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Die Radiofrequenztherapie in 
der Ästhetischen Medizin 
existiert schon seit einigen 

Jahrzehnten. Diese Therapieform 
macht sich die physikalische Eigen-
schaft von Radiowellen, die Energie 
in Form von Wärme am Ort des 
höchsten Widerstandes freizusetzen, 
zunutze. Nicht ablative Radiowellen 
ermöglichen das selektive Erwärmen 
von Gewebe. Wenn sie in die Haut ab-
gegeben werden, bilden sich elektro-
magnetische Felder, welche die Was-
sermoleküle in der Haut in Schwin-
gung versetzen. Dadurch entsteht 
Wärme. So können Kollagenfasern 
und Fettzellen gezielt erwärmt wer-
den. Durch die Wärme wird der Stoff-
wechsel angeregt, was die Fettver-
brennung beschleunigt und das Fett 
verflüssigt, welches dann durch die 
Zellmembran entweichen kann. Dies 
wird bei einer Gewebetemperatur von 
42 bis 44 Grad Celsius erreicht. 
CORE™ (Channeling Optimized RF 
Energy) ist eine neue patentierte 
Technik, die sich dieses Prinzip zu-
nutze macht, es aber um einen ent-

scheidenden Vorteil erweitert: Mit 
der speziellen Technologie ist es 
möglich, selektiv drei effektive RF-
Frequenzen (0.8 MHz, 1.7 MHz and 
2.45 MHz) und eine zusätzliche vier-
te Dimension, den Multi-Kanal-Mo-
dus, bei dem alle drei Frequenzen 
gleichzeitig abgegeben werden, ein-
zusetzen. Das erlaubt eine besonders 
präzise Steuerung der RF-Wellen so-
wie ein besonders tiefes Eindringen 
in die tiefen Hautschichten (adipöse 
Schicht). Die Kontrolle darüber, 
exakt in welcher Hauttiefe die Erwär-
mung stattfindet, führt zu einer 
schmerzarmen Behandlung trotz ho-
her RF-Energie von bis zu 50 Watt. 
Die Fähigkeit, die Tiefe der Erhit-
zung genau zu kontrollieren, ist die 
Voraussetzung dafür, dass ein und 
dasselbe System mit größtmöglicher 
Effektivität sowohl Körperfor-
mungs- und Cellulitebehandlungen 
als auch Faltenbehandlungen im Ge-
sicht durchführen kann. Das Behand-
lungsschema, unabhängig vom Be-
handlungsgebiet, wird in folgende 
drei Phasen unterteilt: Die Vorerwär-

mung der Haut auf eine Temperatur 
von 39 bis 42 Grad Celsius, die Be-
handlung der adipösen Schicht und 
die Stimulation der Fibroblasten.

Behandlung nur  
20 bis 30 Minuten
Ein weiterer Vorteil dieser Technolo-
gie ist die schnelle Aufwärmzeit al-
ler Schichten der zu behandelnden 
Haut auf die klinisch erforderliche 
Temperatur und die dadurch entspre-
chend hohe Behandlungsgeschwin-
digkeit. Die maximale Dauer einer 
Behandlung beträgt 20 bis 30 Minu-
ten. Das macht das Verfahren beson-
ders angenehm für den Kunden,  
darüber hinaus gibt es keine Ausfall-
zeit. Bei Reaction™, derzeit das ein-
zige Gerät, welches diese Technolo-
gien vereint, kommen zusätzlicher 
Komfort und Effektivität durch die 
Kombination mit einer Vakuum-

funktion an den Handstücken hinzu. 
Die Vakuummassage mit einer In-
tensität von 500 mbars erlaubt eine 
strategische Anordnung der Haut 
zwischen den beiden RF-Elektro-
den, wodurch die Behandlung inten-
siviert und ein tieferes Eindringen 
der RF-Energie auf einer größeren 
Fläche ermöglicht wird.

Bei dieser Technik sind Ergebnisse 
bereits direkt nach der ersten Behand-
lungssitzung sichtbar. Die endgülti-
gen Ergebnisse sind nach einigen 
Monaten zu sehen. Studien belegen 
die Wirksamkeit der Kombination 
von RF-Energie und Vakuummassa-
ge für die Bereiche Cellulite-, Um-
fang- und Faltenreduktion. jp 

Selektive Radiofrequenzen und Vakuum zur nicht invasiven Therapie von Falten, Cellulite und Fettdepots

Die Kombi-Technik macht's
Eines der neuesten Beispiele für ein effektives und schonendes Verfahren in der 
Ästhetik ist die Kombination von selektiver, nicht ablativer Radiofrequenz-Energie 
mit einer Vakuummassage. 
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Gesicht vor und nach der Behandlung mit der Kombinationstechnik




