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Mein Werdegang

Ich arbeite als orthopädischer Chirurg auf Guernsey, 
einer der Kanalinseln im Ärmelkanal zwischen England 
und Frankreich. Ich habe mein Medizinstudium an 
der St. Barts Medical School in London absolviert. 
Meine Ausbildung zum Chirurgen erfolgte an vielen 
namhaften Krankenhäusern in Großbritannien, wie 
unter anderem dem Royal National Orthopaedic 
Hospital, dem Wrightington Hospital und dem 
Robert Jones and Agnes Hunt Hospital in Oswestry. 
Außerdem wurde ich am Hospital for Special Surgery  
in New York ausgebildet.   

Ranjan Vhadra
MBBS, FRCS, FRCS 

(Trauma und Orthopädie)
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Einleitung

Hallo, mein Name ist Ranjan Vhadra  

Ich bin praktizierender orthopädischer Chirurg und 
habe mich auf Gelenkchirurgie spezialisiert. Wenn Sie 
schon einmal einen Knochenbruch erlitten  
oder Gelenkersatz bekommen haben, dann war  
Ihr behandelnder Arzt orthopädischer Chirurg.

In diesem Leitfaden werde ich Ihnen Ischias, eine 
Ursache von Lendenwirbelschmerzen, erklären 
und wie Sie die Schmerzen mit einigen einfachen 
Maßnahmen reduzieren können. Ich werde außerdem 
erläutern, wie es zu diesen Beschwerden kommt, 
welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie 
die Schmerzen durch Stoßwellentherapie gelindert 
werden können. Ich werde versuchen, alles möglichst 
ohne medizinischen Fachjargon zu erklären. Sollten 
Sie dennoch Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
per E-Mail an mich. Die E-Mail-Adresse finden Sie am 
Ende dieses Leitfadens.   



Ausgelöst werden die Schmerzen durch 
Druck auf den Ischiasnerv am Austritt aus der 
Wirbelsäule, oftmals verursacht durch einen 
Bandscheibenvorfall. Umgangssprachlich 
wird das schmerzhafte, brennende Gefühl als 
Ischias bezeichnet, der Mediziner nennt es 
„lumbale Radikulopathie.“

An dieser Stelle sei anzumerken, dass Ischias 
ohne Behandlung nach 4 bis 6 Wochen 
verschwinden kann, die Schmerzen aber 
auch monate- oder sogar jahrelang anhalten 
können. Das hängt von der Ursache der 
Schmerzen und der Behandlung ab.

Aber Vorsicht: Rückenschmerzen sind 
zwar quälend, werden aber normalerweise 
durch etwas verursacht, das nicht ernst 
oder lebensbedrohlich ist. Sie sollten Ihre 
Symptome trotzdem immer mit Ihrem 
Hausarzt besprechen und sich nicht selbst 
diagnostizieren, da es einige wenige 
Fälle gibt, wo es sich um Anzeichen einer 
ernsthaften Erkrankung handelt.

Ischias ist durch Schmerzen im Lendenwirbelbereich gekennzeichnet, die oftmals bis ins 
Bein und manchmal sogar bis in den Fuß ausstrahlen. Von diesem häufigen Rückenleiden 
sind etwa 3 % der Frauen und 5 % der Männer im Laufe ihres Lebens betroffen. 

Von diesem häufigen 
Rückenleiden sind etwa 
3 % der Frauen und 5 % 
der Männer im Laufe ihres 
Lebens betroffen. 

Was ist Ischias?

Weiter:   Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? 4



Bei der Behandlung eines Patienten muss sich der Arzt an die Richtlinien von NICE,  
dem National Institute for Health and Care Excellence, halten. Als Ausgangspunkt  
für die Behandlung empfiehlt NICE Folgendes: 

• Bei Bedarf Paracetamol oder ein stärkeres 
Schmerzmittel anbieten

• Heizkissen für den Rücken empfehlen

• Gymnastische Übungen für Rückenschmerzen 
empfehlen

• Mit einem Kissen zwischen den Knien schlafen

• An einen Physiotherapeuten überweisen, wenn  
der Patient länger als 1 bis 2 Wochen leidet

Nicht empfohlen werden spinale Manipulation, 
Akupunktur, Massage und Traktion, da neuste 
Auswertungen klinischer Daten zeigen, dass  
diese Methoden unwirksam sind.

Wie Sie sehen können, gibt es außer Medikamenten nur wenige erfolgreiche 
Behandlungsmöglichkeiten, und die Einnahme von Schmerzmitteln ist nicht  

immer für alle Patienten angeraten. Sehen wir uns die empfohlenen 
Behandlungsmethoden nacheinander an.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es
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Bei den meisten Krankheiten ist das gewöhnlich 
die erste Therapieoption zur Behandlung 
von Schmerzen. Alle schmerzlindernden 
(analgetischen) Behandlungen wirken, 
indem sie das Schmerzsignal an das Gehirn 
blockieren. Medikamente wie Paracetamol, 
Ibuprofen und Morphin erreichen dies auf 
chemische Weise, indem sie die chemischen 

Entzündungshemmende Medikamente (Ibuprofen, Nurofen)

Vermittler blockieren, dies das Schmerzsignal 
auf dem Weg zum Gehirn von Nerv zu Nerv 
weitergeben. Es ist wichtig anzumerken, dass 
diese Medikamente nicht spezifisch auf eine 
bestimmte Verletzung einwirken, sondern auf 
den ganzen Körper. Nur ein geringer Anteil des 
Medikaments, das Sie einnehmen, wirkt auf den 
verletzten Bereich ein.  

Generell sind Schmerzmittel sehr sicher, aber 
bei einigen Patienten können Nebenwirkungen 
auftreten. Entzündungshemmende 
Medikamente wie Ibuprofen (Neurofen) 
und Aspirin können die Magenschleimhaut 
reizen und zu Magengeschwüren führen. 
Nur in sehr seltenen Fällen kann es bei einer 
Einnahme über mehrere Wochen hinweg 
zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen. 
Generell sind alle Maßnahmen, die die 
Einnahme von Schmerzmitteln reduzieren, 
positiv.

Physiotherapie und Bewegung

      Kurzzeitige Schmerzlinderung        Nebenwirkungen        Keine zielgerichtete Behandlung des Problems

Nichtmedikamentöse Behandlungen

      Kann bei vielen Patienten moderate Erfolge erzielen              Von NICE empfohlen                  

      Teuer und, falls von einer Fachkraft ausgeführt, auch zeitaufwändig

Zur Behandlung von Ischias empfiehlt NICE eine Reihe von 
Dehnübungen. Die Stiftung BackCare (www.backcare.org.uk) 
stellt Informationen zu nützlichen Übungen zur Verfügung, und ich 
empfehle Ihnen, die Website für weitere Informationen zu besuchen. 
Die Website ist eine großartige Informationsquelle.

Sie können Dehnübungen alleine zu Hause durchführen oder unter 
Anleitung eines Physiotherapeuten. Sie werden allgemein von 
Experten empfohlen, wenn auch NICE angibt, dass es über ihre 
Wirksamkeit keine guten Studien gibt. Sie sind auf alle Fälle einen 
Versuch wert.
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Warme und kalte Kompressen erzielen eine lokale 
Schmerzlinderung. Es gibt einige Beweise, die dafür 
sprechen, dass Wärme Schmerzen lindert und 
Muskelkrämpfe löst. Dabei ist es wichtig, dass Sie  
bei der Anwendung von Wärme oder Kälte immer  
die Haut schützen.

Wärme und Kälte

      Preisgünstig und leicht anzuwenden            

      Nicht immer sehr wirksam

Die Stoßwellentherapie ist eine relativ 
einfache Behandlung für Sehnen- und 
Gewebeverletzungen mit schmerzlindernder 
Wirkung. 

Eine starke Welle in Form einer eingestellten 
Schwingungsfrequenz wird durch die Haut auf 
den Problembereich gerichtet.

Die freigesetzte Energie fördert die Regeneration 
der Sehnen und anderer Weichgewebe und 
lindert die Schmerzen für bis zu vier Stunden 
nach der Behandlung. 

Extrakorporale Stoßwellentherapie

        Wirksame Schmerzlinderung und schnellere  
Genesung

       Kostspielig und benötigt spezielle Geräte

Weiter:    Was empfehle ich meinen Patienten für die 
nichtmedikamentöse Schmerzlinderung? 7



Die Behandlungsgeräte waren sperrig,  
teuer und kompliziert in der Bedienung.  
Ein Therapeut musste einen Patienten 
einmal wöchentlich 20 Minuten lang 
behandeln. Das war umständlich, aber  
ich war überrascht, wie sehr die Patienten 
von der Behandlung profitierten.

Die Behandlung wurde jedoch nur in 
Krankenhäusern angeboten und die 
Patienten konnten die Maschine nur 
eingeschränkt nutzen. Durch ein besseres 
Verständnis der Leiden und mit Hilfe der 
modernen Technologie konnten handlichere 
Geräte entwickelt werden, die günstiger und 
leichter zu bedienen sind. Damit werden 
die Vorteile der Krankenhausausrüstung 
in einem tragbaren Gerät vereint, das die 
Patienten zu Hause nutzen können. 

Während meiner chirurgischen Ausbildung habe ich viele Forschungsprojekte 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden veröffentlicht, und ich habe sie auf orthopädischen 
Tagungen auf der ganzen Welt vorgestellt. Bei einem dieser Projekte wurde die 
niederfrequente Stoßwellentherapie für die Schmerzbehandlung untersucht.  
Diese Behandlung war für chronische Schmerzen anerkannt, und die Studie umfasste 
Patienten mit Leiden, die auf keine andere Behandlungsform ansprachen. 

Was empfehle ich meinen Patienten für die  
nichtmedikamentöse Schmerzlinderung?
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Diese Theorie wurde erstmals 1965 von 
Melzack und Walls in der Fachzeitschrift 
„Science“ in ihrem ausgezeichneten Artikel 
mit dem Titel „Pain Mechanisms: A New 
Theory“ beschrieben. Das Schmerzsignal, 
das zum Gehirn geleitet wird, kann durch 
ein inhibitorisches Neuron blockiert 
werden. Dieses inhibitorische Neuron lässt 
sich durch die präzise Stimulierung der 
Vibrationssensoren im Körper aktivieren. 
Einfacher ausgedrückt: Die Stoßwelle 
verschlüsselt das Schmerzsignal an das Gehirn.

Dieses Signal zur Schmerzunterdrückung 
kann viele Formen annehmen. Eine TENS-
Maschine zur Schmerzlinderung verwendet 
ein ähnliches Verfahren, aber mit einem 
elektrischen Signal. Sciaticalm arbeitet wie ein 
größeres Stoßwellengerät mit mechanischen 
Schwingungen auf einer Frequenz von 150 Hz. 
Forschungen zufolge hat sich diese Frequenz 
zur Schmerzblockierung am besten bewährt. 
In klinischen Studien erleben Patienten eine 
sofortige Schmerzlinderung, die auch nach der 
Behandlung anhält.

Das Gerät lässt sich auch zu Hause gut 
anwenden. Es ist klein, batteriebetrieben 
und wirkt schmerzlos und effektiv. Einfach 
nur auf die schmerzende Stelle auflegen und 
den Gurt vorsichtig festziehen. Es gibt zwei 
Gurte, um es leichter anzulegen, einen für den 
Lendenwirbelbereich und einen für das Bein, 
sowie eine umfassende Gebrauchsanleitung.

Schalten Sie zur Behandlung das Gerät ein, und 
lassen Sie es etwa 10 Minuten lang laufen. Um 
eine optimale Wirkung zu erzielen, empfiehlt 
es sich, diese Behandlung dreimal täglich 
durchzuführen.

Sciaticalm blockiert die Ischiasschmerzen mit einem Mechanismus, der als  
Gate-Control-Theorie bezeichnet wird.

Wie funktioniert Sciaticalm?
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In der ursprünglichen klinischen Studie 
im Jahr 2009 waren viele meiner 
Patienten so begeistert von diesem 
Gerät, dass sie ihre Probegeräte am 
liebsten für den Fall behalten hätten, 
dass ihre Symptome wieder auftreten.



Sie können Sciaticalm 14 Tage ausprobieren, ohne 
ein Risiko einzugehen. Wir garantieren Ihnen,  
dass wir Ihnen die Kosten zurückerstatten,  
falls Sie nicht vollkommen zufrieden sind. 

Wenn Sie dieses Angebot wahrnehmen 
möchten, klicken Sie hier, um Ihr Gerät  
zu kaufen.  

Sciaticalm ist eine benutzerfreundliche, 
preisgünstige und effektive 
Behandlung bei Ischiasbeschwerden 
und mechanischen Rückenschmerzen.  
Verglichen mit anderen 
Behandlungsmethoden ist das 
Gerät sicher, erzeugt keinerlei 
Nebenwirkungen und stützt sich auf 
eine Behandlungsmethode, die vom 
National Institute of Health and Care 
Excellence, dem professionellen Organ, 
das entscheidet, welche Behandlungen 
am wirksamsten für eine Erkrankung 
sind, empfohlen wurde. 

Herr Vhadra war an der Entwicklung der Sciaticalm-Technologie beteiligt, hat aber keine wirtschaftliche 
Beteiligung an Medical Technology Ltd, dem Hersteller von Sciaticalm, und wurde auch nicht für seine 
Produktempfehlung bezahlt. 

Probieren Sie Sciaticalm 
selbst aus

Medical Technology Ltd   
PO Box 223, Harbour Court, Les Amballes,  
St Peter Port, Guernsey. GY1 1WU   
Tel:  +31 8548 91819   Handelsregisternummer: 51663

Haben Sie  
Fragen?

sciaticalm.de

Senden Sie eine 
E-Mail an das 
medizinische 
Team von MTL

Alle Fragen werden direkt  
an Herrn Vhadra 

weitergeleitet

Fazit


