
 

 

 

In der 

Physiotherapie/Schmerztherapie, 

Sowie bei Antiaginganwendungen 

Die Ultraschalltherapie ist 

ein Teilbereich der 

Physikalischen Therapie bzw. 

der Elektrotherapie und 

beschreibt ein medizinisches 

Verfahren zur Schmerz-

linderung und Unterstützung 

von Selbstheilungsprozessen 

mittels Ultraschall. Der 

Frequenzbereich der 

Ultraschalltherapie liegt 

zwischen 0,8 und 3 MHz. 

Zur Behandlung wird ein 

Schallkopf gleichmäßig über 

die mit Kontaktgel bedeckte, 

erkrankte Stelle geführt, der 

Wärme und Gewebebewegung 

im Körperinneren erzeugen 

soll. Hierbei ist zwischen einer 

Behandlung mit Dauerschall 

und einer Behandlung mit 

Impulsschall zu unterscheiden. 

 

Alternativ Therapieunterstüt-

zend können hier statt eines 

Kontaktgels auch Arzneimittel 

auf die schmerzende 

Körperregion aufgetragen 

werden und mittels der 

Schallwellen tiefer in die Haut  

 

 

bzw. das Unterhautgewebe 

eingebracht werden. Hierdurch 

wird die Schmerzdämpfende 

und entzündungshemmende 

Wirkung der Ultraschall-

therapie nochmals deutlich 

verstärkt. 

Häufig verordnet der 

behandelnde Arzt ein 

Antirheumatikum in 

Salbenform, welches mittels 

Ultraschall in die betroffene 

Region eingebracht wird. 

 

Wirkung 

Durch den auf den Körper 

wirkenden Ultraschall kommt 

es im Gewebe zu einer 

mechanischen und thermischen 

Wirkung. 

Die mechanische Wirkung ist 

eine Vibrationswirkung. Durch 

den Schalldruck kommt es im 

umliegenden Gewebe zu 

starken Kompressionen und 

Expansionen, was der Wirkung 

einer kräftigen Massage oder 

Bindegewebsmassage 

entspricht. 

Die thermische Wirkung 

entsteht durch die 

Schallresorption körpereigenen 

Gewebes. Diese Wärmebil-

dung kann therapeutisch 

genutzt werden. Wir 

unterscheiden Dauerschall und 

Impulsschall. Die Wärmebil-

dung des Impulsschalls ist 

deutlich geringer als die des 

Dauerschalls, sodass bei 

lokaler Anwendung an 

Knochen ausschließlich der 

Impulsschall zum Einsatz 

kommt. 

Indikation 

Die Ultraschalltherapie kann 

bei rheumatologischen 

Erkrankungen (z.B. Arthrosen, 

sowohl kleiner als auch großer 

Gelenke, Schulter, Ellbogen 

usw.) und bei dermato-

logischen Erkrankungen (z.B. 

Sklerodermie, Keloide) 

eingesetzt werden. Weiterhin 

nutzt man sie bei 

Muskelzerrungen, bei 

Tendinosen, Kontrakturen und 

bei Distorsionen.  

Anti Aging Wirkung 

Die biochemische Auswirkung 

der Ultraschallbehandlung 

lässt sich vorallem zum Anti 

Aging nutzen. 

Biochemische Auswirkungen 

der Ultraschallbehandlung: 

>Straffung des Bindegewebes 

>Änderung der Lipidstruktur 

>Stimulierung der Kollagen- und      
Elastinbildung 
>Entspannung der Muskulatur 

>Innere Gewebsmassage (zur 

Zellregeneration) 

>Aktivierung des Stoffwechsels 
>Straffung der Haut 

>Festigung von Bindegewebe 

>Minderung von Falten 

>Entspannung und Beruhigung 

der Muskulatur 
>Verminderung von 

Vernarbungen und Verhärtungen 

Ultraschalltherapie ! 
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