
16 Sculpture Concepts DERMAforum – Nr. 3 – März 2009

Die Radiofrequenz-Therapie 
bzw. die Hochfrequenztech-
nologie wird seit über 70 Jah-

ren in der Medizin angewendet, so 
zum Beispiel, um chronische Schmer-
zen zu therapieren oder zum Abtragen 
von Gewebe in der Hochfrequenzchi-
rurgie. Und auch die ästhetische Me-
dizin arbeitet mit Radiofrequenzen – 
allerdings in anderen Frequenzberei-
chen. Neue Entwicklungen ermögli-
chen es, mit nicht-ablativen Radio-
wellen Gewebe selektiv zu erwär-
men: Bei dieser Therapieform nutzt 
man die physikalische Eigenschaft 
von Radiowellen, die Energie in Form 
von Wärme am Ort des höchsten Wi-
derstandes freizusetzen. 
Systeme, die mit hochfrequenten Ra-
diowellen arbeiten, basieren auf der 
selektiven dermalen Erwärmung: 
Punktgenau werden Kollagenfasern 
sowie Fettzellen erwärmt. Die wär-
mebedingte Zerstörung des Gewebes 
beginnt bei 42 bis 44 Grad Celsius: 
Die erhöhte Temperatur in den Fett-
zellen regt den Stoffwechsel an, be-
schleunigt die Fettverbrennung und 
verflüssigt das Fett, welches durch 
die Zellmembran entweicht. 
Unterschiede zwischen den Geräten 
bestehen in der Stärke der Frequenz 

und in der Wahl eines mono- oder bi-
polaren Modus. Einige Systeme ar-
beiten im Wechsel von unipolarem 
und bipolarem Modus. Der Vorteil 
hier: Weniger Energie wird benötigt, 
um einen Effekt zu erzielen. Durch 
die kontrollierte Erwärmung der Der-
mis und des subkutanen Gewebes 
wird die Epidermis vor Hitzeschäden 
bewahrt. Gleichzeitig werden so 
oberflächliche wie tiefer liegende 
Gewebeschichten behandelt. Unter-
schiede bei den Geräten bestehen in 
zusätzlichen Verbrauchsmaterialien: 
Während einige mit Tips ausgestattet 
sind, entfallen bei anderen Geräten 
solche Zusätze. 
Systeme, die auf Radiofrequenz-
Technologie basieren, sind zum Bei-
spiel Accent XL (Alma Lasers Inc., 
Laserwelt), RF Contrâge Dual (IN-
TERmedic), Apollo – Tripollar RF, 
(Pollogen Ltd.), ThermaLipo 
(ThermaMedic) sowie VelaShape 
und VelaSmooth (Syneron).

Wirkung auf das Gewebe
Durch die thermal bedingte „Verlet-
zung“ im Gewebe werden die Proli-
feration von Fibroblasten sowie die 
Neubildung von Kollagen angeregt. 

Die Wärme führt zu einer Straffung 
der Bindegewebssepten, stimuliert 
die lokale Durchblutung und bewirkt 
ein Aufbrechen der Fettzellen. Dabei 
werden Triglyceride freigesetzt, die 
nach weiteren Abbauprozessen über 
das Lymphsystem abtransportiert 
werden. Zusätzlich führt der bipolare 
Modus zu einer lokalen Erwärmung, 
die eine Straffung der Kollagenfasern 
und schließlich der Haut nach sich 
zieht.

Für alle Hauttypen und 
-farben geeignet

Mit unipolaren Elektroden ist ein tie-
fes Eindringen in die Dermis bis etwa 
20 Millimeter möglich. Der unipolare 
Modus eignet sich zur volumetri-
schen Behandlung von Körperregio-
nen. Bipolare Handstücke geben die 
Energie bis in eine Gewebetiefe von 
circa fünf Millimetern ab. Folglich 
erwärmen sie die Haut eher ober-
flächlich und bieten sich für die Be-
handlung im Gesicht an, um dort eine 
Straffung der Haut zu erreichen. 
Um die Haut vor Hitzeschäden zu be-
wahren, werden die Elektroden sowie 
die Haut während der Behandlung 
gekühlt. Bei Geräten mit wechseln-
der Polarität, die weniger Leistung 
als ältere Radiofrequenz-Technolo-
gien benötigen, ist eine zusätzliche 
Kühlung der Epidermis nicht mehr 
notwendig. 
Der Anwender bespricht mit dem Pa-
tienten den Behandlungsablauf sowie 

realistisch zu erzielende Ergebnisse. 
Hautelastizität, Hautqualität und 
Grad der Cellulite werden im Vorfeld 
überprüft. Die Höhe der Energie 

hängt von der Beschaffenheit der 
Haut des Patienten ab: Bei sensibler 
Haut empfiehlt sich eine geringe 
Energie, während bei fettiger oder 
gealterter Haut eine höhere Energie 
gewählt wird. 
Je nach zu behandelndem Areal dau-
ert eine Sitzung zwischen 15 und 45 
Minuten. Abhängig vom System 

trägt der Anwender ein betäubendes 
bzw. kühlendes Gel auf oder er kann 
ganz auf schmerzlindernde Maßnah-
men verzichten. Durch die Kühlung 
der Oberhaut und der Elektroden 
kommt es nicht zu einer schmerzhaf-
ten Hitzeentwicklung – die Patienten 
spüren lediglich die Wärme. Gele-
gentlich treten Rötungen der Haut 
auf, die aber nach 24 Stunden ver-
blassen. Eine Nachbehandlung ist 
nicht erforderlich, sodass die Patien-
ten unmittelbar im Anschluss nach 
der Behandlung ihren Tagesablauf 
wieder aufnehmen können. 
Je nach Hersteller variiert der Be-
handlungsrhythmus: Etwa acht bis 
zehn Sitzungen werden empfohlen, 
teilweise wöchentlich oder im Ab-
stand von ein bis zwei Wochen. Erste 
Ergebnisse sind sofort sichtbar und 
nach drei bis sechs Monaten wird ei-
ne weitere Straffung erreicht.
Die Radiofrequenz-Therapie eignet 
sich für alle Hauttypen und -farben, 
da es sich nicht um ein Lichtsystem 
handelt. Oberschenkel, Bauch, Po 
und Arme sind Regionen, die mit 
hochfrequenten Radiowellen behan-
delt werden können. 
Träger von Herzschrittmachern oder 
metallischen Implantaten können 
nicht mit der Radiofrequenztherapie 
behandelt werden. Der durch den 
Körper fließende Strom kann Schä-
den an Schrittmachern hervorrufen 
bzw. metallische Implantate aufhei-
zen. Aus diesem Grund ist während 
der Behandlung jeglicher Schmuck 
abzulegen. 
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Radiofrequenztherapie zur nicht-invasiven 
Minimierung von Cellulite und Fettdepots
Dr. med. Markus Steinert, Biberach, widmet sich in 
dieser Folge der „Sculpture Concepts“-Reihe der  
Radiofrequenztherapie. Welche Möglichkeiten bieten 
sich bei der Behandlung von Cellulite mit hoch- 
frequenten Radiowellen?

Dr. med. Markus Steinert

„Neue Entwicklungen  
ermöglichen es, mit nicht- 

ablativen Radiowellen Gewebe 
selektiv zu erwärmen.“

Unterwegs mit „Sculpture Concepts“

 Laser09 – die 29. Jahrestagung der ASLMS
 Vom 1. bis 5. April 2009 findet die „Laser09“ – die 29. Jahrestagung der Ameri-
can Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS) – statt. In National Harbor, 
Maryland, nahe Washington D.C, werden über 3.000 Teilnehmer erwartet. Aus 
aller Welt treffen sich Mediziner und Forscher, die mit medizinischen Lasergerä-
ten arbeiten. Workshops für Anfänger oder Fortgeschrittene sowie Vorträge zu 
Grundlagen und Innovationen bieten eine Plattform für den professionellen Aus-
tausch untereinander. Bevor das Projekt „Sculpture Concepts“ in Biberach an 
der Riß mit dem Kongress zur Fettreduktion und Liposuktion seinen vorläufigen 
Höhepunkt findet, geht es zur Jahrestagung der ASLMS. Dazu organisiert das 
Team von „Sculpture Concepts“ eine Reise für interessierte deutsche Dermato-
logen, die sich einen Überblick über internationale Trends und Standards, Inno-
vationen und Forschungsergebnisse verschaffen möchten.

Erster deutscher Body-Congress
Am 13. und 14. Juni 2009 findet in Biberach an der Riß der erste deutsche Lipo-
Kongress statt, der sich den Themen Liposuktion, Cellulite, Bodycontouring um-
fassend widmet. Der erste deutsche „Body-Congress“ unter der Leitung von 
Dr. med. Markus Steinert bietet eine bisher einmalige Möglichkeit, sich über alle 
Verfahren und Methoden im Bereich Liposuktion, Cellulite und Bodycontouring 
zu informieren. Dabei werden sowohl herkömmliche als auch neue Verfahren 
vorgestellt und anhand von Life-Demos veranschaulicht.

Vorläufiges Programm
Plenumssitzungen

Die Online-Registrierung zu dieser Veranstaltung ist auch unter  
www.body-congress.de möglich.

Information und Anmeldung: 
ART.media, Juliane Siegling, Tel. (030) 740 744 746, juliane_siegling@art-media.eu

Liposuktion – Grundlagen  
und Entwicklung 
Liposuktion – Cellulite & Gewe-
bestraffung / Bodycontouring
Grundlagen Anatomie 
Vorträge und Life-Demos
Face: Herausforderungen  
und Möglichkeiten
Tumeszenz-Liposuktion

Fokussierter und hochintensiv  
fokussierter Ultraschall
Vibrationslipolyse
Wasserstrahlassistierte Liposuktion
Laserlipolyse
Injektionslipolyse
Stoßwellentherapie
Radiofrequenztherapie
Kombinationsverfahren 




