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Spezialisten	in	der	Diagnose	
und	Behandlung	von	
Sehnenproblemen	

		
	
		

Das	Kompetenzzentrum	schweizweit	

Weshalb	sind	wir	führend	in	
der	Schweiz?	

	
Wir	haben	das	entsprechende	Know-how,	und	
können	 miBels	 klinischer	 Untersuchung	 und	
UltraschalldiagnosDk	 die	 Art	 der	 Verletzung	
genau	 besDmmen.	 Zudem	 benützen	 wir	 die	
neusten	 Behandlungsmethoden	 wie	 Epte	
(percutane	 Electrolyse),	 extrakorporale	
Stosswellentherapie	 (ESWT),	 spezifische	
Trainingsmethoden	 mit	 modernsten	 Geräten		
(u.a.	InerDaltraining	und	exzentrisches	Training	
mit	 Schwungrad),	 etc.	 In	 dieser	 KombinaDon	
sind	wir	das	physiotherapeuDsche	Kompetenz-
zentrum	schweizweit.	
	

PHYSIOTHERAPIE	
MICHEL	KANDEL	
Michel	Kandel,	MSc,	MSc,	MAS	
Staatsstrasse	46,	9463	Oberriet	
071	761	35	33	
kandel.physio@bluewin.ch	

Sonografisch	geführte	percutane	Elektrolyse	
	
Nach	 DesinfekDon	 der	 Haut	 wird	 bei	 einer	
Epte	 Behandlung	 unter	 Ultraschallkontrolle	
eine	 sehr	 dünne	 (Akupunktur)	 Nadel	 in	 die	
Sehne	geführt.	Das	Epte	Gerät	gibt	während	1	
–	 2	 Minuten	 leichten	 Strom	 ab.	 Dabei	 kann	
man	 zusehen	 was	 in	 der	 Sehne	 passiert.	 Die	
physiologische	 Heilung	 wird	 durch	 eine	
AkDvierung	 der	 Sehnenzellen	 und	 eine	
Normalisierung	des	pH-Wertes	 angeregt.	Dies	
ermöglicht	 einen	 weiteren	 Belastungsaubau	
der	 Sehne.	 Die	 Physiotherapie	Michel	 Kandel	
ist	 das	 erste	 lizenzierte	 Epte-InsDtut	 der	
Schweiz.	



	
Welche	Beschwerden	werden	behandelt?	

Tendinopathien	des	Knies	(„Jumpers	Knee“,	

Patellaspitzensyndrom)	

Tendinopathie	der	plantaren	Faszie		

Tendinopathie	der	Achillessehne	(Achillodynie)	

Tendinopathie	des	Ellbogens	(Tennisellbogen)	

Tendinopathie	der	RotatorenmanscheFe	

		

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Die	Physiotherapeuten:	

		

Drs.	Michel	Kandel	und	Team	

Master	of	Science	physical	therapy	

Master	of	Science	Sonografie	(MSU)	

Master	of	advanced	studies	manuelle	Therapie	

Wie	 sieht	 eine	 moderne	 Sehnenbehandlung	
aus?		
•  DiagnosPk	 miFels	 Anamnese,	 klinische	

Untersuchung	 und	 Sonografie	 (Ultraschall-

untersuchung),	 um	 das	 Stadium	 der	

Tendino-pathie	zu	erfassen.	

•  AuSlärung,	 InformaPon	 in	 Bezug	 auf	 Prog-

nose,	Verhalten,	Belastung	–	Belastbarkeit.	

•  Auswahl	 der	 verschiedenen	 Behandlungs-
möglichkeiten	wie:	

		

	-Stosswellentherapie	(ESTW)	

	-Epte	(percutane	Elektrolyse)	

	-Trainingstherapie	mit	isometrischen,	ex-	

	zentrischen,	konzentrischen,	plyo-

	metrischen	und	funkPonellen	Übungen.		

	-evt.	Tape	

	-individuelles	Heimprogramm	

Eine	 Tendinopathie	 (Sehnenbeschwerde)	

zeichnet	sich	durch	Morgenstei\eit	und	lokale	

Schmerzen	 der	 betroffenen	 Sehne	 aus.	

Meistens	 nehmen	 die	 Beschwerden	 bei	

Belastung	 langsam	ab,	 um	dann	am	nächsten	

Morgen	 wieder	 verstärkt	 aufzutreten.	 Ein	

Druckschmerz	und	lokale	Schwellung	ist	häufig	

anwesend.	

Bis	 vor	 wenigen	 Jahren	 vermutete	 man	 eine	

„Entzündung“	 der	 betroffenen	 Sehne	 als	

Ursache	 dieser	 Beschwerden.	 Deshalb	 wurde	

mit	Ruhigstellung,	Verabreichung	entzündungs	

hemmender	 Medikamente	 sowie	 lokalen	

CorPcosteroid-InjekPonen	behandelt.	

Obwohl	 der	 Schmerzmechanismus	 bei	

Tendino-pathien	nicht	 vollständig	bekannt	 ist,	

weiss	 man,	 dass	 eine	 Entzündung	 nicht	 die	

primäre	 	 Ursache	 für	 die	 Schmerzen	 ist.	

Vielmehr	 liegt	 das	 Problem	 in	 einer	 (durch	

Überlastung)	 veränderten	 AkPvität	 der	

Sehnenzellen,	 was	 zu	 einer	 Verdickung	 der	

Sehne,	 verminderter	 ReissfesPgkeit	 und	 einer	

verminderten	 Qualität	 der	 Kollagenfasern	

führt.	 Zudem	 wachsen	 vermehrt	 Blutgefässe	

und	Nervenfasern	 (Neo-vascularisaPon)	 in	die	

Sehne	 hinein.	 Unbehandelt	 können	 diese	

Veränderungen	 zu	 Kalk-	 und	 FeFeinlage-

rungen	 in	 die	 Sehne	 und	 zu	 einer	 Chronifi-

zierung	der	Tendinopathie	führen.	

Aufgrund	 wissenschaelicher	 Erkenntnisse	

braucht	es	neue	Behandlungsansätze.	

	


