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Radiofrequenz hat sich in un -
terschiedlichen Bereichen der 
Medizin als wirksam erwie-

sen. Diese Therapiemethode macht 
sich die physikalische Eigenschaft 
von Radiowellen, die Energie in 
Form von Wärme am Ort des höchs-
ten Widerstandes freizusetzen, zunut-
ze. Nicht ablative Radiowellen er-
möglichen das selektive Erwärmen 
von Gewebe. Wenn sie in die Haut 
abgegeben werden, bilden sich elek-
tromagnetische Felder, welche die 
Wassermoleküle in der Haut in 
Schwingung versetzen. Die dadurch 
entstehende Wärme erzeugt eine 
Kontraktion der Gewebefasern und 
eine thermisch induzierte Kollagen-
neubildung. Deshalb eignet sich Ra-
diofrequenz sowohl zur Hautstraf-
fung und Umfangsreduktion als auch 
zur Faltenbehandlung.

Kombi aus Radiofrequenz 
und Vakuum
Das Behandlungsschema, unabhän-
gig vom Behandlungsgebiet, wird in 
folgende drei Phasen unterteilt: Die 
Vorerwärmung der Haut auf eine 
Temperatur von 39 bis 42 Grad Celsi-
us, die Behandlung der adipösen 
Schicht und die Stimulation der Fi-
broblasten. Bei dem System Reaction 
(Viora) kommt zusätzlich eine Vaku-
umtechnik zum Tragen, die eine stra-

tegische Anordnung der Haut zwi-
schen den beiden RF-Elektroden er-
laubt und wodurch die Behandlung 
intensiviert und ein tieferes Eindrin-
gen der RF-Energie auf einer größe-
ren Fläche ermöglicht wird. Dies er-
höht auch die Sicherheit bei der Be-
handlung.

CORE-Technologie

Besonders wirksam wird die Radio-
frequenztherapie, wenn verschiede-
ne und vor allem große Eindring -
tiefen gewählt werden können, wie 
zum Beispiel bei dem genannten 
System.
Mit der speziellen CORETM -Techno-
logie ist es möglich, selektiv  
drei effektive RF-Frequenzen (0.8 
MHz, 1.7 MHz and 2.45 MHz) und 

eine zusätzliche vierte Dimension, 
den Multi-Kanal-Modus, bei dem 
 alle drei Frequenzen gleichzeitig 
 abgegeben werden, einzusetzen. Das 
erlaubt eine besonders präzise Steue-
rung der RF-Wellen sowie ein beson-
ders tiefes Eindringen in die tiefen 
Hautschichten (adipöse Schicht). Die 
exakte Kontrolle da rüber, in welcher 
Hauttiefe die Erwärmung stattfindet, 
führt zu einer schmerzarmen Be-
handlung trotz hoher RF- Energie 
von bis zu 50 Watt. Die Fähigkeit, die 
Tiefe der Erhitzung genau zu kontrol-
lieren, ist die Voraussetzung dafür, 
dass man mit ein und demselben  
System mit größtmöglicher Effek -
tivität sowohl Körperformungs- und 
Cellulitebehandlungen als auch 
Faltenbe handlungen im Gesicht 
durchführen kann.

Hautstraffung und  
Falten behandlung im  
Gesicht

Die optimale Abstimmung der ge-
wählten Frequenz, Energiestärke und 
integrierten Kühlung ermöglicht die 
sichersten und wirksamsten Ergeb-
nisse bei jeder Behandlung. Die dün-
neren, empfindlicheren Bereiche um 
die Augenhöhle und an der Stirn wer-
den mit höherer Frequenz (d.h. nied-
rigerer Eindringtiefe der wirksamen 
Energie) bei geringstem Diskomfort 
für den Patienten behandelt, während 
an den dickeren Bereichen wie Wan-
gen, Bauch und Rücken ein Modus 
mit geringerer Frequenz (d.h. höherer 
Eindringtiefe der wirksamen Ener-
gie) oder der Multi-Kanal-Modus 
zum Einsatz kommt. Durch die Be-
handlung kommt es zu einer soforti-
gen Kontraktion der Gewebefasern 
und damit zu einer unmittelbaren 
Glättung und Straffung der Haut. 
Gleichzeitig fördert das System eine 
thermisch induzierte natürliche Kol-
lagenneogenese mit dem Ergebnis ei-
ner umfassenden Faltenreduktion.

Nicht invasive  
Glättung bei Cellulite
Unter Cellulite leiden 80 Prozent al-
ler Frauen im Alter von über 20 Jah-
ren. Die Behandlung mit Mehrfre-
quenztechnologie und Vakuum er-
möglicht eine nicht invasive Glättung 
der betroffenen Körperpartien. Die 
Haut wird dadurch sowohl gestrafft 

als auch geglättet. Die gezielte Lipo-
lyseanregung führt zur Reduktion des 
Volumens der Fettzellen an den be-
handelten Stellen. Gleichzeitig wird 
die Blutzirkulation im gesamten be-
handelten Bereich gefördert.
Bei der Radiofrequenzbehandlung 
mit Vakuum sind Ergebnisse bereits 
direkt nach der ersten Behandlungs-
sitzung sichtbar. Die endgültigen Er-
gebnisse sind nach einigen Monaten 
zu sehen. Studien belegen die Wirk-
samkeit der Kombination von RF-
Energie und Vakuummassage für die 
Bereiche Cellulite-, Umfang- und 
Faltenreduktion.
Persönlich habe ich besonders gute 
Erfahrungen bei den folgenden In -
dikationen gemacht: Faltenstraffung 
im Gesicht und Reduktion über-
schüssigen Hautgewebes bei schlaf-
fer Körperhaut. Zudem habe ich  
bisher Reaction erfolgreich auch  
als Nachbehandlung bzw. zur Ver-
besserung der Effekte bei einer 
Kryolipolyse-Behandlung und bei 
der Behandlung der Cellulite mit 
akustischen Wellen (Stoßwellen) 
eingesetzt.
In Frankenthal werde ich am Sams-
tag, 3. März 2012, die Radiofre-
quenztherapie in dem Live-Work-
shop „Nicht invasive Radiofrequenz-
therapie mit Vakuum von Falten, Cel-
lulite und Fettdepots“ vorstellen. 
Dr. med. Klaus Fritz wird bereits  
am Freitag, 2. März 2012, über „Ra-
diofrequenz-Vakuum-Behandlung 
(„Reaction“) zur Hautstraffung, Fal-
tenbehandlung und Bodycontou-
ring“ vortragen. jp �

Faltenreduktion und Hautstraffung mittels Radiofrequenz und Vakuumtherapie

Bei Falten, Cellulite und Fettdepots
Dr. med. Markus Steinert, Biberach, Riss, wird in Frankenthal in einem  
Live-Workshop „Nicht invasive Radiofrequenztherapie mit Vakuum von Falten,  
Cellulite und Fettdepots“ vorstellen.
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