht zudem eine schnelle 
Lernkurve und gute Behandlungsergebnisse von 
Beginn an.

In der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS) sind in den letzten Jahren vermehrt private 
Krankenhäuser entstanden. Trotz ihrer geringen 
Grösse haben sie den Anspruch, ihren Patienten 
das volle Spektrum an urologischen Therapieop-
tionen bieten zu können. 

Ein Beispiel hierfür ist die 2018 eröffnete Privat-
klinik KMX in Krasnodar, Russland. Die Gründer 
legten bei der Ausstattung des Krankenhauses 
grössten Wert darauf, minimal- oder non-invasi-
ve Therapiemöglichkeiten auf höchstem Niveau 
anbieten zu können. Hierzu zählt auch die Litho-
tripsie. Aus diesem Grund wurde die Ausstattung 
der Klinik mit dem MODULITH® SLK »intelect« er-
gänzt. 

Ein interessantes Detail: Die Bedeutung dieser 
Investition zeigt sich auch an anderer Stelle. Als 
die STORZ MEDICAL-Applikationsspezialisten die 
Ärzte vor Ort geschult haben, stattete ein lokaler 
TV-Sender der Klinik einen Besuch ab, um über 
diesen bedeutenden Schritt zu berichten.

(og/sih)

MODULITH® SLK »intelect«

MODULITH® SLK »intelect«

Die ideale Lithotripsie-Lösung für kleine Krankenhäuser

 Kompakt und kostengünstig

 Flexibler Einsatz auch mit bereits vorhandenem 

 urologischem Arbeitsplatz, Patiententisch oder 

 Röntgen-C-Bogen möglich

 Lange Lebensdauer der bewährten 

 STORZ MEDICAL-Stosswellenquelle

Auf einen Blick

Interview mit dem TV-Sender Alfa-News über die erste 
Installation eines MODULITH® SLK »intelect« in Russland

Der MODULITH® SLK »intelect« lässt sich mit unterschiedlichen Röntgen-C-Bögen, OP-Tischen oder auch urologischen  
Arbeitsplätzen kombinieren.

Der kompakte Lithotripter MODULITH® SLK »intelect« in der Privatklinik KMX in Krasnodar, Russland
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Im Vergleich zum erstmaligen Einsatz von Stoss-
wellen in der urologischen Steintherapie vor ca. 40 
Jahren, stellt die Verwendung von ESWT ein relativ 
junges Anwendungsgebiet dar. Dessen Wirksam-
keit konnte bereits in verschiedenen medizini-
schen Bereichen wissenschaftlich belegt werden. 
ESWT trägt zur Schmerzlinderung bei1, stimuliert 
die Ausschüttung von Wachstumsfaktoren in Ner-
venzellen2 und steigert die Durchblutung3. 

In der urologischen Schmerztherapie wird die 
ESWT u.a. bei der Behandlung des chronischen 
Beckenschmerzsyndroms (CPPS, Chronic Pelvic 
Pain Syndrome) und der Peyronie-Krankheit (IPP, 
Induratio Penis Plastica) eingesetzt. Ein weiteres 
Einsatzgebiet stellt die Behandlung der vaskulär 
bedingten erektilen Dysfunktion (ED) dar.

Die Gründe für eine ED können vielfältig sein, wo-
bei eine der häufigsten Ursachen auf vaskuläre 
Probleme zurückzuführen ist. Dabei verhindert 
eine Unterversorgung der Schwellkörperblutge-
fässe die Fähigkeit, eine Erektion zu entwickeln 
bzw. aufrechtzuerhalten.  

Die applizierten Stosswellen unterstützen die Bil-
dung neuer Blutgefässe und können so zu einer 
Besserung der Symptome beitragen.4 Die Be-
handlung mit ESWT kann zu einer signifikanten 
Verbesserung des IIEF (International Index of Er-
ectile Funktion) führen, die mindestens 3 Monate 
anhält.5 In einer 15- bis 20-minütigen Sitzung wird 
das Handstück, über welches die Stosswellen ab-
gegeben werden, an unterschiedlichen Punkten 
rund um den Penis sowie an der Peniswurzel an-

gesetzt. Die Anzahl an Sitzungswiederholungen 
sind individuell mit dem behandelnden Arzt ab-
zustimmen.

Die zunehmende Bedeutung von ESWT bei der 
Behandlung von ED spiegelt sich auch in den 
EAU-Guidelines (European Association of Urolo-
gy) von 2016 wider, in denen die Behandlung  als 
Erstlinientherapieempfehlung aufgeführt ist. Bei 
STORZ MEDICAL spürt man den Trend ebenfalls 
deutlich. Die Nachfrage für den DUOLITH® SD1 
T-TOP »ultra«, einem Stosswellentherapiesystem 
für die Behandlung der erektilen Dysfunktion, hat 
sich in 2018 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. 

(nim)

1 Zimmermann, R. et al., European Urology, Elsevier, 56(3), 
418 – 424, 2009.

2 Yahata, K. et al., Journal of Neurosurgery: Spine, 25(6), 
745 – 755, 2016.

3 Kisch, T. et al., Journal of Surgical Research, Elsevier, 
201(2), 440 – 445, 2016.

4 Sokolakis, I. et al., The Journal of Sexual Medicine,
  Elsevier, 16(2), 168 – 194, 2019. 

5 Man, L. et al., Urology, Elsevier, 119, 67 – 103, 2018. 

DUOLITH® SD1 »ultra«

Fokussierte Stosswellen zur Behandlung von Erektiler Dysfunktion (ED)

Eine nicht-invasive Therapie gewinnt an Bedeutung

 ESWT kann bei der Behandlung von CPPS, IPP 

 und vaskulär bedingter ED eingesetzt werden.

 ESWT unterstützt die Bildung neuer 

 Blutgefässe

 ESWT für ED ist seit 2016 Bestandteil der  

 EAU-Guidelines

Auf einen Blick

DUOLITH® SD1 T-TOP »ultra« zur Stosswellenbehandlung 
der vaskulär bedingten erektilen Dysfunktion

Fokussierte Stosswellenbehandlung am Penis bei erektiler Dysfunktion

»ED kann bei betroffe-
nen Männern zu einer 
schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Lebens-
qualität führen. Mit dem 
DUOLITH® SD1 behandeln 
wir Patienten mit gefäss-
bedingter ED mittels nie-
derenergetischer Stoss-
wellen. Damit konnten 
wir eine bemerkenswerte 
Verbesserung der Erek-
tionsfunktion erzielen.« 
Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, 
Istanbul, Türkei

»Wir setzen den DUO-
LITH® SD1 zur Behand-
lung diverser andrologi-
scher Erkrankungen wie 
z. B. der erektilen Dys-
funktion (ED), des chro-
nischen Beckenschmerz-
syndroms (CPPS) und der 
Induratio penis plastica 
(IPP) ein. Der DUOLITH® 
SD1 ist einfach zu bedie-
nen und liefert hervorra-
gende Ergebnisse.«
Prof. Dr. Lars Lund
Odense, Dänemark
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Das Unternehmen KARL STORZ bietet seit einigen 
Jahren zwei grosszügige und moderne Standor-
te, in denen Fachärzte, Händler und interessierte 
Privatpersonen in die Welt der Endoskopie sowie 
der klinischen Systemlösungen eintauchen kön-
nen: das Besucherzentrum am Heimatstandort 
des Unternehmens in Tuttlingen sowie das Besu-
cher- und Schulungszentrum in Berlin.

Das Besucherzentrum in Tuttlingen vermittelt 
durch die Konzeptklinik HOSPITAL1® faszinie-
rende Einblicke in die Zukunft und macht dem 
Besucher die Klinikabläufe von der Patienten-
aufnahme über Diagnose und Operation bis hin 
zum Workflowmanagement erfahrbar. In die-
ser Konzeptklinik ist auch STORZ MEDICAL mit 
einem neuen integrierten und multifunktiona-
len Stosswellensystem im Fachbereich Urologie 
vertreten: dem MODULITH® SLX-F2 »connect«. 
Dieser inte grierte, urologische Arbeitsplatz be-
sitzt neben der bewährten elektromagnetischen 
Stosswellenquelle zur extrakorporalen Steinzer-
trümmerung auch einen grossflächigen, dynami-
schen Röntgenflachdetektor mit einer Grösse von 

43 cm x 43 cm. Damit lassen sich neben der ESWL 
urologische Diagnostik (z. B. KUB) und endosko-
pische Verfahren wie URS oder PCNL effektiv und 
effizient auf einem einzigen System durchführen.

Das Besucher- und Schulungszentrum in Berlin 
(Mitte) befindet sich nach Umbau und Restau-
rierung seit 2013 im ehemaligen Kaiserin-Au-
gusta-Hospital. Der historische Charme des ur-
sprünglich 1869 gegründeten Hospitals wurde 
im Rahmen des Umbaus bewahrt. Das Gebäude, 
das heute auch KARL STORZ Standort ist und über 
moderne Büros verfügt, steht Fortbildungsver-
anstaltern für Vorträge, Live-OP-Übertragungen 
und endoskopische Trainings zur Verfügung. 
STORZ MEDICAL ist dort mit dem MODULITH® 
SLK »inline« vertreten, einem mobilen Lithotripter 
mit integriertem Patiententisch und beweglicher 
Stosswellenquelle für Ober- und Untertischposi-
tionierung. Ein grosser Vorteil dieses Geräts ist 
die vielseitige Verwendbarkeit mit einer grossen 
Anzahl an Röntgen-C-Bögen unterschiedlichster 
Hersteller. Dies ermöglicht es dem Kunden, auf 
bereits existierendes Equipment in der Klinik 

zurückzugreifen und die Kosten für eine Neu-
anschaffung eines modernen ESWL-Systems zu 
senken.

Durch die Ausstellung zweier urologischer Stoss-
wellensysteme in den beiden KARL STORZ Besu-
cherzentren unterstreicht STORZ MEDICAL seine 
führende Rolle als fester Partner in der Urologie 
sowie die familiäre Verbundenheit der beiden 
Unternehmen.

Die Besucherzentren können nach vorheriger An-
meldung an folgenden Adressen besucht werden:

 KARL STORZ SE & Co. KG
  Besucherzentrum
  Dr.-Karl-Storz-Str. 43
  78532 Tuttlingen
  Deutschland
  Telefon: +49 (0)7461 708-0

 KARL STORZ SE & Co. KG
  Besucher- und Schulungszentrum Berlin
  Scharnhorststr. 3
  10115 Berlin
  Deutschland
  Telefon: +49 (0)30 84 712 431-0

(inf)

Der urologische Arbeitsplatz MODULITH® SLX-F2 »connect« 
im KARL STORZ Besucherzentrum in Tuttlingen

KARL STORZ Besucherzentren

STORZ MEDICAL in den KARL STORZ Besucherzentren

 Besucherzentren in Berlin und Tuttlingen

 MODULITH® SLX-F2 »connect« im 

 Besucherzentrum Tuttlingen

 MODULITH® SLK »inline« im 

 Besucher- und Schulungszentrum Berlin

 STORZ MEDICAL – Fester Partner in der Urologie

Auf einen Blick

Das KARL STORZ Besucher- und Schulungszentrum in Berlin 
befindet sich im ehemaligen Kaiserin-Augusta-Hospital.

Das KARL STORZ Besucherzentrum in Tuttlingen befindet sich am Hauptsitz des Unternehmens.

In den historischen Räumen in Berlin werden die  
verschiedenen Fachgebiete präsentiert, in denen  
KARL STORZ tätig ist.
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Urologische Therapiesysteme im Überblick
MODULITH® SLX-F2 »connect«

MODULITH® SLX-F2 »FD21«

MODULITH® SLX-F2 »transportable«

Der MODULITH® SLX-F2 »connect« ist der urolo-
gische Arbeitsplatz mit integrierter Stosswellen-
einheit. Für die Röntgenbild gebung ist das Sys-
tem mit einem modernen 43 cm x 43 cm grossen 
Röntgenflachdetektor ausgestattet. Die flexible 
Positionierung des integrierten Röntgensystems 
ermöglicht optimale Ergonomie insbesondere 
für perkutane Eingriffe. Das Videorouting erlaubt 
eine komfortable Verwaltung und Anzeige der 
zusätzlich verfügbaren Bildquellen wie Ultra-
schall und Endoskopie. 

 n Urologischer Arbeitsplatz mit integrierter  
  Stosswelleneinheit
 n Optimale urologische Diagnostik und 
  Therapie (ESWL, URS, PCNL)
 n Exzellente Röntgenbildqualität dank 
  grossem Flachdetektor (43 cm x 43 cm)
 n Hervorragende Ergonomie durch flexibles 
  Röntgensystem (180°-Rotation des C-Bogens)
 n Videorouting für dynamische Bildanzeige

Der MODULITH® SLX-F2 »FD21« ist das inte-
grierte ESWL-System für Kunden mit hohem Pa-
tientenaufkommen. Es kombiniert die bewährte 
elektromagnetische Stosswellenquelle mit mo-
derner Röntgentechnik und Bildgebung. Die in-
tuitive Bedienoberfläche StorM-Touch erlaubt die 
schnelle, einfache und zentrale Steuerung aller 
Systemkomponenten und bietet in Verbindung 
mit StorM-Base umfassende Möglichkeiten zur 
Behandlungsdokumentation sowie die Schnitt-
stelle ins DICOM-Netzwerk.

 n Leistungsstarker Lithotripter für hohe 
  Patientenzahlen
 n Dynamischer Röntgenflachdetektor
  (21 cm x 21 cm)
 n Inline-Ortung mit Röntgen und Ultraschall
 n 24"-Betrachtungs- und Touchmonitore
 n Eindringtiefe bis zu 180 mm
 n Wählbare Fokusgrössen, präzise und 
  erweitert (optional)
 n Patientendatenbank mit DICOM-Schnittstelle  
  (optional)

Der transportable MODULITH® SLX-F2 ist in zwei 
Ausführungen erhältlich. Die »mobile« Varian-
te verfügt über ein eingebautes Fahrwerk zum 
schnellen Transport zwischen verschiedenen Auf-
stellungsorten. Die »semi-stationäre« Variante ist 
mit einem speziellen Grundrahmen für gängige 
externe Transporthubwagen ausgestattet. Beide 
Systeme können für die Bildgebung mit einer 
Vielzahl an mobilen Röntgen-C-Bögen kombi-
niert werden.

 n Lithotripter mit integriertem Hubwagen
 n Semi-stationäre Variante für Transport mit 
  gängigem Hubwagen
 n Eindringtiefe bis zu 180 mm
 n Intuitives Touch-Bedienfeld
 n Inline-Ortung mit Röntgen und Ultraschall
 n Lithotripter mit einer Vielzahl von mobilen 
  Röntgen-C-Bögen kompatibel
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MODULITH® SLK »inline«

MODULITH® SLK »intelect«

DUOLITH® SD1 »ultra«

Der MODULITH® SLK »inline« ist die innovative 
Lösung für die urologische Steintherapie. Die 
Therapiequelle ermöglicht eine Behandlung in 
Unter- und Obertischposition, so dass keine Um-
lagerung des Patienten für die Lithotripsie von 
Steinen im gesamten Harntrakt notwendig ist. 
Der Tisch des Gerätes ist dank umfangreichem 
Zubehör einfach für endourologische Eingriffe 
nutzbar. Ein Fernbedienarbeitsplatz für Lithotrip-
ter und Röntgensystem bietet optimalen Strah-
lenschutz und ermöglicht die vollständige Steue-
rung und Überwachung.

 n Flexibler, mobiler Lithotripter mit 
  integriertem Patiententisch
 n Beweglicher Therapiekopf für Ober- und 
  Untertischbehandlung
 n Inline-Ortung mit Röntgen und Ultraschall
 n C-Bögen ohne Modifikation verwendbar
 n Zubehör für Endourologie
 n Remotefähig mit motorischen C-Bögen   
  (optional)

Der MODULITH® SLK »intelect« steht für eine 
neue Generation von Lithotriptern, welche durch 
ihre Flexibilität verschiedensten Anforderungen 
gerecht wird. Beispielsweise ist eine Anbindung 
an urologische Arbeitsplätze oder die Kombina-
tion mit C-Bögen problemlos möglich. Abhängig 
von den Anforderungen kann der Lithotripter mit 
verschiedenen Ultraschallgeräten und Patienten-
tischen kombiniert werden.

 n Kompakter und vielseitiger Lithotripter
 n Motorisierte Therapiekopfpositionierung
 n C-Bögen können ohne Modifikationen 
  genutzt werden.
 n Perfekte Lithotripsieergänzung für 
  urologische Arbeitsplätze
 n Modulare Komponenten wie Patiententisch 
  und C-Bogen können auch einzeln verwendet 
  werden.

Der DUOLITH® SD1 »ultra« ist ein Stosswellen-
system zur Behandlung von CPPS, IPP und vas-
kulär bedingter ED. Seine Leistungsfähigkeit wird 
durch den weiten Energiebereich sowie die wähl-
bare therapeutische Fokustiefe bestimmt. Tiefer 
gelegene Areale können problemlos behandelt 
werden. Die grosse Fokuszone erleichtert die 
erfolgreiche Behandlung des Zielgewebes. Der 
DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« verfügt optional 
über einen diagnostischen Farb-Doppler-Ultra-
schall. Die Version DUOLITH® SD1 T-TOP »ultra« 
ist durch seine Grösse für den mobilen Einsatz 
geeignet.

 n Stosswellensystem zur Behandlung von 
  CPPS, IPP und vaskulär bedingter ED
n Wählbare therapeutische Fokustiefe
n Elektromagnetische STORZ MEDICAL- 
  Zylinderquelle
n Intuitiver Touchscreen mit Patienten-
  verwaltung und Behandlungsprotokollen
n DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« mit 
  diagnostischem Ultraschall (optional)
n Auch als DUOLITH® SD1 T-TOP »ultra« 
  erhältlich
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Die Frage nach dem Wirkmechanismus der 
Steinzertrümmerung durch Stosswellen ist so alt 
wie das Verfahren selbst. Obwohl heute tausen-
de Lithotriptoren im medizinischen Einsatz sind, 
wird die Frage des Zertrümmerungsmechanis-
mus immer noch diskutiert. Bisherige Theorien 
stützen sich vornehmlich auf den sogenannten 
Squeezing-Effekt1,2, bei dem die Stosswelle den 
Stein nach Art eines Nussknackers zerbricht. Die-
se Theorie fordert einen relativ grossen Fokus der 
Stosswelle, der ausreicht, den gesamten Stein 
ringförmig zu komprimieren. Geräte, die nach 
diesem Prinzip gebaut wurden, zeigten anfäng-
lich überlegene klinische Ergebnisse in China3. 
Allerdings haben sie die hohen Erwartungen in 
Europa bis heute nicht erfüllen können.

Eine neuere Theorie der Steinzertrümmerung 
geht von der Beobachtung aus, dass der von der 
Stosswelle getroffene Stein sich schlagartig ein 
wenig in Richtung der einfallenden Stosswelle 
bewegt. Wendet man die bekannten Stossge-
setze konsequent auf die Wechselwirkung der 
Stosswelle mit dem Stein an, so kann man die 
Bewegung des Steins durch die Übertragung 

eines Impulses von der Stosswelle auf den Stein 
erklären. 

Letztlich kann man Zug- und Scherkräfte am und 
im Stein dafür verantworlich machen, das Stein-
gefüge zu zerstören. Bisherige Theorien gehen 
davon aus, dass Stosswellendruck, Energie, Ener-
gieflussdichte und besonders die Fokusgrösse 
(s.o.) eine entscheidende Rolle für die Fragmen-
tation spielen. 

Wie in einer neuen Arbeit4 gezeigt wird, kommt 
es aber auf den Impuls der Stosswelle an, der 
bisher kaum Beachtung gefunden hat. Ähnlich 
wie beim Billardspiel wird von der Stosswel-
le ein Impuls auf den Stein übertragen, wobei 
durch Reflexion an der Grenzfläche zum Stein 
kurzzeitig Kräfte wirken, die die Steinstruktur 
zermürben und schliesslich zerbrechen können.  
Einseitig, am Ort des Auftreffens der Stosswellen, 
wirken starke Beschleunigungskräfte, die den 
Trägheitskräften der beschleunigten Steinmasse 
entgegengesetzt sind. Dadurch entstehen an der 
Steinoberfläche und im Inneren des Steins die 
notwendigen Zug- und Scherkräfte für die Zer-
trümmerung.

Eine für das Verfahren der extrakorporalen Stoss-
wellenlithotripsie (ESWL) entscheidende Voraus-
setzung ist, dass Stosswellen weitgehend schä-
digungsfrei durch lebendes Gewebe übertragen 
werden können und erst am Stein ihre fragmen-
tierende Wirkung entfalten. Druck, Energie, Ener-
gieflussdichte und andere Stosswellenmerkmale 

sind schon – wenn auch in weniger konzentrier-
ter Form – bereits im vorgelagerten Gewebe vor-
handen, ohne dort grossen Schaden anzurichten. 
Vornehmlich kommt es am Stein zu Reflexionen 
und damit zu einer Kraftwirkung durch die Stoss-
wellen. Erst diese günstigen Eigenschaften der 
Stosswellen machen das Verfahren der ESWL 
möglich.

Weitere Informationen finden Sie in 
der Original-Publikation von Wess 
und Mayer4: 
https://doi.org/10.1007/s00240-018-1102-6

(ws)

1 Eisenmenger, W.: The mechanisms of stone fragmenta-
tion in ESWL. Ultrasound in Medicine and Biology 27(5), 
683 – 693, 2001. 

2 Rassweiler, J. J. et al.: Shock Wave Technology and 
Application: An Update. European Urology 59, 784 – 796, 
2011. 

3 Eisenmenger, W. et al.: The first clinical results of 
»wide-focus and low-pressure« ESWL. Ultrasound 
in Medicine and Biology 28(6), 769 – 774, 2002.

4 Wess, O. J.; Mayer, J.: Fragmentation of brittle material by 
shock wave lithotripsy. Momentum transfer and inertia: 
a novel view on fragmentation mechanisms. Urolithiasis 
Open Access, 2018.

Wie Stosswellen Nierensteine zertrümmern

 Stosswellen zertrümmern Körpersteine durch  

 Impulsübertragung.

 Millisekunden-Pulse erzeugen 

 Beschleunigungen um 10 000 g. 

 Trägheitskräfte im Bereich von einigen   

 hundert Newton sorgen für eine Ermüdung 

 der Steinstruktur.

Auf einen Blick

Typischer Druckverlauf einer Stosswelle im Fokusbereich 
eines Lithotripters

Typischer Vorgang der Zertrümmerung eines künstlichen Modellsteins durch Stosswellen
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