
Die Anzahl von neuen Therapiever-
fahren in der Dermatologie und be-
sonders in der ästhetischen Medizin 
ist in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen. Das hat etwas mit der stei-
genden Nachfrage nach immer mehr 
zeitsparenden und effizienteren, aber 
auch finanziell lukrativen Behand-
lungsmethoden zu tun. Während die 
meisten dermatologischen Methoden 
der letzten 2 Jahrzehnte auf Basis der 
Lichtenergie entstanden sind (basie-
rend auf selektiver Absorption ver-
schiedener Lichtwellenlängen in un-
terschiedlichen Chromophoren), wur-
den auch elektromagnetische, ther-
mische und schallbasierende The-
rapieverfahren immer weiterentwi-
ckelt.

Diese Entwicklung ist deutlich am Bei-
spiel der Schallwellen zu sehen. Wäh-
rend noch vor 20 Jahren die Schallwel-
len in der Dermatologie lediglich in Form 
von Ultraschall (US) mit Frequenzen von 
30–40 kHz (niederfrequenter US) oder 
1 MHz (hochfrequenter US) zur Wund-
heilung [28, 29] oder zu Phonophore-
se [18] eingesetzt wurden, haben sich die 
Schallwellencharakteristiken und Indi-
kationsspektren in heutigen Applikatio-
nen erheblich verändert. So wurden nie-
derfrequente sowie hochintensive fokus-
sierte (HIFU) US-Wellen zur Fettzer-
störung eingesetzt. Gleichzeitig wurden 
hochenergetische fokussierte US-Wellen 
mit verschiedenen Frequenzen zur Haut-
festigung in der ästhetischen Medizin an-
gewendet. Parallel dazu wurde auch der 
therapeutische Frequenzbereich für US-
Wellen verbreitert und Frequenzen von 
10 MHz und höher [sehr hochfrequenter  

US (SHF-US)] für Hautbehandlungen 
eingesetzt.

Kurze physikalische 
Beschreibung

Spezielle Wirkungen von SHF-US auf die 
Haut sind eng mit seinen physikalischen 
Eigenschaften verbunden. Zum Vergleich: 
US-Wellen mit Frequenzen von 20 kHz, 
1 und 10 MHz haben im Wasser jeweils 
Wellenlängen von 75, 1,5 und 0,15 mm. Bei 
einer Schallintensität von 1 W/cm2 erzie-
len solche Wellen frequenzunabhängige 
Druckamplituden von bis zu 1,7 bar. Da-
raus resultiert, dass die erzeugten Druck-
gradienten (Druckabfall auf der Halbwel-
lenlängedistanz) in einer Schallwelle von 
10 MHz 500-mal größer sind als in einer 
US-Welle mit einer Frequenz von 20 kHz. 
Mit steigender Frequenz erhöhen sich die 
Werte noch weiter. Solche großen lokalen 
Druckgradienten produzieren mechani-
sche Wirkungen, die bei niedrigeren Fre-
quenzen nicht erzielt werden können.

 D SHF-US kann in Form von 
mono- oder multifrequenten 
Wellen eingesetzt werden.

Bis jetzt wurden in der Praxis nur dual-
frequente US-Wellen unter der Bezeich-
nung LDM® (lokale dynamische Mikro-
massage) mit sehr schnellem (innerhalb 
von Mikro- oder Millisekunden) Fre-
quenzwechsel eingesetzt (. Abb. 1; [11, 
14]). In solchen Wellen variieren die loka-
len Druckgradienten im Gewebe im Takt 
des Frequenzwechsels, was zusätzlich zu 
einem speziellen Mikromassageeffekt im 
Inneren des Gewebes führt.

Besondere Eigenschaften 
des sehr hochfrequenten 
Ultraschalls

Es gibt mindestens 2 Gründe, warum der 
SHF-US bei dermatologischen und ästhe-
tischen Anwendungen interessant sein 
kann:
 5 starke Frequenzabhängigkeit der Ein-
dringtiefe der US-Welle,
 5 besondere biophysikalische Wirkun-
gen von SHF-US.

I. Kruglikov
Wellcomet GmbH, Karlsruhe, Deutschland

Sehr hochfrequenter Ultraschall

Neues Therapieverfahren in der 
Ästhetik und Dermatologie

Hautarzt 2015 · 66:829–833
DOI 10.1007/s00105-015-3676-z
Online publiziert: 7. September 2015
© Die Autor(en) 2015. Dieser Artikel ist auf 
Springerlink.com mit Open Access verfügbar

Abb. 1 9 Frequenz-
wechsel in der LDM® 
(lokale dynamische 
Mikromassage)-Tech-
nologie

 

Abb. 2 9 Eindringtie-
fen von US-Wellen mit 
verschiedenen Fre-
quenzen
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Eindringtiefe

Die Eindringtiefe der US-Welle wird mit 
steigender Frequenz deutlich reduziert 
(. Abb. 2). Die sog. Halbwerttiefe (die 
Strecke, nach der sich die Intensität der 
US-Welle halbiert) bei US-Frequenzen 
von 1, 3 und 10 MHz beträgt beispielwei-
se ca. 3, 1 und 0,3 cm. Je höher die US-
Frequenz von da ab ist, desto oberfläch-
licher wird die eingeschallte Energie ab-
sorbiert. Diese physikalische Eigenschaft 
ist besonders dann wichtig, wenn eine ge-
wisse Energie bevorzugt in der Dermis ab-
sorbiert werden muss, um den gewünsch-
ten Effekt zu erzielen. Diese Eigenschaft 
wird auch bei diagnostischem US berück-
sichtigt, wo die höheren Frequenzen ein-
gesetzt wurden.

Biophysikalische Wirkungen – 
präklinische Untersuchungen

Zelluläre und extrazelluläre Wirkungen 
der Schallwelle definieren letztendlich 
die klinischen Ergebnisse. Es wurde al-
lerdings festgestellt, dass die erzielten bio-
physikalischen Wirkungen nicht nur in-
tensitäts-, sondern auch frequenzabhän-

gig sind. Hier werden nur einige Effekte 
kurz analysiert.

Je nach Frequenz und Intensität, kön-
nen US-Wellen die Aktivitäten von Ma-
trixmetalloproteinasen (MMP) entweder 
stimulieren oder reduzieren [11], was eine 
selektive Anwendung von solchen Wellen 
bei unterschiedlichen dermatologischen 
Problemen, wie beispielweise entzündli-
chen Hauterkrankungen und hypertro-
phen Narben, vermuten lässt. Tatsächlich 
ist eine erhöhte Produktion von MMP-1, 
-3 und -9 bei Akne ein sehr wichtiges pa-
thophysiologisches Merkmal dieser Er-
krankung [7], wobei eine Reduktion der 
MMP-Expression signifikant mit der 
Hautbildverbesserung korreliert [4]. Eine 
Überproduktion von MMP-9 durch Kera-
tinozyten ist zumindest teilweise für eine 
epidermale Entzündung verantwortlich 
und scheint in die Pathophysiologie der 
atopischen Dermatitis involviert zu sein 
[19]. Eine langfristig erhöhte Produktion 
von MMP-2 und MMP-9 sind bekannte 
Merkmale von chronischen Wunden [12], 
wobei besonders MMP-9 für eine verzö-
gerte Wundheilung verantwortlich zu sein 
scheint [20]. Eine Suppression von MMP-
2 und eine Stimulation von MMP-9 korre-

lieren wesentlich mit einer klinischen Ver-
besserung von hypertrophen Narben [21]. 
Dies könnte so interpretiert werden, dass 
MMP-2 eine „pro-narbenbildende“ und 
MMP-9 eine „anti-narbenbildende“ Wir-
kung zeigen. Diese wichtigen Ergebnisse 
wurden durch Tanriverdi-Akhisaroglu et 
al. [25] bestätigt: Die höchste Konzentra-
tion von MMP-2 wurde dabei in Keloiden 
festgestellt, gefolgt von der Konzentration 
bei hypertrophen Narben, normaler Haut 
und atrophischen Narben.

Noch deutlicher wurde diese Fre-
quenzabhängigkeit bei Hitzeschockpro-
teinen (HSP): Bei Anwendung von glei-
chen Schallintensitäten kann sich z. B. die 
Aktivierung von Hsp72 bei verschiede-
nen US-Frequenzen um einige Größen-
ordnungen unterscheiden [24], wobei 
die SHF-US-Frequenzen von 10 MHz die 
stärkste und langfristigere Wirkung auf 
HSPs zeigen. HSPs sind in verschiedene 
dermale Prozesse involviert [16], z. B. in 
Wundheilung und Narbenbildung [27]. 
Hsp72 ist ein molekulares Chaperon, wel-
ches für die Proteinkontrolle verantwort-
lich ist. Seine Expression ist in normal 
heilenden Wunden stark aktiviert, bleibt 
aber in chronischen Wunden signifikant 
unterdrückt [17], was die Modulation von 
Hsp72 zu einem potenziellem Ziel der Be-
handlung macht [1, 11].

 D Auch Hautalterungsprozesse können 
durch SHF-US modifiziert werden.

Die überwiegende Konzentration der 
absorbierten US-Energie in der Dermis 
führt zu einem moderaten Temperaturan-
stieg in dieser Hautschicht, welche – wie 
immer bei milder Hyperthermie – eine 
lokale Erhöhung von endogenem Hyalu-
ronan zur Folge hat [31]. Diese Ansamm-
lung von Hyaluronan führt zu einer grö-
ßeren Menge von gebundenem Wasser 
sowie zur lokalen Erhöhung des Turgors 
im Bindegewebe. Ähnliche Veränderun-

Abb. 3 9 Hautbildverbes-
serung bei Patientin mit 
Akne mit kontralateraler 
Kontrolle: a vorher,  
b 3 Wochen nach 5 LDM®-
Behandlungen

 

Abb. 4 8 Chronische (ca. 2 Jahre) Wunde bei Patientin mit diabetischem Fuß: a vorher, b 3 Wochen 
nach 8 LDM®-Behandlungen. (Mit freundl. Genehmigung Scientific Research Publishing)
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gen kann auch die Modulation von MMP- 
und HSP-Expression im Gewebe hervor-
rufen. Das bildet die Grundlagen für die 
Anwendung des SHF-US zur Anti-Aging-
Behandlung [10, 14].

Eine wichtige Eigenschaft der US-Wel-
len ist die Phonophorese (Verstärkung des 
transdermalen Transports von Wirkstof-
fen). Phonophorese wurde hauptsächlich 
für niederfrequente und physiotherapeu-
tische US-Frequenzen untersucht, was 
auf fehlende klinische Anwendungen von 
SHF-US zurückzuführen ist. Eine signifi-
kante (wobei auch niedrigere als bei nie-
derfrequentem US) Verstärkung der Pho-
nophorese bei Anwendung des US mit 
Frequenzen von 10 MHz und größer wur-
de in [2, 3] demonstriert. Trotzdem kann 
die Anwendung von SHF-US für Phono-
phorese in der Dermatologie und Ästhe-
tik vorteilhaft sein. Das hat damit zu tun, 
dass niederfrequenter US in der Haut sog. 
„lokalisierte Transportregionen“ bildet, 
die lediglich einen Bruchteil der Hautflä-
che abdecken. Daraus resultiert ein stark 
heterogenes fleckenförmiges Hautmus-
ter von Transportzonen. Dieser Effekt 
tritt bei Anwendung von SHF-US-Wellen 
nicht auf [18].

Es wurde vor Kurzem demonstriert, 
dass Fibroblasten, die im Wesentlichen 
die Strukturen der Dermis bestimmen, 
durch intradermale Adipozyten aktiviert 
werden können, was eine große Rolle 
in Wundheilungsprozessen spielen soll-
te [23]. Die Anzahl dieser Adipozyten ist 
von der Proliferation und Differenzierung 
der adipositären Stammzellen abhängig. 
US-Wellen zeigen eine deutliche Wirkung 
auch auf diese Prozesse, wobei auch hier 
höhere US-Frequenzen deutlich stärkere 
Effekte hervorrufen [8].

Zusammenfassend kann SHF-US so-
wohl die Zellen als auch die extrazellulä-
ren Strukturen der Haut signifikant beein-
flussen, was bei einer frequenzabhängigen 
Anwendung zu einer gezielten Modifizie-
rung der Dermis und somit zu verschie-
denen dermatologisch und ästhetisch re-
levanten Hautbildveränderungen führen 
kann.

Zusätzlich steigt die Intensitätsschwel-
lengrenze der Kavitation, die mit der Bil-
dung von freien Radikalen im Gewebe 
verbunden ist, schnell mit wachsender 
US-Frequenz an [15]. Dementsprechend 

braucht eine SHF-US-Welle eine viel hö-
here Intensität als eine konventionelle US-
Welle, um die Kavitation zu erzielen. Das 
schließt die Kavitation und ihre potenziel-
len Nebenwirkungen bei Anwendung von 
SHF-US fast komplett aus.

Klinische Ergebnisse

Dermatologie

Die Wirkung von SHF-US mit 10 MHz 
auf Akne und Rosazea wurde bereits in 
einer Pilotstudie geprüft [13]. Die Patien-
ten durften während der Behandlungs-
phase keine anderen Behandlungsmetho-
den benutzen. Drei unabhängige Derma-
tologen (2 davon wurden geblindet) führ-
ten Bewertungen von Hauteffloreszenzen 
nach der Leeds-Skala (10 Stufen) durch. 

Eine kontralaterale Kontrolle bei 2 Pati-
enten bestätigte eine lokale Wirkung der 
Methode. Schon nach 1 bis 2 Wochen re-
gulärer Behandlungen mit SHF-US wurde 
eine durchschnittliche Hautbildverbesse-
rung von über 45 % festgestellt.

Die . Abb. 3 zeigt eine Patientin mit 
Akne im 1. Trimester der Schwanger-
schaft, die mit LDM® im Gesicht behan-
delt wurde. LDM® wurde als Behand-
lungsoption ausgewählt, weil alle Ergeb-
nisse von durchgeführten kontralateralen 
Behandlungen eine lokale und keine sys-
temische Wirkung dieser Behandlungs-
methode gezeigt haben. Die nach 5 Be-
handlungen erreichte Hautbildverbesse-
rung blieb unverändert bis zum Ende der 
Schwangerschaft.

Die Anwendung von SHF-US in 
LDM®-Form wurde unter anderem bei 
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Zusammenfassung
Sehr hochfrequenter Ultraschall (SHF-US) 
stellt ein neues Therapieverfahren mit einem 
breiten Anwendungsspektrum sowohl in der 
Dermatologie als auch in der ästhetischen 
Medizin dar. Dabei werden zu therapeuti-
schen Zwecken Ultraschallwellen mit Fre-
quenzen ab 10 MHz eingesetzt, die bis jetzt 
nur in der Diagnostik ihre Anwendung ge-
funden haben. Solche Ultraschallwellen zei-
gen besondere biophysikalische Wirkungen, 
was ihren Einsatz u. a. bei entzündlichen Hau-
terkrankungen, chronischen Wunden, hyper-
trophen Narben sowie zur Anti-Aging-Be-

handlung und Hautbildverbesserung ermög-
licht. SHF-US kann nicht nur als selbstständi-
ge Methode, sondern auch als supportive Be-
handlung bei der Vor- und Nachsorge von 
Therapieverfahren wie Laser, radiofrequen-
ten Strömen oder Injektionslipolyse sowie in 
der ästhetisch-plastischen Chirurgie einge-
setzt werden.

Schlüsselwörter
Frequenz · Chronische Wunden · Anti-Aging · 
Hautbild · Supportive Behandlungsmethode

Very high frequency ultrasound. New therapeutic 
method in aesthetic medicine and dermatology

Abstract
Very high frequency ultrasound (VHF-US) is 
new therapy method with a broad applica-
tion spectrum in dermatology and aesthetic 
medicine. In this method, ultrasound waves 
with frequencies over 10 MHz, which were 
for a long time only used in ultrasound diag-
nostics, are applied for therapeutic purpos-
es. Such US waves demonstrate specific bio-
physical efficiencies which warrant their ap-
plication for the treatment of the skin efflo-
rescences, chronic wounds and hypertrophic 
scars as well as in anti-aging and skin im-

provement procedures in aesthetic medicine. 
VHF-US can be applied not only for stand-
alone treatments, but also as a supportive 
pre- and posttreatment method in combina-
tion with laser, radiofrequency currents, in-
jection lipolysis, etc. as well as in aesthetic 
plastic surgery.

Keywords
Skin rash · Chronic wounds · Anti-aging · 
Skin improvement · Supportive treatment 
methods
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chronischen Wunden in einer Pilotstudie 
an 10 Patienten mit großen (> 5 cm2) chro-
nischen (> 6 Monate) venösen Ulzera ge-
testet [11]. Alle behandelten Wunden wur-
den bis zum Ende der Behandlungsserie 
vollständig reepithelisiert. Follow-up-Un-
tersuchungen (3 bis 8 Wochen nach der 
letzten Behandlung) demonstrierten eine 
vollständige Abheilung von Wunden. Die 
. Abb. 4 zeigt ein Beispiel der Wundhei-
lung bei einer 70-jährigen Patientin mit 
diabetischem Fuß.

Es wurde zusätzlich gezeigt, dass die 
Anwendung von SHR-US sehr gute Er-
gebnisse auch bei posttraumatischen, 
nicht heilenden Wunden [6] sowie bei 

chronischen Wunden nach schweren Ver-
brennungen bringt. Die Anwendung von 
SHR-US demonstrierte auch schnelle und 
reproduzierbare Hautbildverbesserungen 
bei Ekzemen, perioraler Dermatitis und 
Psoriasis (. Abb. 5).

Ästhetik

Die Anti-Aging-Wirkung von SHF-US 
wurde in einer pragmatischen multizen-
trischen Studie an 39 Patienten geprüft 
[14]. Gesichtsbehandlungen wurden mit 
dualen US-Wellen (LDM®) 3/10 MHz 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 
von 4 unabhängigen Ärzten ausgewer-

tet. Alle untersuchten Hautmerkmale 
(Falten, Hautporen und Hautturgor) wa-
ren nach der Behandlungsserie von 8 bis 
12 Behandlungen signifikant verbessert. 
Der Placeboeffekt der Behandlung wur-
de durch kontralaterale Gesichtskontrol-
le ausgeschlossen. Die Zufriedenheit von 
Patienten und Ärzten auf einer 10-Stu-
fen-Skala betrug jeweils 6,87 ± 1,68 und 
7,23 ± 1,62. Die . Abb. 6 zeigt ein Beispiel 
der Hautbildverbesserung bei einer Pa-
tientin mit kontralateraler Kontrolle. Die 
. Abb. 7 demonstriert die Hautbildver-
besserung nach 12 Tagen Behandlung mit 
10-MHz-SHF-US

» SHF-US kann auch 
supportiv zu anderen 
ästhetischen Therapiemethoden 
eingesetzt werden

SHF-US kann nicht nur als selbstständi-
ge Methode, sondern auch supportiv zu 
anderen ästhetischen Therapiemethoden 
wie Laser und Radiofrequenz [5], Vaku-
ummassage bei Body Contouring [9], In-
jektionslipolyse [26], Kryolipolyse [22], 
nach Schweißdrüsenkürettage bei Hyper-
hidrose [30] usw. eingesetzt werden. In al-
len diesen Studien und in mehreren Fall-
berichten wurde gezeigt, dass die Vorbe-
handlung mit SHF-US die klinischen Er-
gebnisse der Hauptmethode deutlich ver-
bessert, während die Nachbehandlungen 
mit SHF-US die Entzündungsreaktionen, 
Schmerzen und die Rekonvaleszenzzeiten 
signifikant reduzieren.

Fazit für die Praxis

 5 SHF-US in Form von mono- oder dual-
frequenten Wellen zeigt in der Der-
matologie als auch in der Ästhetik gut 
reproduzierbare Behandlungsergeb-
nisse u. a. bei verschiedenen ent-
zündlichen Hauterkrankungen, chro-
nischen Wunden und hypertrophen 
Narben sowie bei einigen wichtigen 
ästhetischen Indikationen, wie z. B. 
Anti-Aging oder allgemeine Hautbild-
verbesserung.
 5 Diese Methode ist schmerzfrei und 
nebenwirkungsarm und wird dadurch 
von Patienten sehr gut angenommen.

Abb. 6 9 Hautbildver-
besserung bei Patien-
tin mit kontralateraler 
Kontrolle

 

Abb. 5 8 Handekzem: a vorher (27.01.2009), b vor der vierten Behandlung (06.02.2009)

 

Abb. 7 8 Hautbildverbesserung nach 12 Tagen Behandlung mit 10-MHz-SHF-US
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 5 Zusätzlich kann die dual-frequen-
te Therapie (LDM®) auf der Basis von 
SHF-US als supportive Behandlungs-
methode bei verschiedenen Licht- 
und Radiofrequenztherapieverfah-
ren, bei Injektionslipolyse, bei ver-
schiedenen Augmentationsbehand-
lungen sowie in der ästhetisch-plasti-
schen Chirurgie zur Vorbereitung und 
Nachsorge eingesetzt werden. Dabei 
können die Behandlungsergebnisse 
nicht nur signifikant verbessert, son-
dern die auftretenden Nebenwirkun-
gen sowie die Rekonvaleszenzzeiten 
erheblich reduziert werden.
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