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Das LipoSonix® System (Me-
dicis Technologies Inc.) nutzt 
hochenergetische fokussierte 

Ultraschallenergie, um in einem 
nicht-chirurgischen Eingriff Fettzel-
len im Körper zu zerstören. Sicher-
heit für die Patienten sowie eine un-
komplizierte Handhabung durch den 
Anwender zeichnen das System aus. 
Erfolgreich vermarktet wird das  
Gerät in Deutschland von der Laser-
Point AG, die auch für weitere nam-
hafte Hersteller wie Thermage® oder 
jüngst auch den Sellas® Laser exklu-
siver Vertriebspartner ist.
Auch auf dem Body-Congress am 
13./14. Juni in Biberach war hoch  

fokussierter Ultraschall ein Thema: 
Dr. med. Afschin Fatemi referierte 
zum Thema „LipoSonix – nicht-inva-
sives Bodysculpting mit HIFU“ über 
den Einsatz des Gerätes sowie die 
Möglichkeiten der nicht-invasiven 
Körperformung und demonstrierte 
live die Anwendung am Patienten. 

Wirkweise und  
Anwendung von HIFU
Der Arzt bewegt den Ultraschallkopf 
über ein zuvor auf die Haut des Pa-
tienten aufgezeichnetes Raster. So 
wird nach und nach das gesamte Be-
handlungsareal abgearbeitet, wofür 

etwa 30 bis 50 Minuten benötigt wer-
den. Zum Beispiel ist eine Abdomen-
Behandlung nach circa 45 Minuten 
abgeschlossen. 
Das thermische Ultraschallsystem ar-
beitet mit einer Leistung von bis zu 
2.000 Watt und einer Frequenz von  
2 MHz. Dadurch wirkt die Metho- 
de, je nach Einstellung, in einer Tiefe 
zwischen 0,6 und 2,3 cm unter der 
Hautoberfläche, wobei sich diese bei 
LipoSonix® variieren lässt. Die hoch 
fokussierte Ultraschallenergie wird 
ohne Schädigung der Haut einge-
bracht. Erst im subkutanen Fettgewe-
be laufen die Ultraschallwellen wie 
bei einem Brennglas in einem Punkt 

zusammen. Die Energiedichte ist in 
diesem Fokuspunkt so hoch, dass zu-
sätzlich zur Ultraschalldruckwelle 
mehr als 60° C Wärme entsteht, die 
das Fettgewebe zerstört: Die hochin-
tensive Ultraschallenergie verursacht 
die Thermokoagulation des Fettge-
webes im Fokuspunkt der Schallson-
de, wobei Organe oder Nervenbah-
nen nicht geschädigt werden. Durch 
die geringe Intensität des Ultraschalls 
auf der Hautoberfläche entstehen 
dort keine thermischen Verletzungen. 
Patienten verspüren individuell ge-
ringe bis mittelstarke Schmerzen, 
weshalb bei Bedarf leichte Schmerz-
mittel verabreicht werden können. 
Nach der Behandlung setzt der nor-
male Wundheilungsprozess des Kör-
pers ein: Sobald die Adipozyten ge-
schädigt sind, aktivieren chemotakti-
sche Signale die körpereigenen ent-

zündlichen Prozesse: Makrophagen 
wandern zum behandelten Bereich, 
nehmen dort Lipide sowie Zellrück-
stände auf und transportieren diese 
über das Lymphsystem und die Leber 
ab. Nach acht bis zwölf Wochen sind 
dieser natürliche Heilungsprozess und 
die Volumenreduzierung des behan-
delten Areals abgeschlossen. Norma-
lerweise benötigt der Patient nur eine 
einmalige Anwendung, um eine Klei-
dergröße (circa 3 cm Umfang) zu ver-
lieren. In den meisten Fällen beobach-
tet man auch eine Hautstraffung, wel-
che auf die erzeugte Wärme während 
der Behandlung zurückzuführen ist.
Einschränkungen für die Patienten 
bestehen in der Regel nicht. Noch am 
Behandlungstag setzen die meisten 
ihren gewohnten Tagesablauf fort. 
Mögliche Hämatome verblassen 
nach kurzer Zeit. 
Die Ergebnisse aus der neunjährigen 
Forschung belegen die Effektivität 
sowie die Sicherheit des Verfahrens. 
Unterhautfettgewebe im Behand-
lungsareal wird messbar reduziert 
und Nebenwirkungen, wie zum Bei-
spiel die Bildung von Hämatomen, 
fallen gering aus und beeinträchtigen 
die Patienten nicht in ihrem Alltag. 
Die von dem LipoSonix® System ver-
wendete HIFU Technologie ist bis-
her einzigartig in der ästhetischen 
Medizin. Allerdings wird HIFU seit 
Jahren erfolgreich in der Urologie zur 
nicht-invasiven Ablation von Prostata-
Karzinomen eingesetzt. Medicis 
Technologies hat es geschafft, diese 
Methode für den ästhetischen Markt 
zu eröffnen, in dem Sicherheit, einfa-
ches Handling und optimale Ergeb-
nisse in Einklang stehen müssen. 

Report: LipoSonix® System

Fettgewebe reduzieren mit hoch fokussiertem Ultraschall
Mit Ultraschallwellen gelingt der Abbau von Fettzellen ohne Operation.  
Für Patienten, die störende Fettpolster verlieren möchten, bietet hoch intensiver  
fokussierter Ultraschall (HIFU) eine Alternative. 

Der Ultraschallkopf wird auf das zu 
behandelnde Areal aufgesetzt.  
Der gebündelte thermische Ultra-
schall wird dabei zielgenau auf die 
tiefer liegende Fettschicht gerichtet.

Die Haut wird dabei nicht verletzt,  
lediglich die darunter liegenden  
Fettzellen werden gezielt zerstört.

 In den Wochen danach baut der  
Körper die zerstörten Fettzellen ab: 
Makrophagen wandern zum  
Behandlungsbereich und nehmen  
Lipide und Zellrückstände auf. 

 Das Gewebe im behandelten Bereich 
wird mit der Zeit resorbiert und das 
Volumen dadurch reduziert:  
Nach acht bis zwölf Wochen sind die 
Fettpolster verschwunden. 
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