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Die Stoßwellentherapie ist in der Sport
medizin fest etabliert. Wir möchten  
Ihnen mit unseren ganz besonderen 
Work shops Potenziale und Anwen
dungs gebiete für Ihre Praxis zeigen, da
mit auch Sie vom Stoßwellen inter
essierten bzw. anwender/innen zum 
er folg reichen Stoßwellen experten/in
nen werden.
Gleichzeitig werden Sie erfahren, wie 
Sie auch andere Verfahren sinnvoll ein

setzen und miteinander verbinden kön
nen. Alle unsere Referenten  betreuen in 
ihren Praxen Patienten/innen mit viel
fältigen Indikationen und Beschwerden. 
Experten/innen verraten ihre Geheim
nisse. Nehmen Sie das einzigartige Wis
sen unserer Referenten/innen mit in 
Ihre Praxis und profitieren Sie vom Aus
tausch und der Erfahrungsmedizin.

wir freuen unS auf Sie.

gemeinSam mit eXperten/-innen arbeiten
StoSSwellentherapie und ergänzende Verfahren

bei der Vielzahl Von therapieoptionen gilt eS jene herauSzufiltern, die ihren patienten/-innen 
helfen. daS weiSSbuch KonSerVatiVe orthopädie und unfallchirurgie Stellt eine aufwertung der 
KonSerVatiVen therapien dar (Kapitel 5.1.8. StoSSwellentherapie). mit dem Konzept unSerer 
worKhopS, bewährt Seit 2015, bleiben Sie in dieSem wichtigen bereich up to date.

Unsere Fortbildung besticht durch 
eine konstante Weiterentwicklung  
mit innovativen Ergänzungen, die  
wir gemeinsam mit unseren 
Referenten für sie auch 2022 
umsetzen.

eS erwartet Sie ein intenSiVer worKShop mit theorie und praXiS (handS-on).

 > Technische Grundlagen zur Stoßwelle
 > Einblicke in den Stand der Forschung  

und Wissenschaft 
 > Stoßwelle und ergänzende Verfahren 

im Leistungssport 
 > Akute und chronische Erkrankungen 

an Sehnen, Muskeln, Faszien & 
Knochen

 > Triggerpunkte, Lubrizin, Tissue engi
ne ering & vieles mehr: das ge sam te 
 Spektrum der  modernen  Stoß wellen
therapie

 > Erfahrungsberichte außerhalb der 
Standard indikationen 

 > Workshop, üben & arbeiten Sie direkt 
mit dem Stoßwellengerät

 > Profis verraten ihre Geheimnisse: 
hochinnovative Therapiekonzepte 

 > Die rechtliche Seite: Aufklärung,  
Kontra in dikationen, Sicherheit:  
wer darf was & wann?

 > Die finanzielle Seite: 
Wirtschaft lichkeit,  Abrechnung, 
Marketing: was geht,  
  was geht nicht?

Vormittag:  theorie

> Technische Grundlagen
> Einblicke in den Stand der Forschung  
 und Wissenschaft
> Indikationen & Erfahrungs berichte
> Fallbeispiele/Diskussionsrunde
 Mittagspause

nachmittag: praXiS

> Workshop/Hands on Teil 1
> Workshop/Hands on Teil 2
> Workshop/Hands on Teil 3
> Workshop/Hands on Teil 4
> Diskussionsrunde

worKShop |25.06.2022|09:00  – 17:00 uhr

Hallein 

25.06.2022  
Universitäts- und landessportzentrum 
Salzburg/Rif 
Hartmannweg 4-6 
5400 Hallein

location
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