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ESWL ist die Standardtherapie zur Behandlung von Nierensteinen. Bisher wurden in Deutschland da-
zu meist Lithotripter mit elektromagnetischer, elektrohydraulischer oder piezoelektrischer Stoßwellen-
erzeugung eingesetzt. In anderen Ländern kommen dagegen Lithotripter mit elektrokonduktiver Tech-
nologie zum Einsatz, die eine sehr genaue Fokussierung sowie identische elektrische Entladungen 
gewährleisten können. Seit Ende 2007 befindet sich eine Weiterentwicklung dieser Lithotripter im kli-
nischen Einsatz, bei dem die Anwenderschnittstelle aus einem Touchscreen-Monitor besteht. Dadurch 
erfolgt die Lokalisierung des zu behandelnden Steins durch einfaches Antippen auf dem Bildschirm. 
Dipl.-Ing. Paul J. Partheymüller ist Applikationsspezialist und erklärt die Funktionsweise dieses Lithotripters.

Nephrologie

Die vierte Lithotripter-Generation

Die Bestandteile des Lithotripters
Der Tisch des Sonolth i-sys ist multi-
funktional und auch für endourologische 
Eingriffe nutzbar. Zur rechnergestützten 
Steinortung stehen zwei Systeme zur 
Verfügung: 
1. Das isozentrische Röntgensystem er-
möglicht zweifach motorische isozent-
rische Bewegungen (+/-25° in Patien-
tenlängsachse; -10°/+35° transversal). 
Der 19’’ LCD-Monitor (SW 1280x1204 
Pixel) ist gut erreichbar angebracht und 
sorgt für eine hohe Bildqualität. In der 
Leistungskonfiguration stehen wahlwei-
se 3,5 kW oder 15 kW zur Verfügung.
2. Das isozentrische Ultraschallsystem 
bietet folgende motorgesteuerten iso-
zentrischen Bewegungen an: 
Rotation in Patientenlängsachse: +/- 15°
Rotation transversal: 0° - 50° 
Rotation axial 0° - 90°
Linear von 30 – 185 mm/F2 in zwei Modi
Der Schallwandler steht im direkten 
Kontakt zum Patienten. Die Anzeige  des 
Fokuspunktes F2 ist dynamisch. Die An-
wenderschnittstelle ist ein 20’’ LCD Farb-
Monitor (1600x1200 Pixel) mit Touch-
screen, der zur Echtzeit-Bilddarstellung 
von Röntgen und Ultraschall sowie der 
Bedienoberfläche dient. Der isozent-
rische Applikator ermöglicht die Ankopp-
lung des Patienten über eine faltenfreie 
Silikonmembran. Die isozentrischen Be-

wegungen um den Fokuspunkt F2 sind 
dabei motorgesteuert. Die Behandlungs-
parameter können, je nach Steinart und 
Steingröße, flexibel gewählt werden. Die 
Energie ist in 1%-Schritten einstellbar, 
bei variabler Energiedichte und variab-

lem Fokusvolumen sind Eindringtiefen bis 
170 mm möglich. Bei diesem Lithotripter 
misst ein in den Therapiekopf integriertes 
Hydrophon bei jedem Stoßwellenimpuls 
den erreichten Druck und passt ihn au-
tomatisch an die angeforderte Leistung 
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Mit dem Sonolith i-sys 
ist eine simultane Dar-
stellung von Röntgen- 
und Ultraschallbildern 
in Echtzeit möglich.
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an. Die elektrokonduktive Technologie 
garantiert dabei, dass alle Stoßwellen im 
exakt gleichen Fokus F1 erzeugt und mit 
dem gesamten erzeugten Druck zum Fo-
kus F2 geleitet werden. Alle Entladungen 
sind somit identisch. 

Ortung mit dem Zeigefinger
Das Stone Locking System ermög licht 
dem Arzt, den per Ultraschall oder Rönt-
gen erkannten Stein auf dem Touch-
screen-Monitor anzutippen und da-
durch zu lokalisieren. Danach bewegt 
sich die Patientenliege automatisch in 
drei Achsen und bringt den Stein in den 
therapeutischen Fokus F2. Durch die si-
multane Darstellung von Röntgen- und 
Ultraschallbildern in Echtzeit kann der 
Behandlungsverlauf in Echtzeit verfolgt 
werden. Eine Nachpositionierung ist da-
bei ohne Unterbrechung der Stoßwellen-
abgabe möglich.

Klinische Ergebnisse
Nachdem vor über 25 Jahren die ersten 
Lithotripter auf den Markt kamen, hat 
sich die ESWL-Technik schnell zur Stan-
dardbehandlung von Nierensteinen ent-
wickelt. Dabei galt der HM-3 Lithotripter 
von Dornier jahrelang als das Gerät mit 
der höchsten Effektivität. Kein nachfol-
gendes Gerät konnte eine vergleichbare 
Desintegration der Steine aufweisen.
Um zu überprüfen, ob diese Einschätzung 
auch für die 4. Lithotripter-Generation 
noch stimmt, hat das Team von Dr. David 
Tolley vom Western General Hospital in 
Edinburgh /Großbritannien 2007 eine 
ver gleichende Untersuchung zwischen 
den Ergebnissen des HM-3 und dem 
 Sonolith® vorgenommen1. Dazu wurden 
von 1.000 Patienten, die mit dem Sono-
lith® behandelt worden waren, diejeni-
gen ausgesucht, die den Patienten der US 
Cooperative Study of ESWL² im Bezug auf 
Einschlusskriterien, Follow-up und Aus-
wertung entsprachen. Letztlich wurden 
309 Patienten mit insgesamt 373 Nieren-
steinen ausgewählt, für die ein vollstän-
diges Follow-up vorlag. Die Analyse er-
gab, dass eine Zertrümmerungsrate von 
94 % und eine Steinfreiheitsrate (SFR) 
von 75 % erreicht wurden. Unterscheidet 

man die Ergebnisse nach Steingrößen, so 
er gab sich bei Steinen unter 10 mm eine 
SFR von 77 %, bei 11 bis 20 mm von 69 % 
und bei mehr als 20mm von 50 %.
7 % der Patienten benötigten auxiliäre 
Maßnahmen im Vergleich zu 8 % bei der 
US-Studie, was auf eine feinere Frag-
mentation des Sonolith®-Systems hin-
deutet. Unterscheidungen je nach Lage 
der Steine in untere, mittlere und obere 
Kelchgruppe sowie Nierenbecken erga-
ben Effektivitäten von 74 %, 78,5 %, 70 % 
und 75 %. Während der Behandlungen 
sind keine größeren Komplikationen auf-
getreten, so dass die Ergebnisse beider 
Geräte absolut vergleichbar waren.

Die elektrokonduktive Technologie 
Die elektrokonduktive Technologie ist 
aus der elektrohydraulischen Stoßwelle 
heraus entwickelt worden. Ein Problem 
bei der elektrohydraulischen Techno-
logie ist, dass das eingesetzte Medium 

Wasser ein schlechter elektrischer 
Lei ter ist. Deshalb entsteht durch den 
Potenzialunterschied zwischen den 
Elektroden ein Plasma, in dem sich die 
Energie als Lichtbogen entlädt. Die Ent-
stehung eines Lichtbogens ist aber nicht 
gezielt reproduzierbar, sondern eher zu-
fällig. Das bedeutet für die elektrohydrau-
lische Steinbehandlung, dass die Energie 
nicht immer exakt im ersten Fokuspunkt 
entsteht und deshalb auch nicht exakt im 
zweiten Fokuspunkt ankommt, sondern 
streut. Dadurch verringern sich sowohl 
die Energie als auch der Druck, die zur 
Zerstörung des Steines zur Verfügung 
stehen. 

Bei der elektrokonduktiven Technologie 
wird deshalb statt Wasser eine hochlei-
tende Elektrolyt-Lösung als Medium ein-
gesetzt. Der Überschlag erfolgt hier nicht 
bogenförmig, sondern auf direktem Weg. 
Dadurch werden alle Stoßwellen exakt im 
gleichen Fokuspunkt F1 gebildet, von wo 

aus der gesamte erzeugte Druck auf den 
Stein im Fokuspunkt 2 konzentriert wird. 
Alle elektrischen Entladungen sind somit 
identisch und jederzeit reproduzierbar. 
Dipl.-Ing. Paul J. Partheymüller                           
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Herstellern im Bereich Lithotripsie finden Sie im 

Adressteil am Heftende.

Einfaches und schnelles Lokalisieren des 
Steines auf dem Touch Screen Monitor. 
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ESWL parameters, stone characteristics and outcome of lower calyceal (190), renal pelvic (76), middle calyceal (56) 
and upper calyceal (51) stones treated with the Sonolith Vision

Variable 

ESWL
Mean (range):
SWs
Stone size, mm
Energy, J
Power, kV
Outcome, n (%) of stones
Stone-free
Fragments <4 mm
Fragments >4 mm
Additional procedures
Re-treatment
EQ

Lower calyceal

3397 (642–4000)
    10.45 (3–25)
  907.3 (50–1230)
    46.9 (12–87.4)

  140 (74)
    19 (9)
    21 (11)
    10 (6)
    22 (12)
    63

Renal pelvic

3797 (1100–4060)
    15.9 (4–28)
1038.3 (249–1405)
    71.25 (17–88)

    58 (75)
      6 (8.5)
      5 (7.5)
      7 (9)
    14 (18)
    59.5

Upper calyceal

2933 (1000–4000)
    10.11 (4–22)
  882.1 (232–1010)
    61.5 (15–84)

    35 (70)
      8 (16)
      4 (6)
      4 (8)
      7 (13)
    58

Middle calyceal

3308 (1000–3964)
    10.11 (3–22)
  864.5 (238–1100)
    64.5 (15–93)

    44 (78.5)
      6 (11)
      4 (7)
      2 (3.5)
      9 (16)
    66




