Anwendungsempfehlungen für den richtigen Einsatz der SonoVet –Therapie

Was ist die SonoVet–Therapie?
Unter Anwendung eines neu entwickelten Ultraschalls (punktförmig und breitbandig
mittels eines neu entwickelten Kombinations-Wandlers) in Verbindung mit einem
elektromagnetischen Feld eröffnet die SonoVet – Therapie eine völlig neue Möglichkeit
der Schmerzbehandlung für ein breites Einsatzspektrum in der Medizin.
Als „Endogene Sonor-Ionen-Therapie“ arbeitet die SonoVet – Therapie mit
wirkoptimiertem Ultraschall in Verbindung mit einem schwachen elektromagnetischen
Feld, womit im Organismus eine Ionen-Verschiebung erreicht wird. Durch die Öffnungen
der Ionenkanäle und den daraus folgenden Wirkmechanismen (Reaktivierung der
elektrogenen Natrium-Kalium-Pumpe mit Natrium-Ausstrom, Kalium-Einstrom und
Calcium-Ausstrom aus der Zelle) wird die Ursache von Schmerzzuständen nämlich der
nervöse Erregungsablauf (Reflexbogen) normalisiert. Im Zuge der Behandlung werden
die Nervenzellen in die Lage versetzt, das Schmerzgedächtnis zu löschen.
Entgegen der herkömmlichen Ultraschalltherapie kann die SonoVet–
Kombinationstherapie in der akuten Schmerztherapie hervorragende Ergebnisse
nachweisen. Bereits nach einmaliger Therapie-Anwendung kann von einer deutlichen
Schmerzreduzierung ausgegangen werden. Neben dem Wirkprinzip unterscheidet sich die
SonoVet–Therapie auch in der praktischen Handhabung. Durch die Möglichkeit der
Dauerultraschallbehandlung entfällt der Personaleinsatz für die Bewegung des
Ultraschalls.
Einsatzgebiete
Schmerztherapie (auch bei entzündlichen Prozessen)
Myogelosen
Muskelverspannungen
Sehnenentzündungen
Chronisch degenerative Erkrankungen
Rheumatische Erkrankungen
Arthrosen
Sportverletzungen
Prellungen
Blutergüsse
Muskelfaserrisse
Distorsionen u.v.m.
Die SonoVet–Therapie ist prädestiniert, in Kombination mit bewährten
schulmedizinischen wie auch komplementärmedizinischen Therapien, diese zu
optimieren.
Bei einer Vielzahl von Schmerzen liegt die Ursache im Muskelsystem. Verspannungen
führen häufig zu Schmerzen und somit zu Bewegungsschwierigkeiten bis hin zu
Lahmheiten. Hierbei wird das SonoVet-Therapiegerät direkt an den sogenannten
Triggerpunkten angelegt. In anderen Fällen wird das Gerät am Schmerzpunkt platziert.
Da sich die Geschwindigkeit des Ultraschalls in der Luft deutlich reduziert, ist darauf zu
achten, das zwischen dem Fell und der gesamten Fläche des Schallkopfes eine etwa 2Ausgabe 01 Juli 2003
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3mm hohe Schicht Ultraschall Gel aufgetragen wird. Der Schallkopf soll, soweit möglich,
ganzflächig und eben auf der Hautpartie aufliegen.
Die ideale Wirkung wird erreicht, wenn das SonoVet–Therapiegerät mindestens 3-mal
wöchentlich zur Anwendung kommt. Hierbei soll der entsprechende Schmerzpunkt 30
Minuten behandelt werden. Es gibt keine Überstimulation oder zu viel an Therapie und
man muss nicht kurmäßig unterbrechen, um die optimale Wirkung zu erzielen. Die
Löschung des Schmerzgedächtnisses bedarf bisweilen einer längeren regelmäßigen
Behandlung.
Die SonoVet–Therapie wirkt in der Regel schon nach der ersten Anwendung deutlich
schmerzlindernd. Die vollständige und dauerhafte Schmerzlöschung hängt jedoch
entscheidend von der zugrunde liegenden Erkrankung und der Reaktionsfähigkeit des
Körpers ab.
Die Ultraschallköpfe (zwei an einem SonoVet–Therapiegerät) werden mittels Kleberingen
am Pferd befestigt und das Gerät wird z.B. in eine Tasche an den Longiergurt gebunden.
Das SonoVet–Therapiegerät kann mit spezial Akkus betrieben werden und somit ist kein
Stromanschluss nötig. Wenn das Pferd angebunden ist, kann es sogar alleine gelassen
werden. Nach ca. 5 Minuten Therapie stellt sich beim Pferd eine deutliche Entspanntheit
ein. Die behandelten Muskeln sind nach der Therapie fühlbar locker.

Abb. 1: SonoVet–Therapiegerät
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"Lieber Pferdefreund"
Gerade bei gut trainierten Sportpferden kommt häufig vor der Verletzung oder dem
Leistungsabfall eine nicht begründbare Müdigkeit oder die durch das Training erwartete
Leistungssteigerung bleibt schlichtweg aus. Das sind erste Anzeichen eines nicht mehr
100% funktionierenden Muskelstoffwechsels.
z. B. Sehnenprobleme durch Verspannungen in der Schulter:
Die Beugesehnen des Pferdes sind für Zerrungen am anfälligsten und somit die häufigste
Ursache für Lahmheiten. Die Sehne ist die Verlängerung der Muskeln, sie leitet den
Bewegungsimpuls an den betreffenden Muskel und die Gelenke weiter.
Ist ein Muskel verspannt überträgt sich das auf den nächsten, da dieser einspringen und
zusätzliche Belastung tragen muss. Dies wiederum führt zur nächsten
Muskelverspannung.
Wird ein Pferd mit Verspannungen im Schulterbereich eingesetzt wird die Verspannung
als nächstes zum Oberarm und am Ende an die Beugemuskeln und –sehnen übertragen.
Das Pferd lahmt.
Der Körper ist eine Einheit und funktioniert als Einheit, deshalb sollte er auch als solche
behandelt werden.

So entstehen die Probleme
Der Muskel zieht sich durch z.B. Überanstrengung, Überdehnung, Überlastung oder auch
ein Schlag zusammen. Dadurch entwickelt sich an der Stelle ein Krampf (eine Gruppe
von Muskelfasern wird in starrkrampfartiger Kontraktion gehalten, denen keine
Entspannung mehr möglich ist – daraus entsteht ein fester Knoten.) Dieser „Minikrampf“
in einem Bündel von vielleicht 10.000 Fasern ist inmitten der Millionen Fasern eines
Muskels mitunter noch gar nicht spürbar; aber eben hieraus entsteht eine erste
Funktionsstörung!
Muskeln sind überwiegend paarweise angeordnet. Jeder Muskel hat zwei Hauptaufgaben.
Er zieht sich zusammen (verkürzt sich) und bewegt dadurch den dazugehörigen Knochen
in der Richtung der Kontraktion. Dann muss der Muskel sich vollkommen entspannen und
so weit strecken, dass er keinen Widerstand bietet, wenn sich ein Gegenspieler
zusammenzieht. Auf diese Weise entstehen alle Bewegungen. Ein Muskel zieht sich nicht
wie ein Gummiband zusammen, sondern dadurch, dass die Fäden in den Muskelfasern
aneinander vorbeigleiten. Beim Entspannen gleiten die Fäden wieder in ihre ursprüngliche
Lage zurück. Im Gegensatz zum Entspannen ist die Kontraktion ein Vorgang, bei dem
Energie verbraucht wird. Bewegungsstörungen entwickeln sich eher während des
Entspannens als während der Kontraktion.
Bei jeder Bewegung wirkt die stärkste Spannung auf einen bestimmten Punkt ein.
Ein Beispiel: Bei zu starker Spannung in einem kontrahierten Muskel, der aus etwa einer
Viertelmillionen Muskelfasern besteht, bildet sich eine Verkrampfung, die ungefähr
zehntausend Fasern umfasst. Sie ist so gering, dass sie gar nicht wahrgenommen wird.
Dem Pferd verbleibt vorerst noch genug Kontraktionskraft, und die gute Leistung nimmt
nicht ab. Bei weiteren Belastungen ziehen sich noch weitere Fasern zusammen, und ihr
Vermögen, sich in voller Länge zu entspannen, nimmt noch mehr ab. Bei fortgesetztem
Gebrauch verstärkt sich der Krampf, und weitere Fasern werden mit einbezogen. Wenn
der Krampf sich vergrößert, verursacht er Druck, und dieser Druck verursacht
Schmerzen. Darauf reagiert das Pferd mit Widersetzlichkeit.
Jetzt sollte entsprechend gehandelt werden, sprich eine Therapie genau auf den
Schmerzpunkt ausgerichtet werden und so wird Schlimmeres verhindert. Denn ein
überforderter Muskel kann leicht gezerrt oder gerissen werden.
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Ursachen für einen Muskelkrampf können Schwierigkeiten beim Verladen, festliegen im
Stall oder herumtoben auf der Koppel aber auch der Kampf eines Pferdes gegen den
Reiter gewesen sein. Auch Schwellungen, die durch eine Huf-, Fessel- oder
Röhrbeinverletzung entstehen können die Ursache sein.
Wenn der Muskel wieder normal funktioniert, verschwinden auch die Schmerzen und
damit auch die Probleme.
Zuerst muss die verspannte Stelle genau ertastet werden, fast immer als kleiner Knoten
zu fühlen. Die Umgebung ist meistens auch schmerzempfindlich(aber nur symptomatisch
und nicht so druckempfindlich wie der Schmerzpunkt).
Die genaue Lokalisierung des Schmerzpunktes ist deshalb sehr wichtig.
Die Schmerzpunkte sind bei allen Pferden an derselben Stelle, sie ergeben sich aus der
Kombination der Bewegungsphysik mit der Bewegungsphysiologie.
Die SonoVet Schmerztherapie ist absolut nebenwirkungsfrei und kann daher auch zur
Vorbeugung von Muskelverspannungen angewendet werden.

Sina Pyerin
Tel. 0163 300 55 12
Taunusstein
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