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Radiofrequenz hat sich in unter-
schiedlichen Bereichen der 
Medizin als wirksam erwie-

sen. Die Behandlung basiert auf dem 
physikalischen Grundprinzip, dass 
Radiowellen dabei Gewebe selektiv 
erwärmen, weil elektromagnetische 
Felder Energie in Form von Wärme 
am Ort des höchsten Widerstandes 
freisetzen.

Bei einer Gewebetemperatur von  
42 bis 44 Grad Celsius wird der  
Stoffwechsel angeregt und die Fett-
verbrennung beschleunigt. Neben  
der beschleunigten Fettverbrennung 
wird eine Kontraktion der Gewebefa-
sern erreicht und eine thermisch  
induzierte Kollagenneubildung ge-
fördert. Deshalb eignet sich RF  
sowohl zur Hautstraffung und Um-

fangsreduktion als auch zur Falten -
be handlung.

Auswahl an Eindringtiefen

Besonders wirksam wird die Radio-
frequenz-Therapie, wenn verschiede-
ne und vor allem große Eindringtie-
fen gewählt werden können wie zum 
Beispiel beim System Reaction. 
Dies ist einerseits möglich durch un-
terschiedliche Wellenlängen (kleinere 
penetrieren tiefer) und durch Vakuum-
technik. Vakuum von 500 mbar erlaubt 
eine strategische Anordnung der Haut 
zwischen den beiden RF-Elektroden, 
wodurch die Behandlung intensiviert 
und ein tieferes Eindringen der RF-
Energie auf einer größeren Fläche er-
möglicht wird. Dies erhöht auch die 
Sicherheit bei der Behandlung.
Dünne, empfindliche Bereiche wie 
Augenhöhle und Stirn werden mit 
höherer Frequenz (= niedrigere Ein-
dringtiefe) behandelt, Bauch und Rü-
cken mit geringerer Frequenz (= hö-
here Eindringtiefe) oder dem Multi-
Kanal-Modus, wenn alle Schichten 
behandelt werden sollen.

Hauterschlaffung  
am Oberarm
Durch diese Möglichkeit, unter-
schiedliche Eindringtiefen und Fre-
quenzen (0.8 MHz, 1.7 MHz and 2.45 
MHz und den Multi-Kanal-Modus) 
wählen zu können, kommt es in ver-
schiedenen Hautschichten zum Straf-
fungseffekt. Für die Behandlung von 
schlaffer Haut am Oberarm empfiehlt 
sich der B-Contour-Applikator (Ra-
diofrequenz und Vakuum). Das Sys-
tem kann wahlweise mit bis zu drei 
verschiedenen Handstücken ausge-
stattet werden.
Grundsätzlich erfolgt die Behand-
lung in drei Phasen: Die Vorerwär-
mung der Haut auf eine Temperatur 
von 39 bis 42 Grad Celsius (zwei bis 
fünf Minuten), die Behandlung der 
adipösen Schicht mit Lipolyse (zehn 
Minuten) und die Stimulation der Fi-
broblasten (zwei Minuten).
In der Regel sind bei der Indikation 
schlaffe Oberarmhaut rund sechs bis 
acht Sitzungen im Abstand von ein 
bis zwei Wochen erforderlich. Erste 
Ergebnisse sind direkt nach der Be-
handlung zu sehen, das endgültige 
Ergebnis nach einigen Monaten. Eine 
monatliche Erhaltungstherapie ist 
hilfreich.

Überschüssige Haut nach 
großem Gewichtsverlust
„ReFit“ – ein kürzlich neu vor -
gestelltes Konzept – zielt auf die  
Behandlung von überschüssiger 
Haut nach großem Gewichtsverlust 
ab. Es soll, laut Aussagen des  
Herstellers, auch für Frauen nach 
der Schwangerschaft geeignet sein. 
Anwendungen zu dieser Indika- 
tion stehen in meiner Praxis noch 
aus. Die Ergebnisse bei der Be -
handlung schlaffer Haut am Arm 
deuten jedoch auf die Wirksamkeit  
auch bei schlaffer Haut nach der 
Schwangerschaft und Hautüber-
schuss nach großem Gewichtsver-
lust hin. ve 

Radiofrequenz-Vakuum-Behandlung bei Hauterschlaffung am Arm

Ergebnisse gleich nach der Behandlung
Dr. med. Klaus Fritz, Landau, erläutert die Behandlung mit Radiofrequenz-Vakuum 
zur Hautstraffung und Faltenbehandlung.
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Vertrauen in Erfahrung.

VISTABEL® 4 Allergan-Einheiten/0,1 ml, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Wirkstoff: Clostridium botulinum Toxin Typ A
Zusammensetzung: Eine Durchstechflasche enthält: Clostridium botulinum To-
xin Typ A, 50 Allergan-Einheiten/Durchstechflasche. Botulinumtoxin-Einheiten 
sind für jedes Arzneimittel spezifisch, daher sind die Dosierungen von Botuli-
numtoxin zwischen den verschiedenen Präparaten nicht übertragbar. Sonstige 
Bestandteile (Hilfsstoffe): Albumin vom Menschen, Natriumchlorid. Lagerungs-
hinweis: Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C). Anwendungsgebiete: VISTABEL® 
ist indiziert zur vorübergehenden Verbesserung des Aussehens bei mittelstarken 
bis starken vertikalen Falten zwischen den Augenbrauen beim Stirnrunzeln bei 
Erwachsenen im Alter unter 65 Jahren, wenn diese Falten eine erhebliche psy-
chologische Belastung für den Patienten darstellen. Gegenanzeigen: VISTABEL® 
darf nicht angewendet werden bei Personen, bei denen eine Überempfindlichkeit 
gegenüber Botulinumtoxin Typ A oder einem der sonstigen Bestandteile bekannt 
ist, bei Myasthenia gravis oder Eaton-Lambert-Syndrom, bei Infektionen an den 
vorgesehenen Injektionsstellen. Nebenwirkungen: a) Allgemein: Aufgrund von 
Untersuchungsergebnissen aus kontrollierten klinischen Studien sind bei Be-
handlung mit VISTABEL® bei 23,5 % (Placebo: 19,2 %) der Patienten Nebenwir-
kungen zu erwarten. Diese Nebenwirkungen können mit der Behandlung, dem 
Injektionsverfahren oder mit beidem zusammenhängen. Generell treten Neben-
wirkungen innerhalb der ersten Tage nach der Injektion auf und sind vorüberge-
hend. Die meisten Nebenwirkungen, die bisher berichtet wurden, waren leicht bis 
mittelschwer. Lokale Muskelschwäche stellt eine erwartete pharmakologische 

Wirkung von Botulinumtoxin dar. Blepharoptosis hängt mit der pharmakologi-
schen Wirkung von VISTABEL® zusammen und kann durch die Injektionstechnik 
bedingt sein. Wie bei jeder Injektion können im Zusammenhang mit der Injek-
tion Schmerzen, Brennen, Stechen, Ödeme und/oder Blutergüsse auftreten. b) 
Nebenwirkungen – häufig: Kopfschmerzen, Blepharoptosis, Gesichtsschmerzen, 
Erytheme, lokale Muskelschwäche. Gelegentlich: Spannungsgefühl der Haut, 
Parästhesie, Übelkeit, Schwindel, Zuckungen, Blepharitis, Augenschmerzen, 
Grippesymptome, Ödeme (Gesicht, Augenlid, periorbital), Asthenie, Fieber, Licht-
empfindlichkeit, Juckreiz, trockene Haut, Sehstörungen, Angst, trockener Mund, 
Infektion. c) Zusätzliche Informationen: Die folgenden unerwünschten Wirkungen 
wurden seit der Einführung des Arzneimittels für andere klinische Indikationen sel-
ten berichtet: Exanthem (u. a. Erythema multiforme, Urtikaria und psoriasisartige 
Ausschläge), Juckreiz, anaphylaktische Reaktion, Alopezie, Madarosis, Tinnitus 
und Schwerhörigkeit. Nebenwirkungen, die möglicherweise mit der Verteilung 
des Toxins an vom Applikationsort entfernte Stellen in Zusammenhang stehen, 
wurden mit Botulinumtoxin sehr selten berichtet (z. B. Muskelschwäche, Dyspha-
gie oder Aspirationspneumonie, die tödlich verlaufen kann). Hinweis: VISTABEL® 
darf nur von Ärzten mit geeigneter Qualifikation verabreicht werden, die die ent-
sprechende Erfahrung mit dieser Behandlung haben und über die erforderliche 
Ausstattung verfügen. Verschreibungspflichtig • Stand: März 2009 • Pharma-
zeutischer Unternehmer: Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, 
Westport, County Mayo, Irland. • Weitere Hinweise enthalten die Fach- bzw. die 
Gebrauchsinformation, deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen.

Sie kennen 
    die Punkte und 
  die Dosis. 

Ihr Ziel:
    natürliches Aussehen,
  zufriedene Patienten.

Vistabel ist indiziert zur vorübergehenden Verbesserung des 
Aussehens bei mittlestarken bis starken vertikalen Falten  
zwischen den Augenbrauen beim Stirnrunzeln bei Erwachsenen  
im Alter unter 65 Jahren, wenn diese Falten eine erhebliche  
psychologische Belastung für den Patienten darstellen.

Oberarmstraffung vor und nach  
der Behandlung

Dr. med. Klaus Fritz




