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RADIOFREQUENZ – Um Radiofrequenz effektiv einzusetzen, sollten Sie die Unterschiede 
zwischen mono-, bi- und multipolarer Radiofrequenz kennen.

Bei der monopolaren Radio-
frequenz treten elektroma-
gnetische Wellen fächerför-
mig aus dem aktiven Pol im 

Handstück (Elektrode) aus. Sie drin-
gen in das zu behandelnde Hautare-
al ein und werden über den Gegenpol 
(auch Negativelektrode oder Anten-
ne genannt) – am Oberschenkel oder 
Oberarm – wieder zum Gerät zurück-

geleitet. Die monopolare Methode ist 
also eine tiefenwirksame kosmeti-
sche Anwendung zur Gewebefesti-
gung und Straffung. 
Profi-Tipp zur Produktverwendung 
bei monopolarer Radiofrequenz: Bei 
monopolarer Radiofrequenz können 
Sie während der Behandlung wässrige 
Wirkstoffkonzentrate, zum Beispiel 
auf Hyaluronsäurebasis, verwenden.

Mono-, bi- oder 
multipolar?
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 MEHR ERFAHREN – ONLINE GEHEN! 
Exklusiv für Online-Abonnenten: Auf der Internetseite 

www.beauty-forum.com erfahren Sie, welche
 gesetzlichen Vorgaben bei der Anwendung von 

Radiofrequenz gelten. Geben Sie einfach die Nummer 
152679 im Suchfeld ein. 



APPARATIVE KOSMETIK  BEAUTY & CARE

3/2021   www.beauty-forum.com 43

elektromagnetische Feld und können 
Kurzschlüsse verursachen. Deshalb 
werden bei diesen Anwendungen Pro-
dukte nur nach der Radiofrequenz-
Anwendung aufgetragen.

Monopolar versus multipolar
Bei Behandlungen mit mehrpoligen 
oder fraktionierten Systemen werden 
teilweise sehr hohe Temperaturen er-

Bi-, tri- und multipolar
Hier hält die Kosmetikerin sowohl die 
aktive als auch die passive Elektrode 
(Pol) in einem Handstück. Dabei kann 
es sich um einen oder mehrere akti-
ve Pole handeln. Danach richtet sich 
die Bezeichnung (bi-, tri- oder multi-
polar). Außerdem gibt es einen passi-
ven Pol (neutraler Pol). Die elektroma-
gnetischen Wellen gehen hier immer 
den kürzesten Weg, also vom aktiven 
Pol zum passiven Pol hin und her, bei 
mehreren aktiven Polen im Kreis. Die 
Kommunikation der Pole erfolgt da-
durch immer auf der Oberfläche zwi-
schen den aktiven und den passiven 
Polen. Die Wellen können nicht in die 
Tiefe eindringen. Bei diesen Anwen-
dungen kann lediglich eine Erwär-
mung oberflächlichster Hautschich-
ten erreicht werden. 
Profi-Tipp zur Produktverwendung 
bei mehrpoliger Radiofrequenz: Bei 
bi-, tri- und multipolaren Anwendun-
gen dürfen keine wässrigen Wirkstof-
fe, zum Beispiel Hyaluronsäurepro-
dukte, verwendet werden, sondern 
nur isolierende, das heißt ölige Sub-
stanzen. Wässrige Substanzen stö-
ren bei mehrpoliger Anwendung das 

reicht. Diese Hitze kann Kollagenfib-
rillen zum Schrumpfen bringen und 
Fibroblasten strukturell verändern 
(denaturieren). Dies erzeugt zwar op-
tisch schnell ein glatteres Hautbild, 
aber höhere Temperaturen verklum-
pen meist Eiweiße in der Haut und 
können wichtige hautregenerieren-
de Enzyme denaturieren. Die Fibro-
blasten werden hierbei teilweise so 
stark belastet, dass sie sich nicht rege-
nerieren können. Der erste Effekt ist 
schnell vorbei, und es kann eine vor-
zeitige Hautalterung entstehen.
Bei der monopolaren Radiofrequenz 
wird eine sanfte Tiefenwärme erzeugt. 
Es kommt statt zu einer Schrumpfung 
zu einer Stimulation der Fibroblasten, 
was zu Neubildung von Kollagen und 
Elastin führt. Das Stützgerüst der Haut 
wird aufgebaut und gekräftigt. Q
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B E S T I M M U N G
Hanna Instruments | Der 
„Skin & Scalp ph Tester“ ist ein 
handliches Instrument zur pH-
Wertbestimmung der Haut und 
Kopfhaut. Der Tester ist mit einer 
flachen Elektrode mit einem äuße-
ren offenen Diaphragma ausge-
stattet, der stabile Messungen 
direkt auf der Kontaktfläche er-
möglichen soll.
Tel. 07306 3579100,  

www.hannainst.de

KO L L AG E N - B O O S T E R
Babor | Eine nichtinvasive Kabinen-
behandlung für die sensiblen Haut-
partien der Augen, Lippen und Stirn 
verspricht der „SkinFirmor RF“. Mit 
einer Radiofrequenz von 4 MHz sol-
len die hauteigenen Regenerations-
mechanismen angekurbelt und die 
Neubildung von Kollagen und Elastin gefördert werden.
Tel. 0241 52960, www.babor.com 

Die blau markierten Bereiche zeigen die 
Anwendungsbereiche für Radiofrequenz an.
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