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Stoßwellen werden in der Medi-
zin bereits seit 1980 zur Be-
handlung von Nierensteinen 

(extrakorporale Stoßwellenlithotrip-
sie: ESWL) und seit 1992 u. a. in der 
Orthopädie zur Therapie von Sehnen- 
und Muskelerkrankungen (extrakor-
porale Stoßwellentherapie: ESWT) 
eingesetzt. Für ästhetische Anwen-
dungen wurde daraus die Akustische 
Wellentherapie (AWT) bzw. Extra-
korporale Puls-Aktivierungstherapie 
(EPAT) entwickelt. 
80 Prozent aller Frauen haben Cellu-
lite. Die Ursache liegt im spezifi-
schen Aufbau des weiblichen Binde-
gewebes. Während bei Männern das 
Bindegewebe netzartig miteinander 
verwoben ist, verlaufen bei Frauen 
die Bindegewebs-Septen fast senk-
recht zur Haut. Vergrößern sich die 
Fettzellen, dann drücken diese in 
Richtung der Oberhaut und werden 
als Dellen sichtbar. Die wenig elasti-
schen Septen geben bei einer Zunah-
me von Fett nicht nach, wodurch wei-
tere Dellen entstehen. 
Derzeit sind zwei Systeme zur Be-
handlung von Cellulite mittels Stoß-
wellen auf dem Markt: Das Gerät der 

Firma Storz Medical ar-
beitet nach einer Art 
Presslufthammer-
Prinzip. Hier wird ei-
ne Druckwelle durch 
ein bewegtes Me-
tallteil im Hand-
stück erzeugt 
(AWT). Das Gerät 
der Firma Richard 
Wolf arbeitet mit li-
near angeordneten 
Piezo-Kristallen, 
die durch eine 
Krümmung des 
Handstücks eine Fokus-
sierung im Gewebe erzie-
len. So wird die Dichte der 
Stoßwellen auf einem Punkt 
stark erhöht. 

Wirkweise der akustischen 
Wellentherapie (AWT) 
Durch unterschiedliche Silikon-Ke-
gel zur Übertragung der Schallwellen 
lässt sich die Energie in Gewebetie-
fen bis zu 50 Millimeter einbringen. 
Bei der akustischen Wellentherapie 
werden Schallwellen in einem Hand-

stück erzeugt und in die zu behan-
delnde Körperregion geleitet. Von 
dort breiten diese sich in radialer 
Form aus. Zuvor wird ein Ultra-
schallgel auf die Haut aufgetragen, 
um die Energie optimal und ohne 
Verluste zu übertragen. Die Stoßwel-

len zeichnen sich aus durch hohe 
Druckamplituden, schnellen Druck-

anstieg und eine kurze asymmetri-
sche Pulsform. Die Schallwel-

len können kurzzeitig die 
Energie vom Ort ihrer Er-

zeugung auf entfernte 
Gebiete übertragen, 

wo sie dann ihre 
Wirkung entfal-
ten. Die Körper-
zellen reagieren 
auf die akusti-
schen Pulse 
und aktivieren 
die körpereige-
nen Reparatur-
mechanismen, 
der Stoffwech-

sel wird ange-
regt. 

Bei einer Behand-
lung werden je 

nach Gerät mehrere 
Tausend Pulse pro 

Areal abgegeben. Eine 
Behandlungsregion um-

schreibt eine Fläche von 20 x 
30 Zentimeter und wird mit dem 

Handstück sowohl vertikal als auch 
horizontal gleichmäßig bearbeitet. 
In einer Pilotstudie untersuchte Dr. 
med. Gerhard Sattler, Rosenparkkli-
nik Darmstadt, an 30 Patientinnen die 
Wirksamkeit der AWT Therapie. Da-
bei wurden die besten Ergebnisse bei 
der Anwendung radialer Wellen er-
zielt: Eine sichtbare wie spürbare 

Besserung der Cellulite konnte beob-
achtet werden.
Weitere klinische Studien konnten 
zeigen, dass die Elastizität des Binde-
gewebes deutlich ansteigt und die 
Epidermis gestrafft wird. Ebenso re-
gen die Stoßwellen die Durchblu-
tung, den Stoffwechsel, die Neovas-
kularisation sowie die Produktion 
von Kollagen an. Der verbesserte 
Stoffwechsel und die Durchblutung 
beschleunigen den Abtransport von 
Lymphe.
In einer Studie an 19 Patienten mit 
dem Gerät der Firma Richard Wolf 
konnten ähnliche Effekte nachgewie-
sen werden. Deutlich waren dabei die 
Steigerung der Gewebe-Elastizität 
und die klinische Reduktion von Cel-
lulite. Darüber hinaus verminderte 
sich der Körperumfang um etwa zwei 
Zentimeter im Durchschnitt. Über die 
Ursache dieser Reduktion kann der-
zeit nur spekuliert werden.
Nebenwirkungen traten bei den Pa-
tientengruppen nicht auf. Die Thera-
pie führt zu einer verstärkten Lipoly-
se sowie zu einer Verbesserung der 
Zirkulation in den Kapillaren als 
auch in den Lymphgefäßen. Auch 
drei Monate nach Beendigung der 
Behandlung war der Effekt noch 
sichtbar – es wurde also eine länger 
anhaltende strukturelle Veränderung 
des Gewebes bewirkt. Für all unsere 
Bestrebungen gilt:
„Streben nach Schönheit ist so alt wie 
der Mensch selbst.“ 
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Stoßwellentherapie – Akustische Wellen 
zur Behandlung von Cellulite
Dr. med. Markus Steinert erläutert, wie nach der Lipo-
suktion die Stoßwellentherapie zur Reduzierung von 
Cellulite angewandt wird und eine anschließende 
Therapie mit akustischen Wellen das Hautbild zu-
sätzlich verbessern kann.




