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Beim Thema Körperformung 
sei, so Michael Kane, MD, 
Plastischer Chirurg aus New 

York, der Patientenwunsch eindeu-
tig: eine Behandlung, die nicht statio-
när erfolgt, bei der keine langwierige 
Rekonvaleszenz das Alltagsleben be-
einträchtigt und die dennoch zu deut-
lichen Ergebnissen führt.
Verschiedene auf dem Markt befind-
liche Verfahren versuchten diesem 
Wunsch Rechnung zu tragen. Großer 
Beliebtheit erfreuten sich daher etwa 
Kombinationsbehandlungen, in de-
nen Fettabsaugung mit anderen Ver-
fahren wie Laser oder Ultraschall 
kombiniert werde. Ihr nachweislicher 
Erfolg, in einer einzigen Anwendun-
gen viele Fettzellen entfernen zu kön-
nen, bereits lange eingesetzt und er-
probt zu sein, mache sie zwar relativ 
bliebt. Sie haben jedoch, so Kane, ei-
nen entscheidenden Nachteil: die 
Ausfallzeit für den Patienten. 

Nur hochintensiv fokussiert 
an die richtige Stelle
Neben diesen Kombinationsverfah-
ren gebe es noch den niederfrequen-
ten Ultraschall, der jedoch seine 
Energie nicht zielgerichtet dort ab-
gibt, wo sie benötigt wird. Demge-
genüber biete fokussierter, insbeson-
dere hochintensiv fokussierter Ultra-

schall (HIFU), wie er etwa in dem im 
Live-Symposium vorgestellten Ge-
rät von LiposonixTM zum Einsatz 
kommt, entscheidende Vorteile.
Ziel der Behandlung müsse es sein, 
die Energie auf die tiefer gelegenen 
Fettgewebszellen zu fokussieren und 
die oberflächlichen Hautschichten zu 
umgehen. Bei Geräten, die diese Fo-
kussierung nicht leisten können, sei-
en wesentlich mehr Anwendungen 
nötig, um einen Effekt zu erzielen.
Das vorgestellte Gerät gebe hochin-
tensive Ultraschallenergie fokussiert 
an das Fettgewebe genau dahin ab, 
wo diese Energie auch wirken soll. 
Hierdurch lassen sich nachweislich 
subkutane Abdominalgewebezellen 
zerstören. Durch die Anwendung 
hochfrequenten fokussierten Ultra-
schalls wird die Hautschicht prak-
tisch umgangen und die Energie 
dringt tief in das Fettgewebe ein. Die 
Eindringtiefe ist dabei variabel und 
durch den Anwender wählbar. Weder 
die Haut noch unterhalb der Fettzel-
len gelegenes Gewebe werde dabei 
geschädigt. 
„Der sprichwörtlich heilige Gral der 
kosmetischen Dermatologie“, so Ka-
ne, „ist heutzutage das Einbringen 
von thermischer Energie durch die 
Haut ins Fettgewebe, um glättende 
Wirkungen zu erzielen.“ Hier trete 
nun bei hochfrequentem fokussier-

tem Ultraschall eine zweifache ther-
mische Wirkung auf: Die Wärme zer-
störe die Fettzellen und bewirke 
gleichzeitig eine Straffung der Kolla-
genfasern.
Der runde Schallkopf bewegt sich da-
zu im quadratischen Behandlungs-
kopf mittels eines Robotormechanis-
mus hin und her und gibt dabei Ener-
gie ab. Ein Behandlungszyklus dau-
ert jeweils 20 bis 27 Sekunden und es 
ergeben sich dabei 400 bis 440 spin-
delförmige Wirkorte der thermischen 
Energie, was zu einem sehr gleich-
mäßigen Behandlungsmuster führe. 
Die Auflagefläche des aktiven Teils 
des Behandlungskopfes ist etwa 3 x 3 
cm groß. Das LiposonixTM-Gerät gibt 
eine Spitzenenergie von mehr als 
1.000 Watt/cm² ab. 

Konkrete Studien  
in der eigenen Praxis 
Nach den Erläuterungen zur Wirk-
weise des Ultraschall-Geräts berich-
tete der Düsseldorfer Dermatologe 
Dr. med. Afshin Fatemi über konkre-
te Praxiserfahrungen und Studien mit 
dem Verfahren in Kliniken in Düssel-
dorf und Hamburg, die, wie Fatemi 
betonte, nicht vom Hersteller gespon-
sert wurden. Fatemi beschrieb zu-
nächst einen Fall, bei dem eine hän-
gende Falte im Unterbauch behandelt 

wurde. Diese Hautfalte wurde später 
aus kosmetischen Gründen entfernt, 
jedoch wurde sie zunächst mit dem 
LiposonixTM-Gerät behandelt, um  
sowohl eine histopathologische als 
auch metabolische Bewertung der 
Behandlungswirkung vornehmen zu 
können. 
Die Behandlung erfolgte in etwas 
mehr als 1 cm Tiefe mit im Gewebe 
gebündeltem Ultraschall. Die tat-
sächliche Wirkzone entsprach sehr 
genau den Erwartungen und war ge-
genüber dem umliegenden Gewebe 
deutlich abgegrenzt. 
Vierzehn Wochen nach der Behand-
lung war im Gewebe ein klar abge-
grenzter Bereich zu erkennen, der be-
reits verheilt und frei von Fettzellen 
war. Ebenfalls deutlich erkennbar 
war die vollständige Unversehrtheit 
von Dermis und Epidermis oberhalb 
des behandelten Gewebes.

3,5 cm nach nur  
einer Behandlung 
In einer weiteren Studie wurden 
21 Patienten behandelt und die Ser-
umfettwerte überprüft. Sämtliche 

Werte (freie Fettsäuren, Cholesterin – 
HDL und LDL –, Triglyzeride) waren 
während des gesamten Beobach-
tungszeitraums im normalen physio-
logischen Bereich. 
Nach drei bis vier Monaten sei  
das endgültige Behandlungsergebnis 
sichtbar gewesen, so Fatemi. Die 
vorgestellten Patienten hätten in die-
sem Zeitraum und nach nur einer Be-
handlung mit hochintensivem fokus-
siertem Ultraschall rund 3,5 cm an 
Bauchumfang verloren. Die Ergeb-
nisse seien also klar erkennbar, auch 
für den Patienten selbst, aber eben 
erst nach einer gewissen Zeit und 
nicht unmittelbar nach der Behand-
lung. Zusammenfassend beschrieb 
Fatemi das Verfahren als sehr sicher, 
mit klar vorhersehbaren Ergebnissen, 
ohne Veränderungen der Lipidwerte 
im Blutserum und als sehr beliebt bei 
Patienten: Mehr als 90 Prozent der 
Befragten waren mit den Ergebnis-
sen nach nur einer Anwendung zu-
frieden. Er wies auch darauf hin, dass 
selbstverständlich nur gesunde Pa-
tienten mit diesem Verfahren behan-
delt werden dürfen.
Laut Fatemi ist diese punktgenaue 
Behandlung ein echter Vorteil des 
Geräts, da sie eine sehr stark indivi-
duell angepasste Therapie ermög-
licht. Durch die Wahl der Bünde-
lungstiefe und der Zahl der Behand-
lungsvorgänge an derselben Stelle 
lassen sich individuell unterschiedli-
che Ergebnisse erzielen, und auch die 
Menge der eingesetzten Energie ist 
regulierbar. ve 

Körperformung mit Ultraschall

Energie dahin, wo sie gebraucht wird
Die Vorteile der nicht invasiven Körperformung mittels fokussiertem Hochfrequenz-
Ultraschall erläuterten Dr. med. Afschin Fatemi, Düsseldorf, und Michael Kane, MD, 
New York, während eines Live-Symposiums im Rahmen der 18. EADV in Berlin. Dr. med.  
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