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(54) Bezeichnung: System zur Ultraschallgewebebehandlung

(57) Hauptanspruch: Ultraschallsystem, das für eine nicht-
invasive Gewebebehandlung eingerichtet ist, mit:
einem Sondensystem (104; 204; 400; 1104; 1204), das für
eine Bildgebung und für eine Therapie in einer festgelegten
Tiefe unter eine Hautoberfläche (210) eingerichtet ist, das
Sondensystem mit:
einem Bildgebungselement (412; 1012), das eingerichtet ist,
einen interessierenden Bereich (106; 206; 1106; 1206), der
ein subkutanes Gewebe aufweist, abzubilden, und
einem Therapieelement (412; 1014), das zur gezielten Zu-
führung ablativer Ultraschallenergie eingerichtet ist, um eine
thermische Läsion mit einer Temperatur auszubilden, die zu-
mindest ausreichend ist, eine Schrumpfung von mindestens
einem Abschnitt des subkutanen Gewebes in einer festge-
legten Tiefe in einem Bereich zwischen 0 bis 9 mm unter der
Hautoberfläche (210) hervorzurufen;
einem Bewegungsmechanismus (410; 422), der zum me-
chanischen Bewegen des Therapieelements (412; 1014)
zum Ausbilden einer Vielzahl der thermischen Läsionen in
dem subkutanen Gewebe in der festgelegten Tiefe einge-
richtet ist, um eine Ablation und/oder Schrumpfung von min-
destens einem Abschnitt...
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Ultraschall-
therapie- und Bildgebungssysteme und insbesonde-
re ein System zur nicht-invasiven Gewebebehand-
lung, wie zum Beispiel für eine Verwendung bei ei-
nem Gesichtslifting und einer tiefen Gewebestraffung
und/oder bei der Behandlung von lichtgealtertem Ge-
webe, Akne und Talgdrüsen und Schweißdrüsen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Grobes Erschlaffen der Haut und Gesichts-
muskulatur tritt im Zusammenhang mit einer Alterung
aufgrund von Schwerkraft und chronischen Verände-
rungen im Bindegewebe nach und nach über die Zeit
auf. Eine invasive chirurgische Behandlung, um sol-
ches Gewebe zu straffen, ist verbreitet, wie zum Bei-
spiel bei Gesichtsliftingeingriffen. Bei diesen Behand-
lungen für Bindegewebserschlaffung wird normaler-
weise ein Abschnitt des Gewebes entfernt und Näh-
te oder andere Befestigungselemente werden ver-
wendet, um die erschlaffenden Gewebestrukturen zu
unterstützen. Auf dem Gesicht bildet das superfizi-
elle bzw. oberflächliche muskuläre Aponeurosesys-
tem (SMAS) eine durchgehende Schicht, die zu den
Muskeln für Gesichtsausdrücke superfiziell und unter
der Haut und subkutanem Fett ist. Konventionelle Ge-
sichtsliftingoperationen umfassen eine Unterstützung
des SMAS durch solche Naht- und Befestigungspro-
zeduren.

[0003] Derzeitig wurden noch keine Eingriffe entwi-
ckelt, die die Kombination von gezielter, präziser lo-
kaler Erhitzung auf einen bestimmten Temperatur-
bereich bereitstellen, die in der Lage ist, eine Ab-
lation (thermische Verletzung) tiefer liegender Haut
und subkutanen Fetts herbeizuführen. Versuche ha-
ben die Verwendung von Hochfrequenzvorrichtun-
gen (RF) eingeschlossen, die mit eingeschränktem
Erfolg verwendet worden sind, als eine nicht-invasi-
ve Alternative zu den chirurgischen Liftingeingriffen
ein Erhitzen und Schrumpfen von Haut auf dem Ge-
sicht zu erzeugen. Jedoch ist RF eine streuende Art
der Energieablagerung. Es ist unmöglich RF-Energie
gezielt in dem erhitzten Gewebevolumen und -tiefe
zu steuern, da das Widerstandsheizen von Gewebe
durch RF-Energie entlang des gesamten Pfads elek-
trischer Leitfähigkeit durch die Gewebe auftritt. Eine
weitere Einschränkung von RF-Energie für nicht-in-
vasive Straffung des SMAS ist die ungewollte Zerstö-
rung der darüberliegenden Fett- und Hautschichten.
Die elektrische Impedanz für RF in Fett, das die tra-
genden Verbindungsstrukturen überdeckt, die für das
Schrumpfen vorgesehen sind, führt zu höheren Tem-
peraturen in dem Fett als in den anvisierten tragen-
den Strukturen. Auf ähnliche Weise wurden wieder-
um mit eingeschränktem Erfolg Laser des mittleren

Infrarotbereichs und andere Lichtquellen verwendet,
um Bindegewebe der Dermis nicht-invasiv zu erhit-
zen und zu schrumpfen. Jedoch ist Licht nicht für ei-
ne nicht-invasive Behandlung des SMAS in der Lage,
da Licht nicht tief genug eindringt, um dort eine lokale
Erhitzung zu erzeugen. Unter einer Tiefe von in etwa
1 mm wird Lichtenergie mehrfach gestreut und kann
nicht fokussiert werden, um ein präzises lokales Er-
hitzen zu erreichen.

[0004] Zusätzlich zur Erschlaffung von Haut und Ge-
sichtsmuskulaturbereichen, als ein Anliegen altern-
der Individuen, ist die Lichtalterung von menschlicher
Haut eine komplexe Antwort auf Entzündungen, oxi-
dative Verletzungen, zellulären und extrazellulären
Veränderungen, die durch Jahrzehnte von Sonnen-
lichtaussetzung herbeigeführt werden. Es wird ver-
mutet, dass hauptsächlich UV-Wellenlängen verant-
wortlich sind. Beide primären Hautschichten, Epider-
mis und Dermis, sind betroffen. Die epidermale Licht-
alterung schließt Pigmentläsionen, genannt Epheli-
des (Sommersprossen) und solare Lentigenes (grö-
ßere pigmentierte Flecken) ein, sowie präkanzerö-
se klonale Läsionen von Keratinozyten, genannt ak-
tinische Keratose. Eine thermische Zerstörung eines
Teils oder der gesamten Epidermis, das heißt der äu-
ßersten Zellschicht der Haut von in etwa 0,1 mm Di-
cke, ist eine effektive Behandlung für die epidermale
Lichtalterung. Zum Beispiel sind Laser, die die Epi-
dermis verdampfen, in einer Behandlung, die Laser-
Resurfacing genannt wird, höchst effektiv. Jedoch er-
zeugt Laser-Resurfacing eine signifikante Hautwun-
de mit dem Risiko einer Infektion und einer verzö-
gerten Heilung. Dermale Änderungen durch Lichtal-
terung schließen solare Elastose (eine Ansammlung
von abnormal geformten Elastinfasern in der obe-
ren retikulären Schicht der Dermis), Laxheit, Verlust
an Elastizität, feine und grobe Falten ein. Laser-Re-
surfacing auf einer Tiefe unter der dermal-epiderma-
len Verbindung kann zur Verbesserung der dermalen
Lichtalterung über einen Prozess stimulierter Wund-
heilung höchst effektiv sein. Tiefe chemische Pee-
lings, Dermabrasion und andere Zerstörungsverfah-
ren der Epidermis und/oder Dermis sind auch effek-
tiv und erzeugen auch eine signifikante offene Haut-
wunde mit dem Risiko einer Infektion und einer ver-
zögerten Heilung.

[0005] Muster stimulierter thermischer Schädigung
der Epidermis und/oder Dermis sind ebenso zur Be-
handlung von Lichtalterung effektiv. Unlängst wurde
berichtet, dass „fraktionierte Photothermolyse” unter
Verwendung mittlerer Infrarotlaser, um einen mikro-
skopischen Array von thermischen Verletzungszonen
zu erzeugen, die sowohl Epidermis als auch Dermis
einschließen, zur Behandlung von Lichtalterung ef-
fektiv sind und gut toleriert werden (D. Manstein et al.
„Fractional Photothermolysis: a new concept for cuta-
neous remodeling using microscopic patterns of ther-
mal injury”. Lasers Surg Med 34: 426–438, 2004). Der
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primäre Vorteil von fraktionierter Photothermolyse ist,
dass jede Zone thermischer Verletzung kleiner ist, als
ohne Hilfe mit dem Auge sichtbar, und durch eine Zo-
ne von gesundem Gewebe umgeben ist, was eine
schnelle Heilungsreaktion einleitet. Wie Manstein be-
schrieben hat, wird die Epidermis stimuliert, schnell
zu heilen, ohne eine offene Wunde zu erzeugen. Die
mikroskopischen Zonen thermisch verletzter Epider-
mis werden auf unbedenkliche Weise nach einigen
Tagen bis einigen Wochen von der Hautoberfläche
abgestoßen und lassen eine verjüngte Epidermis mit
weniger Lichtalterungsänderungen zurück. Es kön-
nen wiederholt gut tolerierte Behandlungen ausge-
führt werden, bis ein gewünschtes Ergebnis erhalten
wird. Die mikroskopischen Zonen thermischer Ver-
letzung mit fraktionierter Photothermolyse erstrecken
sich auch weit in die Dermis. Dermis heilt im Allge-
meinen nicht so schnell wie Epidermis. Wochen bis
Monate nach der Behandlung wird jedoch ein Teil der
durch Lichtalterung abnormalen Dermis umgebildet,
was zu einer Verbesserung der Laxheit, Falten und
Hautstruktur führt.

[0006] Fraktionierte Photothermolyse (FP) ist intrin-
sisch auf Bereiche von in etwa den oberen ersten Mil-
limeter der Haut eingeschränkt. Das Grundkonzept
des Erzeugens gut kontrollierter Arrays thermischer
Verletzung ist somit bei der fraktionierten Photother-
molyse eingeschränkt, und zwar auf superfizielle As-
pekte der Lichtalterung. Alterung, die ebenso Lax-
heit der Haut verursacht, und die Lichtalterung um-
fassen tiefere Schichten der Dermis. Die solare Elas-
tose kann sich durch die Dermis hindurch erstrecken
bis in etwa 3 mm Tiefe oder mehr. Laxheit und Verlust
an Elastizität aufgrund von Alterung sind der Großteil
der Probleme der Dermis.

[0007] Ein grundlegendes Erfordernis zum Erzeu-
gen von Arrays kleiner thermischer Verletzungszo-
nen unter Verwendung einer Quelle strahlender En-
ergie, die sich ausbreitet und in dem Gewebe absor-
biert wird, ist, dass die Quelle strahlender Energie
in der Lage ist, der Gewebetiefe adäquat zugeführt
zu werden für die der Array vorgesehen ist. Nahe
der Hautoberfläche kann Licht wie bei der fraktionier-
ten Photothermolyse verwendet werden. Jedoch wird
Licht, das sich mehr als 1 mm durch die Haut aus-
breitet, mehrfach gestreut und kann nicht länger fo-
kussiert oder zugeführt werden.

[0008] Akne vulgaris ist die häufigste Hautkrankheit.
Akne verursacht temporäre und permanente Verun-
staltungen. Akne erscheint typischerweise auf dem
Gesicht, Rücken und/oder dem Brustkorb bei Beginn
der Adrenarche, das heißt, wenn die Aktivität von Se-
xualhormonen sowohl in Jungen als auch Mädchen
nahe der Pubertät ansteigt. Akne ist eine Störung
von Haarfollikeln, in denen sich ein Pfropfen in dem
Ausflusstrakt der Haarfollikel bildet. Talg, einem öli-
gen Produkt von Talgdrüsen, die an jedem Haarfolli-

kel angeschlossen sind, und zelluläre Ablagerungen
sammeln sich in dem Stopfen an. Eine Entzündung
und häufig ein Reißen der Haarfollikel folgt und führt
zu groben Entzündungen, Eiter (ein „weißer Kopf”),
Schmerzen, Blutungen und/oder schließlich zu Ver-
narbung. Wenn die Akneläsion aus einem angesam-
melten nicht gerissenen Pfropf in dem Haarfollikel be-
steht, bildet sich ein „schwarzer Kopf”. Wenn das Fol-
likel oberflächlich reißt, bildet sich eine kleine Pustel,
die oft nach ein paar Wochen ohne Narbenbildung
heilt. Wenn das Follikel in der mittleren oder tiefen
Dermis reißt, bildet sich ein schmerzhafter zystischer
Abszess. Zystische Akne heilt normalerweise mit per-
manenten und verunstaltenden Narben.

[0009] Die exakte Pathophysiologie von Akne ist
komplex und nicht voll verstanden. Jedoch sind meh-
rere Grundelemente notwendig, um eine Akneläsi-
on zu erzeugen und Aknetherapien basieren auf ei-
nem Angriff auf eines oder mehrerer dieser Grund-
elemente. Zunächst ist eine aktive Talgdrüse erfor-
derlich. Die potentesten Behandlungen für Akne sind
orale Retinoide, wie zum Beispiel Retinsäure (Accu-
tane), was die Talgdrüsenfunktion hemmt. Die Talg-
drüsenaktivität wird durch Androgen und andere se-
xuelle Steroidhormone getrieben. Frauen erfahren oft
zyklusabhängige Akne, die auf eine Behandlung mit
Anti-Babypillen, die niedrige Mengen an Progestin
enthalten, anspricht. Zweitens muss sich ein Pfrop-
fen in dem Ausflusstrakt des Follikels, genannt Inf-
undibulum, bilden. Bakterien, insbesondere Propioni-
bakterium Aknes (P Aknes), das Talg und follikuläre
Ablagerungen verdaut, trägt zur Stopfenbildung bei.
Topische Retinoide, leichte Säuren und Benzoyl Per-
oxid werden als Behandlungen verwendet, um folli-
kuläre Stopfenbildung zu vermindern. Es werden An-
tibiotika, die gegen P Aknes wirken entweder topisch
oder oral gegeben; die Prävalenz von antibiotikare-
sistenter P Aknes nimmt zu. Drittens ist die Entzün-
dung Teil des Prozesses, der die Wand eines einen
Stopfen enthaltenen Follikels abbaut, was zum Rei-
ßen des Follikels mit Freigabe von reizenden Materia-
lien in die Haut, Abszessbildung und Narbenbildung
führt. Entzündungshemmende Wirkstoffe einschließ-
lich einiger Antibiotika sind bei der Behandlung von
Akne hilfreich.

[0010] Die potenteste Behandlung für Akne ist zur-
zeit die orale Retinoidtherapie. Unglücklicherweise
ist dies eine toxische und teratogene Behandlung.
Ungeplante Schwangerschaften bei Frauen, die Ac-
cutane nehmen, führen zu einem hohen Anteil feta-
ler Missbildungen. In den USA wurde ein aggres-
sives Programm, um dem vorzubeugen, durchge-
führt, hat aber dabei versagt, diesem Problem vorzu-
beugen. Eine systemische Retinoidbehandlung ver-
ursacht auch starke Nebenwirkungen einschließlich
extremer Trockenheit während der Behandlung, He-
patitisrisiko, Knochenänderungen, Stimmungswech-
sel und anderes. Die hohe Effektivität und hohe Toxi-
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zität oraler Retinoide zum Behandeln von zystischer
Akne legt nachhaltig nahe, dass eine alternative Be-
handlung, die die Talgdrüsen anvisiert, benötigt wird.

[0011] Die Schweißdrüsen im Körper werden in apo-
krine und ekrine Drüsen unterteilt. Apokrine Drüsen
sind den Talgdrüsen ähnlich und hauptsächlich in
den Achselhöhlen vorhanden. Diese Drüsen geben
wie die Talgdrüsen ein öliges proteinhaltiges Produkt
in die Follikel ab. Bakterielle Verdauung von apokri-
nem Schweiß ist hauptsächlich verantwortlich für den
„Körpergeruch” unter dem Arm. Auf ähnliche Weise
sind ekrine Schweißdrüsen tief in der Dermis in den
Handflächen, Fußsohlen und Achselhöhlen vorhan-
den und sind für die vom Schwitzen resultierende
Temperaturregulierung verantwortlich. Eine exzessi-
ve Aktivität dieser Drüsen resultiert in einem hohen
Ausmaß von abnormalem Schwitzen („Hyperhidro-
se”), primär unter autonomer neuronaler Steuerung.
Eine Verminderung des Schwitzens unter den Ach-
selhöhlen und in anderen Bereichen ist ein beson-
ders wünschenswerter Effekt in der modernen Ge-
sellschaft. Zurzeit werden chemische Antitranspiran-
te und Deodorants häufig als eine Sache persönli-
cher Hygiene verwendet. Antitranspirante sind alu-
miniumbasierte Salze, die die Schweißdrüsenkanä-
le blockieren. Das Deodorant verändert den pH-Wert
des Hautmilieus, wodurch die Präsenz von (geruchs-
verursachenden) Bakterien minimiert wird. Die Effek-
te dieser beiden Komponenten sind jedoch temporär
und es ist bekannt, dass diese Chemikalien die Haut
bei einem guten Prozentsatz der Benutzer irritiert.

[0012] Des Weiteren gibt es zurzeit einen signifikan-
ten unbefriedigten Bedarf das exzessive Schwitzen
und begleitende Probleme mit dem Geruch als Er-
gebnis von Hydradenitis suppurativa (gereizte infi-
zierte Achselhöhle) zu managen. Dieser akneähnli-
che Prozess in apokrinen Follikeln verursacht eben-
falls Hydradenitis suppurativa, die oft ein verheeren-
der Zustand ist, bei dem wiederholt sehr schmerz-
hafte Zysten und Narbenbildung in der Achselhöhle
auftreten. Die Ätiologie (Ursache) dieses klinischen
Zustands ist nicht gut verstanden. Jedoch gibt es ei-
ne Anzahl von geringfügig effektiven Herangehens-
weisen, um diesen Zustand zu managen. Die Arz-
neimitteltherapie mit Retinoiden wirkt geringfügig, ist
aber mit starker Toxizität verknüpft. Manche ver-
schriebenen Antitranspirant-Rezepturen können ver-
wendet werden, sind aber nicht besonders effektiv.
Diese Präparate können zusätzlich zu einer Ionto-
phoreseeinrichtung angewandt werden. Es ist jedoch
bekannt, dass diese Technik nicht effektiver als der
Wirkstoff ist. Die Schweißdrüsen können operativ von
den Achselhöhlen entfernt werden und/oder die Sym-
pathikusversorgung kann chirurgisch unterbrochen
werden. Diese Herangehensweise ist mit ihren ei-
genen Nachteilen bezüglich Mobilität, Narbenbildung
und Kosten belastet. BOTOX® wird mehr denn je
zum Paralysieren der Nervenverbindungen verwen-

det, die exzessives Schwitzen in den Achselhöhlen
hervorrufen. Jedoch ist dies eine neue Herangehens-
weise, die noch vollständig zu validieren ist. Diese
Technik erfordert mehrfache Injektionen (schmerz-
haft) und die Ergebnisse halten nur ein paar Monate
an (3–4 Monate) und müssen somit wiederholt wer-
den. Diese Technik beseitigt nicht den mit diesem Zu-
stand verknüpften Geruch.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0013] Ein Verfahren und System für eine nicht-in-
vasive Gewebebehandlung, wie zum Beispiel zur
Verwendung bei Gesichtslifting und tiefer Gewebe-
straffung und/oder bei der Behandlung von lichtge-
altertem Gewebe, Akne und Talgdrüsen und/oder
Schweißdrüsen, wird bereitgestellt.

[0014] Zum Beispiel kann zum Ermöglichen von Ge-
sichtsliftings und tiefer Gewebestraffung ein beispiel-
haftes Verfahren und Behandlungssystem zur Bild-
gebung, Überwachung und thermischen Verletzun-
gen eingerichtet sein, um den SMAS-Bereich zu be-
handeln. In Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform sind das beispielhafte Verfah-
ren und System zum Behandeln des SMAS-Bereichs
durch, Erstens, Abbilden des interessierenden Be-
reichs zum Lokalisieren des Behandlungsbereichs
und umgebener Strukturen, Zweitens, Zuführen von
Ultraschallenergie in einer Tiefe, einer Verteilung,
einem Timing und einer Energiehöhe, um den ge-
wünschten therapeutischen Effekt zu erreichen, und
Drittens, Überwachen des Behandlungsbereichs vor,
während und nach der Therapie, um die Ergebnisse
zu planen und zu bewerten und/oder Feedback be-
reitzustellen, eingerichtet.

[0015] In Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform umfasst ein beispielhaftes Be-
handlungssystem eine Bildgebungs-/Therapiesonde,
ein Steuerungs- bzw. Regelungssystem und ein An-
zeigesystem. Die Bildgebungs-/Therapiesonde kann
verschiedene Sonden- und/oder Wandlerkonfigu-
rationen umfassen. Zum Beispiel kann die Son-
de für einen kombinierten Dualmodus-Bildgebungs-/
Therapiewandler eingerichtet sein, gekoppelte oder
zusammen aufgenommene Bildgebungs-/Therapie-
wandler oder einfach für eine Therapiesonde und ei-
ne Bildgebungssonde. Das Steuerungssystem und
Anzeigesystem kann auch verschiedene Konfigura-
tionen zum Steuern bzw. Regeln der Sonden- und
Systemfunktionalität umfassen, zum Beispiel unter
anderem einen Mikroprozessor mit Software und ei-
ne Vielzahl von Eingangs-/Ausgangseinrichtungen,
einem System zum Steuern bzw. Regeln eines elek-
tronischen und/oder mechanischen Scannens und/
oder Multiplexens von Wandlern, einem System zur
Leistungs- bzw. Energiezufuhr, Systemen zum Über-
wachen, Systemen zum Erfassen der räumlichen Po-
sition der Sonde und/oder der Wandler und Sys-
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temen zum Handhaben einer Benutzereingabe und
zum Aufnehmen von Behandlungsergebnissen.

[0016] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform kann die Ultraschallbildgebung un-
ter anderem zum Zweck der Sicherheit verwendet
werden, beispielsweise um unter anderem eine Ver-
letzung wichtiger Strukturen zu vermeiden, wie zum
Beispiel unter anderem des Gesichtsnervs (motori-
scher Nerv), der Parotis bzw. Ohrspeicheldrüse, der
Gesichtsarterie und des Nervus Trigeminus (für sen-
sorische Funktionen). Zum Beispiel kann Ultraschall-
bildgebung verwendet werden, um das SMAS als die
superfizielle Schicht, die die Gesichtsmuskeln über-
lagert und die durch Echos gut definiert ist, zu ermit-
teln. Solche Muskeln können durch ihre Bewegung
einfach erkannt und besser ermittelt und ihre Abbil-
dung kann über Signal- und Bildverarbeitung weiter
verbessert werden.

[0017] In Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform wird eine Ultraschalltherapie
über fokussierten Ultraschall, einen Array von Fo-
kussen bzw. Brennpunkten, eine Ortskurve von Fo-
kussen, einen linienförmigen Fokus bzw. Linienfo-
kus und/oder ein Beugungsmuster von einem einzel-
nen Element, mehreren Elementen, ringförmigen Ar-
rays, ein-, zwei- oder dreidimensionalen Arrays und/
oder Breitbandwandlern, mit oder ohne Linsen, akus-
tischen Komponenten, mechanischer und/oder elek-
tronischer Fokussierung verwendet, um den SMAS-
Bereich in einer festgelegten und/oder veränderli-
chen Tiefe oder dynamisch gesteuerten Tiefen und
Positionen zu behandeln.

[0018] Zusätzlich zu Gesichtsliftings und Tiefgewe-
bestraffung kann ein Verfahren und System zur Ul-
traschallbehandlung von lichtgealtertem Gewebe be-
reitgestellt werden. Zum Beispiel kann ein beispiel-
haftes Verfahren und System Erstens zur Ultraschall-
bildgebung des interessierenden Bereichs für die Lo-
kalisierung des Behandlungsbereichs, Zweitens zum
Zuführen von Ultraschallenergie in einer Tiefe und mit
einem Muster, um den gewünschten therapeutischen
Effekt zu erreichen, und Drittens zum Überwachen
des Behandlungsbereichs während und nach der
Therapie, um die Ergebnisse zu bewerten und/oder
Feedback bereitzustellen, eingerichtet sein. Das bei-
spielhafte Behandlungsverfahren und -system kann
zum Erzeugen von Arrays im Submillimeterbereich
und größeren Zonen thermischer Ablation eingerich-
tet sein, um die epidermalen, oberflächlich dermalen,
mittleren dermalen und tiefen dermalen Komponen-
ten lichtgealterten Gewebes zu behandeln.

[0019] In Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform verwendet das Behandlungs-
verfahren und – system fokussierten, unfokussierten
und/oder defokussierten Ultraschall zum Behandeln
von epidermalen, oberflächlich dermalen, dermalen,

mittleren dermalen und/oder tiefen dermalen Kom-
ponenten lichtgealterten Gewebes, und zwar durch
Einstellen der Stärke, Tiefe und/oder des Typs der
Fokussierung, der Energiehöhe und des zeitlichen
Rhythmus. Zum Beispiel kann fokussierter Ultra-
schall verwendet werden, um präzise Arrays mikro-
skopischer thermischer Schädigung wesentlich tiefer
in der Haut oder sogar in subkutanen Strukturen zu
erzeugen. Die Erfassung von Veränderungen in der
Reflexion von Ultraschall kann für eine geschlossene
Regelung verwendet werden, um einen gewünschten
Effekt auf das Gewebe zu erfassen und kann verwen-
det werden, um die Bestrahlungsintensität, Zeit und/
oder Position zu steuern bzw. zu regeln.

[0020] In Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform umfasst ein beispielhaftes Be-
handlungssystem eine Bildgebungs-/Therapiesonde,
ein Steuerungs- bzw. Regelungssystem und ein An-
zeigesystem. Die Bildgebungs-/Therapiesonde kann
verschiedene Sonden- und/oder Wandlerkonfigura-
tionen umfassen. Zum Beispiel kann die Sonde
als ein kombinierter Dualmodus-Bildgebungs-/Thera-
piewandler, gekoppelte oder zusammen aufgenom-
mene Bildgebungs-/Therapiewandler, eine getrenn-
te Therapiesonde und getrennte Bildgebungssonde
oder eine einzelne Therapiesonde eingerichtet sein.
Das Steuerungssystem und Anzeigesystem kann
ebenso vielfältige Konfigurationen zum Steuern bzw.
Regeln der Sonden bzw. Systemfunktionalität umfas-
sen, zum Beispiel unter anderem einen Mikroprozes-
sor mit Software und einer Vielzahl von Eingangs-/
Ausgangs- und Kommunikationseinrichtungen, ein
System zum Steuern eines elektronischen und/oder
mechanischen Scannens und/oder Multiplexens von
Wandlern, ein System zur Leistungszufuhr, Systeme
zum Überwachen, Systeme zum Erfassen der räum-
lichen Position der Sonde und/oder zeitlichen Para-
metern der Wandler und Systeme zum Handhaben
einer Benutzereingabe und zum Aufzeichnen von Be-
handlungseingaben und -ergebnissen.

[0021] Es wird ein Verfahren und System zur Ul-
traschallbehandlung von Akne und Talgdrüsen be-
reitgestellt. Ein beispielhaftes Verfahren und System
ist in vielfältiger Weise für eine gezielte Behandlung
von Talgdrüsen eingerichtet, wie zum Beispiel durch
Anwendung nur einer Therapie, einer Therapie und
Überwachung, einer Bildgebung und Therapie oder
einer Therapie, Bildgebung und Überwachung einge-
richtet. Eine gezielte Therapie von Talgdrüsen kann
durch Verwendung von fokussiertem, unfokussiertem
oder defokussiertem Ultraschall bei vielfältigen räum-
lichen und zeitlichen Energieeinstellungen bereitge-
stellt werden.

[0022] Ein beispielhaftes Verfahren und System sind
eingerichtet, um in vielfältiger Weise Bereiche von
Erhitzung und Zerstörung zu erzeugen. Zum Bei-
spiel kann ein beispielhaftes Verfahren und System
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eingerichtet sein, um Bereiche von Erhitzung und
Schädigung zu erzeugen, und zwar durch Zerstörung
der Funktion von Talgdrüsen in einer benutzerbe-
stimmten Tiefe der behandelten Schicht, die der der
zu behandelnden Drüsen entspricht. Zusätzlich kann
ein beispielhaftes Verfahren und System eingerich-
tet sein, um erhitzte Bereiche und geschädigte Berei-
che in der Behandlungsschicht als räumlich definierte
Muster zu erzeugen, anstatt das gesamte Volumen
der Zielschicht des Gewebes zu erhitzen und zu zer-
stören. Des Weiteren kann ein beispielhaftes Verfah-
ren und System eingerichtet sein, um spezifisch sol-
che Bereiche in der Behandlungsschicht zum Erhit-
zen und Zerstören anzuvisieren, damit dies an dersel-
ben Stelle wie der sekretorische Abschnitt der Talg-
drüse auftritt.

[0023] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform umfasst ein beispielhaftes Behand-
lungssystem ein Steuerungssystem, eine Bildge-
bungs-/Therapiesonde und ein Anzeigesystem. Die
Bildgebungs-/Therapiesonde kann vielfältige Son-
den- und/oder Wandlerkonfigurationen umfassen.
Zum Beispiel kann die Sonde als ein kombinier-
ter Dualmodus-Bildgebungs-/Therapiewandler, ge-
koppelte oder zusammen aufgenommene Bildge-
bungs-/Therapiewandler, eine Therapiesonde oder
einfach eine Therapiesonde und eine Bildgebungs-
sonde eingerichtet sein. Das Steuerungssystem und
Anzeigesystem können ebenso vielfältige Konfigura-
tionen zum Steuern der Sonden- und Systemfunk-
tionalität umfassen, zum Beispiel unter anderem ei-
nen Mikroprozessor mit Software und einer Vielzahl
von Eingangs-/Ausgangseinrichtungen, einem Sys-
tem zum Steuern bzw. Regeln eines elektronischen
und/oder mechanischen Scannens und/oder Multi-
plexens von Wandlern, einem System zur Leistungs-
zufuhr, Systeme zum Überwachen, Systeme zum Er-
fassen der räumlichen Position der Sonde und/oder
der Wandler und Systeme zum Handhaben einer Be-
nutzereingabe und eines Aufzeichnens von Behand-
lungseingaben und -ergebnissen.

[0024] In Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform kann Ultraschallbildgebung aus
Gründen der Sicherheit verwendet werden, insbe-
sondere um einer Verletzung wichtiger Strukturen
vorzubeugen. In Übereinstimmung mit einer weite-
ren beispielhaften Ausführungsform kann Ultraschall-
bildgebung verwendet werden, um die Position einer
Talgdrüse und/oder die Tiefe von Talgdrüsen über
einen interessierenden Bereich zu ermitteln. Solche
Drüsen können entlang von Haarfollikeln liegend ge-
sehen werden und ihre Abbildung kann weiter über
Signal- und Bildverarbeitung verbessert werden.

[0025] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform wird eine Ultraschalltherapie über
fokussierten, unfokussierten oder defokussierten Ul-
traschall, der über einen Array von Fokussen oder

einen Array von Behandlungszonen, eine Ortskur-
ve von Fokussen oder eine Ortskurve von Behand-
lungszonen, einen Linienfokus oder eine lineare Be-
handlungszone, einen Flächen- oder Volumenfokus
oder eine Flächen- oder Volumenbehandlungszone
und/oder Beugungsmuster von einem einzelnen Ele-
ment, mehreren Elementen, einem ringförmigen Ar-
ray, ein-, zwei- oder dreidimensionalen Arrays und/
oder Breitbandwandlern, mit oder ohne Linsen, akus-
tischen Komponenten, mechanischer und/oder elek-
tronischer Fokussierung oder Defokussierung zuge-
führt und verwendet, um Talgdrüsen in einer festge-
legten und/oder variablen Tiefe oder dynamisch kon-
trollierten Tiefen und Positionen zu behandeln.

[0026] Die vorliegende Erfindung beschreibt ein
nicht-invasives Verfahren und System zum Verwen-
den von therapeutischer Ultraschallenergie für die
Behandlung von Zuständen, die aus Schweißdrüsen-
störungen resultieren. Ein Ultraschallsystem und -
verfahren umfasst eine Wandlersonde und ein Steue-
rungssystem, das eingerichtet ist, Ultraschallenergie
zu den Bereichen des oberflächlichen Gewebes (zum
Beispiel Haut) zuzuführen, sodass die Energie in ei-
ner bestimmten Tiefe angewandt wird, in der die ab-
normale Schweißdrüsenpopulation unter der Haut-
oberfläche angeordnet ist.

[0027] In Übereinstimmung mit verschiedenen bei-
spielhaften Ausführungsformen kann der Ultraschall-
wandler mit einer Anzahl verschiedener Frequenz-
bereiche betrieben werden, sodass die Tiefe und
Form einer Energiekonzentration dem Behandlungs-
bereich angepasst sein kann. Zusätzlich kann die
Ultraschallquelle oder der von dem Wandler aus-
gestrahlte Strahl stark fokussiert, schwach fokus-
siert oder divergierend sein, jeweils in einer zylindri-
schen oder sphärischen geometrischen Anordnung
und/oder kann ebenso planar sein, um einen gerich-
teten Strahl durch das Gewebe zu senden, oder viel-
fältige andere Konfigurationen aufweisen. Des Wei-
teren kann das Ultraschallfeld räumlich und zeitlich in
einer geeigneten Weise variiert werden, um den op-
timalen Gewebeeffekt und/oder Typ der gleichförmi-
gen bzw. gleichmäßigen Läsion zum Behandeln der
Schweißdrüsen zu erreichen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0028] Der Gegenstand der Erfindung wird insbe-
sondere in dem abschließenden Abschnitt der Be-
schreibung aufgezeigt. Die Erfindung kann jedoch so-
wohl bezüglich der Organisation als auch des Ver-
fahrens des Betriebs am Besten unter Bezugnahme
auf die folgende Beschreibung in Verbindung mit den
begleitenden Zeichnungen verstanden werden, in de-
nen auf gleiche Teile durch gleiche Ziffern Bezug ge-
nommen wird:
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[0029] Fig. 1 veranschaulicht ein Blockdiagramm ei-
nes Behandlungssystems in Übereinstimmung mit ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung;

[0030] Fig. 2A–Fig. 2Q veranschaulichen schemati-
sche Diagramme eines Ultraschallbildgebungs-/The-
rapie- und Überwachungssystems zum Behandeln
von Gewebe in Übereinstimmung mit verschiedenen
beispielhaften Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung;

[0031] Fig. 3A und Fig. 3B veranschaulichen Block-
diagramme eines beispielhaften Steuerungssystems
in Übereinstimmung mit beispielhaften Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung;

[0032] Fig. 4A und Fig. 4B veranschaulichen Block-
diagramme eines beispielhaften Sondensystems in
Übereinstimmung mit beispielhaften Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung;

[0033] Fig. 5 veranschaulicht ein Querschnittsdia-
gramm eines beispielhaften Wandlers in Überein-
stimmung mit einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0034] Fig. 6A und Fig. 6B veranschaulichen Quer-
schnittsdiagramme eines beispielhaften Wandlers in
Übereinstimmung mit beispielhaften Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung;

[0035] Fig. 7 veranschaulicht beispielhafte Wandler-
konfigurationen zur Ultraschallbehandlung in Über-
einstimmung mit verschiedenen beispielhaften Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung;

[0036] Fig. 8A und Fig. 8B veranschaulichen Quer-
schnittsdiagramme eines beispielhaften Wandlers in
Übereinstimmung mit einer weiteren beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0037] Fig. 9 veranschaulicht einen beispielhaften
Wandler, der als ein zweidimensionaler Array für eine
Ultraschallbehandlung in Übereinstimmung mit einer
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung eingerichtet ist;

[0038] Fig. 10A–Fig. 10F veranschaulichen Quer-
schnittsdiagramme von beispielhaften Wandlern in
Übereinstimmung mit anderen beispielhaften Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung;

[0039] Fig. 11 veranschaulicht ein schematisches
Diagramm eines akustischen Kopplungs- und Kühl-
systems in Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0040] Fig. 12 veranschaulicht ein Blockdiagramm
eines Behandlungssystems mit einem Ultraschallbe-

handlungssubsystem, das mit zusätzlichen Subsys-
temen und Verfahren zur Behandlungsüberwachung
und/oder Behandlungsbildgebung kombiniert ist, so-
wie ein sekundäres Behandlungssubsystem in Über-
einstimmung mit einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung; und

[0041] Fig. 13 veranschaulicht ein schematisches
Diagramm mit Bildgebung, Therapie oder Überwa-
chung, die mit einem oder mehreren aktiven oder
passiven oralen Einsätzen in Übereinstimmung mit
einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung bereitgestellt werden.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0042] Die vorliegende Erfindung lässt sich bezüg-
lich verschiedener funktioneller Komponenten und
Verfahrensschritte beschreiben. Es ist verständlich,
dass solche Komponenten und Schritte durch ei-
ne beliebige Anzahl von Hardwarekomponenten um-
gesetzt werden können, die eingerichtet sind, die
festgelegten Funktionen auszuführen. Zum Beispiel
kann die vorliegende Erfindung verschiedene me-
dizinische Behandlungsvorrichtungen, visuelle Bild-
gebungs- und Anzeigevorrichtungen, Eingabetermi-
nals und Ähnliches verwenden, die eine Vielzahl von
Funktionen unter der Kontrolle eines oder mehre-
rer Steuerungs- bzw. Regelungssysteme oder ande-
ren Steuerungs- bzw. Regelungsvorrichtungen aus-
führen können. Außerdem kann die vorliegende Er-
findung in einer beliebigen Anzahl von medizinischen
Zusammenhängen ausgeführt werden. Die beispiel-
haften Ausführungsformen, die sich auf ein Verfah-
ren und System für ein nicht-invasives Gesichtslifting
und eine Tiefgewebestraffung, lichtgealtertes Gewe-
be, Akne und Talgdrüsen, und Schweißdrüsen, wie
hier beschrieben, weisen lediglich auf beispielhaf-
te Anwendungen der Erfindung hin. Zum Beispiel
können die beschriebenen Prinzipien, Merkmale und
Verfahren auf eine Muskelfaszie, Drüse oder einen
anderen Gewebebereich oder eine beliebige andere
medizinische Anwendung angewandt werden. Ferner
können verschiedene Aspekte der vorliegenden Er-
findung in geeigneter Weise bei anderen Anwendun-
gen angewandt werden.

[0043] In Übereinstimmung mit verschiedenen As-
pekten der vorliegenden Erfindung werden ein Ver-
fahren und System zur Gewebebehandlung bereitge-
stellt. Zum Beispiel umfasst unter Bezug auf Fig. 1 ein
beispielhaftes Behandlungssystem 100, das einge-
richtet ist, einen interessierenden Bereich 106 zu be-
handeln, in Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform ein Steuerungssystem 102, eine
Bildgebungs-/Therapiesonde mit akustischer Kopp-
lung 104 und ein Anzeigesystem 108. Das Steue-
rungssystem 102 und das Anzeigesystem 108 kön-
nen verschiedene Konfigurationen zum Steuern der
Funktionalität der Sonde 102 und des Gesamtsys-
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tems umfassen, wie zum Beispiel unter anderem ei-
nen Mikroprozessor mit Software und eine Vielzahl
von Eingangs-/Ausgangseinrichtungen, ein System
und Einrichtungen zum Steuern von elektronischem
und/oder mechanischem Scannen und/oder Multi-
plexen von Wandlern, ein System zur Leistungszu-
fuhr, Systeme zum Überwachen, Systeme zum Er-
fassen der räumlichen Position der Sonde und/oder
des Wandlers und/oder Systeme zum Handhaben ei-
ner Benutzereingabe und Aufzeichnen von Behand-
lungsergebnissen. Die Bildgebungs-/Therapiesonde
104 kann verschiedene Sonden- und/oder Wandler-
konfigurationen umfassen. Zum Beispiel kann die
Sonde 104 für einen kombinierten Dualmodus-Bild-
gebungs-/Therapiewandler, gekoppelte oder zusam-
men aufgenommene Bildgebungs-/Therapiewandler
oder einfach eine getrennte Therapiesonde und eine
Bildgebungssonde eingerichtet sein.

[0044] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform ist das Behandlungssystem 100
zur Behandlung des Gewebebereichs eingerichtet,
und zwar durch Erstens, Bildgebung des interessie-
renden Bereichs 106 zum Lokalisieren des Behand-
lungsbereichs und umgebender Strukturen, Zwei-
tens, Zuführen von Ultraschallenergie in einer Tiefe,
mit einer Verteilung, einem Zeitablauf und einer En-
ergiehöhe, um den gewünschten therapeutischen Ef-
fekt zu erreichen, und Drittens, um den Behandlungs-
bereich vor, während, und nach der Therapie zu über-
wachen, um die Ergebnisse zu planen und zu bewer-
ten und/oder Feedback bereitzustellen.

[0045] Bezüglich der Gesichtsliftingbehandlung kön-
nen der SMAS-Bereich und das Bindegewebe dau-
erhaft durch eine thermische Behandlung mit Tem-
peraturen von in etwa 60°C oder höher gestrafft wer-
den. Mit dem Abladieren bzw. Abtragen schrumpfen
Kollagenfasern spontan um in etwa 30% ihrer Länge.
Die geschrumpften Fasern können eine Straffung des
Gewebes erzeugen, wobei die Schrumpfung entlang
der Hauptrichtung der Kollagenfasern auftreten soll-
te. Im ganzen Körper liegen Kollagenfasern in Bin-
degewebe entlang der Linien chronischer Spannung
(Zugspannung). In einem gealterten Gesicht sind die
Kollagenfasern des SMAS-Bereichs vorwiegend ent-
lang der Linien der Gravitationszugspannung ausge-
richtet. Ein Schrumpfen dieser Fasern resultiert in der
Straffung des SMAS, und zwar in der gewünschten
Richtung zum Korrigieren von Laxheit und Erschlaf-
fung aufgrund von Alterung. Die Behandlung um-
fasst die Ablation bestimmter Bereiche des SMAS-
Bereichs und ähnlichem stützenden Bindegewebe.

[0046] Zusätzlich variiert der SMAS-Bereich in Tie-
fe und Dicke an verschiedenen Stellen, zum Beispiel
zwischen 0,5 mm bis 5 mm oder mehr. Im Gesicht
sind wichtige Strukturen, wie zum Beispiel Nerven,
die Ohrspeicheldrüse, Arterien und Venen über, un-
ter oder nahe des SMAS-Bereichs vorhanden. Ei-

ne Straffung des SMAS kann an bestimmten Stel-
len ausgeführt werden, wie zum Beispiel dem präau-
rikulären Bereich, der mit der Erschlaffung der Wan-
ge und Entstehung, von Hängebacken zusammen-
hängt, dem frontalen mit erschlafften Brauen zusam-
menhängenden Bereich, dem mit einem erschlafften
Hals zusammenhängenden mandibuläre Bereich. Ei-
ne Behandlung durch lokales Erhitzen von Bereichen
des SMAS oder anderen stützenden subkutanen Bin-
degewebsstrukturen auf Temperaturen von in etwa
60–90°C, ohne signifikanten Schaden an dem dar-
über liegenden oder distal darunter liegenden Gewe-
be, zum Beispiel proximalem Gewebe, zu verursa-
chen, genauso wie das präzise Zuführen von thera-
peutischer Energie zu SMAS-Bereichen und Erhalten
von Feedback von dem interessierenden Bereich vor,
während und nach einer Behandlung kann angemes-
sen durch das Behandlungssystem 100 erreicht wer-
den.

[0047] Um ferner unter Bezugnahme auf Fig. 2 ein
beispielhaftes Verfahren und System 200 zu veran-
schaulichen kann zunächst ein interessierender Be-
reich 206 abgebildet werden, zum Beispiel durch Ab-
bilden eines Bereichs 222 und Anzeigen von Abbil-
dungen 224 des interessierenden Bereichs 206 auf
einer Anzeige 208, um die Lokalisierung des Behand-
lungsbereichs und der umgebenen Strukturen zu er-
leichtern. Als nächstes kann durch die Sonde 204
über Steuerung durch das Steuerungssystem 202 die
Zuführung von Ultraschallenergie 220 in einer geeig-
neten Tiefe, Verteilung, Timing und Energiehöhe an-
gemessen bereitgestellt werden, um den gewünsch-
ten therapeutischen Effekt der thermischen Verlet-
zung oder Ablation zur Behandlung des SMAS-Be-
reichs 216 zu erreichen. Das Überwachen des Be-
handlungsbereichs und der umgebenen Strukturen
vor, während und nach der Therapie, das heißt vor,
während und nach dem Zuführen von Ultraschall-
energie zu dem SMAS-Bereich 216 kann bereitge-
stellt werden, um die Ergebnisse zu planen und zu
bewerten und/oder dem Steuerungssystem 202 und
einem Systemnutzer Feedback bereitzustellen.

[0048] Eine Ultraschallbildgebung und Bereitstel-
lung von Abbildungen 224 kann ein sicheres Anvisie-
ren der SMAS-Schicht 216 erleichtern. Beispielswei-
se kann unter Bezugnahme auf Fig. 2B das spezi-
fische Anvisieren zum Zuführen von Energie besser
ermöglicht werden, um dem Erhitzen wichtiger Struk-
turen, wie zum Beispiel des Gesichtsnervs (motori-
schen Nervs) 234, der Ohrspeicheldrüse (die Spei-
chel erzeugt) 236, der Gesichtsarterie 238 und des
Nervus Trigeminus (für Sinnesfunktionen) 232 neben
anderen Bereichen, vorzubeugen. Ferner kann die
Verwendung von Bildgebung mit gezielter Energie-
zuführung, um eine eingeschränkte und kontrollierte
Behandlungstiefe bereitzustellen, die Möglichkeit der
Beschädigung tiefer Strukturen, wie zum Beispiel des
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Gesichtsnervs, der unter der Ohrspeicheldrüse liegt,
die typischerweise 10 mm dick ist, zu minimieren.

[0049] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform und unter Bezugnahme auf Fig. 2C
kann eine Ultraschallbildgebung des Bereichs 222
des interessierenden Bereichs 206 auch verwendet
werden, um die SMAS-Schicht 216 als oberflächli-
che echo-dichte Schicht, die über dem Gesichtsmus-
kel 218 liegt, zu skizzieren. Solche Muskeln können
über dem Bildgebungsbereich 222 durch Bewegung
der Muskeln 218 gesehen werden, zum Beispiel im
Allgemeinen durch ein dehnendes Beugen der Mus-
kelschicht 218 in die Richtungen 250 und 252. So ei-
ne Bildgebung des Bereichs 222 kann ferner über Si-
gnal- und Bildverarbeitung verbessert werden. Ist die
SMAS-Schicht 216 lokalisiert und/oder identifiziert,
ist die SMAS-Schicht 216 für die Behandlung bereit.

[0050] Die Zuführung von Ultraschallenergie 220 in
einer angemessenen Tiefe, Verteilung, Timing und
Energiehöhe wird durch die Sonde 204 bereitgestellt,
und zwar über einen durch das Steuerungssystem
202 gesteuerten Betrieb, um den gewünschten the-
rapeutischen Effekt einer thermischen Verletzung zur
Behandlung des SMAS-Bereichs 216 zu erreichen.
Während des Betriebs bzw. der Operation kann die
Sonde 204 auch mechanisch und/oder elektronisch
innerhalb des Gewebeflächenbereichs 226 gescannt
werden, um einen erweiterten Bereich zu behandeln.
Zusätzlich kann eine räumliche Regelung einer Be-
handlungstiefe 220 angemessen auf verschiedene
Bereiche eingestellt werden, zum Beispiel auf einen
breiten Bereich von in etwa 0 bis 15 mm, der ange-
messen auf einige getrennte Tiefen festgelegt ist, mit
einer auf einen Feinbereich begrenzten Einstellung,
zum Beispiel in etwa zwischen 3 mm bis 9 mm, und/
oder kann dynamisch während der Behandlung ein-
gestellt werden, um die SMAS-Schicht 216 zu behan-
deln, die typischerweise in einer Tiefe zwischen in
etwa 5 mm bis 7 mm liegt. Vor, während und nach
dem Zuführen von Ultraschallenergie zu dem SMAS-
Bereich 216, kann eine Überwachung des Behand-
lungsbereichs und der umgebenen Strukturen bereit-
gestellt werden, um die Ergebnisse zu planen und zu
bewerten und/oder dem Steuerungssystem 202 und
einem Systemnutzer Feedback bereitzustellen.

[0051] Beispielsweise kann in Übereinstimmung mit
einer beispielhaften Ausführungsform unter zusätzli-
cher Bezugnahme auf die Fig. 2D eine Ultraschall-
bildgebung des Bereichs 222 verwendet werden, um
eine Behandlung zu überwachen, und zwar durch Be-
trachten des Ausmaßes der Schrumpfung der SMAS-
Schicht 216 in Richtung der Bereiche 260 und 262,
zum Beispiel in Echtzeit oder quasi Echtzeit, und
zwar während und nach der Energiezufuhr zu dem
Bereich 220. Der Beginn einer im Wesentlichen sofor-
tigen Schrumpfung der SMAS-Schicht 216 ist durch
die Ultraschallbildgebung der Region 222 erfass-

bar und kann ferner über Bild- und Signalverarbei-
tung verbessert werden. Die Überwachung so einer
Schrumpfung kann ideal sein, da sie das beabsich-
tigte therapeutische Ziel des nicht-invasiven Liftings
und der Gewebestraffung bestätigen kann; zusätz-
lich kann so eine Überwachung als System-Feed-
back verwendet werden. Zusätzlich zur Bildüberwa-
chung können weitere Behandlungsparameter, die
auf geeignete Weise in Übereinstimmung mit ver-
schiedenen anderen beispielhaften Ausführungsfor-
men überwacht werden können, eine Temperatur,
Video, Profilometrie, Dehnungsbildgebung und/oder
Dehnmessstreifen oder beliebige andere geeignete
räumliche, zeitliche und/oder andere Gewebepara-
meter einschließen.

[0052] Beispielsweise kann in Übereinstimmung mit
einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung mit zusätzlicher Bezugnahme auf die
Fig. 2E ein beispielhaftes Überwachungsverfahren
und -system 200 auf geeignete Weise das Tempera-
turprofil oder andere Gewebeparameter des interes-
sierenden Bereichs 206 überwachen, wie zum Bei-
spiel eine Abschwächung oder Schallgeschwindig-
keit des Behandlungsbereichs 222, und die räumli-
chen und/oder zeitlichen Eigenschaften und Energie-
höhe der Ultraschalltherapie-Wandlersonde 204 an-
passen. Die Ergebnisse solcher Überwachungstech-
niken können auf einem Bildschirm 208 auf verschie-
dene Weisen dargestellt werden, wie zum Beispiel
über ein-, zwei-, oder dreidimensionale Abbildungen
der Überwachungsergebnisse 270 oder kann eine
Anzeige 272 umfassen, wie zum Beispiel eine Anzei-
ge des Typs Erfolg, Versagen und/oder abgeschlos-
sen/fertig oder Kombinationen davon.

[0053] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform und unter Bezugnah-
me auf Fig. 2F kann das Anvisieren des bestimm-
ten Bereichs 220 in der SMAS-Schicht 216 angemes-
sen in dem interessierenden Bereich 206 erweitert
werden, um eine Gewebekombination einzuschlie-
ßen, wie zum Beispiel Haut 210, Dermis 212, Körper-
fett/adipöses Gewebe 214, SMAS/Muskelfaszie/ und/
oder anderes stützendes Gewebe 216 und Muskel
218. Eine Behandlung einer Kombination solcher Ge-
webearten und/oder Faszien kann unter Einschluss
von mindestens einer SMAS-Schicht 216 oder ande-
ren Schichten von Muskelfaszien in Kombination mit
Muskelgewebe, adipösem Gewebe, SMAS und/oder
einer anderen Muskelfaszie, Haut und/oder Dermis
behandelt werden und kann auf geeignete Weise mit
dem Behandlungssystem 200 erreicht werden. Bei-
spielsweise kann die Behandlung der SMAS-Schicht
216 in Kombination mit einer Behandlung der Dermis
280 ausgeführt werden, und zwar durch angemesse-
nes Einstellen von räumlichen und zeitlichen Para-
metern der Sonde 204 in dem Behandlungssystem
200.
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[0054] Bezüglich der Behandlung von lichtgealter-
tem Gewebe ist es wünschenswert in der Lage zu
sein, gut kontrollierte Arrays bzw. Felder mikroskopi-
scher Zonen thermischer Verletzungen zu erzeugen,
und zwar nicht nur nahe der Oberfläche der Haut,
sondern in der mittleren Dermis und/oder in der tie-
fen Dermis. Eine thermische Ablation der Dermis bei
Temperaturen größer als in etwa 60°C, die in der La-
ge sind, eine Denaturierung von Gewebe zu erzeu-
gen, ist ebenso in solchen Arrays thermischer Läsio-
nen wünschenswert. Ein Schrumpfen der Dermis auf-
grund thermischer Wirkung resultiert von der Haut-
straffung während des Laserresurfacings.

[0055] Im Gegensatz zu einer optischen oder ei-
ner Herangehensweise mit RF verbreitet sich Ultra-
schallenergie als eine Welle relativ geringer Streu-
ung, und zwar über eine Tiefe von bis zu mehre-
ren Zentimetern im Gewebe in Abhängigkeit der Ul-
traschallfrequenz. Die erreichbare Fokuspunktgröße
bzw. Brennpunktgröße mit einer beliebigen sich ver-
breitenden Wellenenergie hängt von der Wellenlänge
ab. Eine Ultraschallwellenlänge ist gleich der Schall-
geschwindigkeit geteilt durch die Ultraschallfrequenz.
Abschwächung bzw. Dämpfung (hauptsächlich Ab-
sorption) von Ultraschall durch Gewebe hängt eben-
falls von der Frequenz ab.

[0056] In Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform ist die Verwendung von fokus-
siertem, nicht fokussiertem oder defokussiertem Ul-
traschall zur Behandlung von epidermalen, oberflä-
chig dermalen, dermalen, mittleren dermalen und
tiefen dermalen Komponenten lichtgealterten Gewe-
bes durch Einstellung der Stärke, Tiefe und des
Typs der Fokussierung, Energiehöhe und des zeit-
lichen Rhythmus. Beispielsweise kann fokussierter
Ultraschall verwendet werden, um präzise Felder
mikroskopischer, thermischer Ablationszonen zu er-
zeugen, die mehrere Vorteile gegenüber fraktionier-
ter Photothermolyse (FP) aufweisen. Mit hoher Fre-
quenz und mit oberflächlicher Fokussierung oder ei-
nem oberflächlichen Beugungsbild kann die Ultra-
schallablation FP nachahmen, jedoch eine einfache-
re Ablationsvorrichtung verwenden. Anders als frak-
tionale Photothermolyse kann Ultraschall einen Ar-
ray von Ablationszonen erzeugen, die wesentlich tie-
fer in der Haut oder sogar in subkutanen Strukturen
sind. Die Erfassung von Änderungen in der Reflexion
des Ultraschalls kann für eine geschlossene Rege-
lung verwendet werden, um einen gewünschten Ef-
fekt auf das Gewebe zu erfassen und kann verwen-
det werden, um die Bestrahlungsintensität, -zeit und/
oder -position zu steuern bzw. zu regeln.

[0057] Um die Verwendung von Ultraschall für die
Behandlung von lichtgealtertem Gewebe unter Be-
zugnahme auf Fig. 2G weiter zu veranschaulichen,
sind ein beispielhaftes Verfahren und System ein-
gerichtet, um zunächst einen Bereich 222 eines in-

teressierenden Bereichs 206 abzubilden und die-
sen Bereich 224 während der Lokalisierung des Be-
handlungsbereichs und umgebender Strukturen an-
zuzeigen. Nach der Lokalisierung kann die Zuführung
von Ultraschallenergie 220 in einer Tiefe, Verteilung,
einem Timing und einer Energiehöhe bereitgestellt
werden, um den gewünschten therapeutischen Effekt
der thermischen Ablation zu erreichen, um eine Epi-
dermisschicht 212, eine oberflächliche Dermisschicht
214, eine mittlere Dermisschicht 216 und/oder eine
tiefe Dermisschicht 218 zu behandeln. Vor, während
und nach der Therapie, das heißt vor, während und
nach dem Zuführen von Ultraschallenergie 220, kann
das beispielhafte Verfahren und System 200 den Be-
handlungsbereich und die umgebenden Strukturen
angemessen überwachen, um die Ergebnisse zu pla-
nen und zu bewerten und/oder dem Steuerungssys-
tem 202 und/oder einem Systemnutzer Feedback be-
reitzustellen.

[0058] Während eine Bildgebungsfunktion in dem
Steuerungssystem 202 eingerichtet sein kann, um
das Abbilden eines interessierenden Bereichs zu er-
möglichen, kann ein beispielhaftes Behandlungssys-
tem 200 in Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform ebenso nur für ein The-
rapie oder eine Therapie und Überwachung einge-
richtet sein, und zwar ohne Bildgebungsfunktionen. In
so einem Fall wird eine zuvor bekannte Tiefe des in-
teressierenden Bereichs, in etwa 0 bis 5 mm oder we-
niger, eingesetzt, um Behandlungszonen in der licht-
gealterten Haut zu erreichen.

[0059] Die Sonde 204 und/oder Wandler darin kön-
nen mechanisch und/oder elektronisch in einer Rich-
tung 226 gescannt werden, um Behandlungszonen
260 über einen erweiterten Bereich zu platzieren, wie
zum Beispiel eine Linie, um eine Matrix von dicht be-
abstandeten Behandlungspunkten zu erzeugen. Die
Behandlungstiefe 220 kann in einem Bereich von in
etwa 0 bis 5 mm eingestellt werden oder andererseits
bis zu der Tiefe der tiefen Dermis. Die Behandlung
kann auf eine festgelegte Tiefe beschränkt sein oder
einige wenige separate Tiefen, oder kann auf einen
feinen Bereich einstellungsbeschränkt sein, zum Bei-
spiel von in etwa 0 bis 5 mm oder auf die größte Tie-
fe der tiefen Dermis, oder kann dynamisch während
der Behandlung eingestellt werden, und zwar auf den
interessierenden Behandlungsbereich 206 der über
dem subkutanen Fettbereich 250 liegt.

[0060] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die Fig. 2H kann sich
eine Behandlungszone 260 durch Bereiche der Der-
mis hindurch und kann sich sogar zu der Epidermis
262 erstrecken. Weiterhin kann, während eine be-
handelte Zone in ihrer Tiefe zunimmt, ihr Querschnitt
von einer kleinen Größe 264 (Submillimeter) in einem
flachen Bereich nahe oder bei der Epidermis zu ei-
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ner mittleren Größe 266 (Sub-Millimeter bis Millime-
tergröße) in einer mittleren Zone nahe oder bei der
mittleren Dermis zu einer großen Größe 268 (Milli-
metergröße) in tiefen Zonen nahe oder bei der tie-
fen Dermis ansteigen. Des Weiteren kann eine ein-
zelne behandelte Zone eine Form aufweisen, die sich
im Querschnitt mit der Tiefe erweitert, und/oder kann
aus dem Zusammenschluss von mehreren kleineren
Behandlungszonen zusammengesetzt sein. Die Be-
abstandung von Behandlungszonen kann in der Grö-
ßenordnung der Behandlungszonengröße sein. Der
Ultraschallstrahl kann räumlich und/oder zeitlich über
das Steuerungssystem gesteuert werden, und zwar
durch Veränderung der Position des Wandlers, sei-
ner Frequenz, der Behandlungstiefe, der Steueramp-
litude und des Timings. Zum Beispiel kann der Ultra-
schallstrahl, wie in der US-Patentanmeldung Nr. ...,
eingereicht am 6. Oktober 2005 mit dem Titel ME-
THOD AND SYSTEM FOR CONTROLLED THER-
MAL INJURY OF HUMAN SUPERFICIAL TISSUE,
dargelegt und hiermit durch Verweis einbezogen, ge-
steuert werden.

[0061] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung unter Bezugnahme auf Fig. 2I kann ein bei-
spielhaftes Behandlungsverfahren und -system 200
eingerichtet sein, das Temperaturprofil oder andere
Gewebeparameter eines interessierenden Bereichs
206 zu überwachen, wie zum Beispiel Abschwä-
chung oder Schallgeschwindigkeit des Behandlungs-
bereichs, und die räumlichen und/oder zeitlichen Ei-
genschaften und Energiehöhe des Ultraschallthera-
piewandlers angemessen einzustellen. Die Ergebnis-
se solcher Überwachungstechniken können auf der
Anzeige 208 angezeigt werden, in etwa durch An-
zeigen von ein-, zwei- oder dreidimensionalen Ab-
bildungen von Überwachungsergebnissen 270, oder
kann eine Anzeige 272 umfassen, wie zum Bei-
spiel eine Anzeige des Typs Erfolg/Versagen und/
oder abgeschlossen/fertig oder Kombinationen da-
von. Zusätzliche Behandlungsüberwachungsverfah-
ren können auf Temperatur, Video, Profilometrie,
Dehnungsbildgebung und/oder Dehnungsmessstrei-
fen und/oder ein beliebiges anderes geeignetes Er-
fassungsverfahren basieren.

[0062] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform unter Bezugnahme auf
Fig. 2J kann ein erweiterter interessierender Bereich
280 auf geeignete Weise eine Gewebekombination
einschließen, wie zum Beispiel subkutanes Fettge-
webe/adipöses Gewebe 250. Eine Kombination sol-
cher Gewebearten schließt die Epidermis 212, die
oberflächliche Dermis 214, die mittlere Dermis 216
und/oder die tiefe Dermis 218 in Kombination mit
Muskelgewebe, adipösem Gewebe und/oder ande-
re für eine Behandlung geeignete Gewebearten ein.
Zum Beispiel kann die Behandlung 260 von ober-
flächlicher Dermis in Kombination mit der Behand-

lung 220 von subkutanem Fett 250 durch angemes-
senes Einstellen der räumlichen und zeitlichen Para-
meter der Wandler in der Sonde 204 ausgeführt wer-
den.

[0063] Bezüglich der Behandlung von Akne und
Talgdrüsen ist es bei Patienten mit Akne wünschens-
wert, Talgdrüsen zeitweise oder dauerhaft zu zerstö-
ren. Die Tiefe, in der diese Drüsen auftreten, beträgt
in etwa 1 bis 7 mm, abhängig von der Hautdicke
und Körperstelle. In Übereinstimmung mit verschie-
denen Aspekten der vorliegenden Erfindung werden
ein Verfahren und ein System zum Behandeln von
Akne und Talgdrüsen bereitgestellt. Zum Beispiel
umfasst in Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform unter Bezugnahme auf Fig. 1 ein
beispielhaftes Behandlungssystem 100, das einge-
richtet ist, einen interessierenden Bereich (ROI) 106
zu behandeln, ein Steuerungssystem 102, eine Bild-
gebungs-/Therapiesonde mit akustischer Kopplung
104 und ein Anzeigesystem 108.

[0064] Das Steuerungssystem 102 und die Anzeige
108 kann verschiedene Konfigurationen zum Steu-
ern der Funktionalität der Sonde 104 und des Sys-
tems 100 umfassen, unter anderem zum Beispiel ei-
nen Mikroprozessor mit Software und eine Vielzahl
von Eingangs-/Ausgangs- und Kommunikationsein-
richtungen, ein System zum Steuern elektronischen
und/oder mechanischen Scannens und/oder Multi-
plexens von Wandlern, ein System zur Leistungszu-
fuhr, Systeme zum Überwachen, Systeme zum Er-
fassen der räumlichen Position der Sonde und/oder
Zeitparametern der Wandler, und/oder Systeme zum
Umgang mit einer Benutzereingabe und zum Auf-
zeichnen von Behandlungseingaben und -ergebnis-
sen. Die Bildgebungs-/Therapiesonde 104 kann ver-
schiedene Sonden- und/oder Wandlerkonfiguratio-
nen umfassen. Zum Beispiel kann die Sonde 104 für
einen kombinierten Dualmodus-Bildgebungs-/Thera-
piewandler, gekoppelte oder zusammen aufgenom-
mene Bildgebungs-/Therapiewandler, eine getrenn-
te Therapiesonde und getrennte Bildgebungssonde
oder eine einzelne Therapiesonde eingerichtet sein.
In Übereinstimmung mit beispielhaften Ausführungs-
formen können bildgebende Wandler bei Frequenzen
von in etwa 2 bis 75 MHz oder mehr arbeiten, wäh-
rend therapeutische Energie mit Frequenzen von in
etwa 2 bis 50 MHz, typischerweise 2 MHz bis 25 MHz
zugeführt werden.

[0065] Unter Bezugnahme auf Fig. 2A ist ein bei-
spielhaftes Behandlungsverfahren und -system ein-
gerichtet, um zunächst einen Bereich 222 in einem
interessierenden Bereich 206 abzubilden und diesen
Bereich 224 auf einer Anzeige 208 anzuzeigen, um
das Lokalisieren des Behandlungsbereichs und um-
gebender Strukturen zu vereinfachen, zum Beispiel
die Identifikation von Talgdrüsen 232. Nach der Loka-
lisierung wird die Zufuhr von Ultraschallenergie 220
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in einer Tiefe, einer Verteilung, einem Timing und ei-
ner Energiehöhe bereitgestellt, um den gewünsch-
ten therapeutischen Effekt der thermischen Ablati-
on zum Behandeln einer Talgdrüse 232 zu errei-
chen. Vor, während und/oder nach der Therapie, das
heißt vor, während und/oder nach Zuführen der Ul-
traschallenergie, kann eine Überwachung des Be-
handlungsbereichs und umgebender Strukturen aus-
geführt werden, um die Ergebnisse weiter zu planen
und zu bewerten und/oder dem Steuerungssystem
202 und einem Systembenutzer Feedback bereitzu-
stellen.

[0066] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform kann das Lokalisieren durch Ultra-
schallbildgebung ermöglicht werden, die verwendet
werden kann, um die Position einer Talgdrüse und/
oder die Tiefe der Talgdrüsen in einem interessie-
renden Bereich zu bestimmen. Solche Drüsen kön-
nen entlang von Haarfollikeln liegend gesehen wer-
den und ihre Abbildung kann weiter über Signal-
und Bildverarbeitung verbessert werden. Ultraschall-
bildgebung kann auch aus Sicherheitsgründen ver-
wendet werden, nämlich um einer Verletzung wichti-
ger Strukturen vorzubeugen. In Übereinstimmung mit
anderen beispielhaften Ausführungsformen kann die
Lokalisierung auch ohne Abbildung des Bereichs 222
erreicht werden, sondern stattdessen auf zuvor be-
kannten Tiefen von Talgdrüsen oder anderen Zielbe-
reichen basieren. Für eine Ultraschallenergiezufüh-
rung können die Sonde 204 und/oder Bildgebungs-/
Therapiewandler mechanisch und/oder elektronisch
gescannt werden, wie zum Beispiel entlang der Rich-
tung 226, um Behandlungszonen über einen erwei-
terten Bereich zu platzieren. Eine Behandlungstiefe
220 kann in einem Bereich von näherungsweise 1 bis
7 mm eingestellt werden und/oder auf die größte Tie-
fe der Talgdrüsen 232. So eine Zuführung von Ener-
gie kann bei einer wiederholten „Abbilden und Bren-
nen”-Technik stattfinden, das heißt einem Abbilden
der anvisierten Talgdrüse und dann einem Anwenden
von Ultraschallenergie, oder durch eine „Bombentep-
pich”-Technik, das heißt einem Anwenden von Ultra-
schallenergie in bekannten Tiefen über einen erwei-
terten Bereich ohne anfängliches oder fortlaufendes
Abbilden.

[0067] Mit Bezug auf Fig. 2B kann sich eine be-
handelte Zone 242 über eine Linie, Ebene oder Flä-
che erstrecken oder über eine erweiterte Zone über
die Talgdrüsentiefe 240, die typischerweise in ei-
nem Bereich von in etwa 1 bis 7 mm liegt. Die Son-
de 204 kann mechanisch und/oder elektronisch ge-
scannt werden, zum Beispiel ausgerichtet entlang
226, um die Behandlungszone 242 über einen gro-
ßen Bereich zu erstrecken. Die Sonde 204 kann fer-
ner entlang einer längeren ausgerichteten Linie 228
gescannt oder bewegt werden, um die Behandlungs-
zone 242 weiter zu vergrößern. Für eine beliebige
behandelte Zone 242 gilt, dass wenn eine behandel-

te Zone 242 in dem interessierenden Bereich 206 in
der Tiefe ansteigt, kann der Querschnittsbereich der
behandelten Zone 242 in seiner Größe steigen, und
zwar von klein zu mittel zu groß, das heißt, dass bei
größeren Tiefen die Größe der behandelten Läsion
ansteigen wird. Des Weiteren kann eine behandel-
te Zone 242 eine Läsionsform aufweisen, die sich
im Querschnitt mit der Tiefe ausbreitet und/oder aus
dem Zusammenschluss von mehreren kleineren Be-
handlungszonen zusammengesetzt ist. Zum Beispiel
kann eine „Kreuzstich”-Serie von Läsionen, eine keil-
förmige Serie von Läsionen oder beliebige geeignet
geformte entsprechende Läsionen entlang der be-
handelten Zone 242 erzeugt werden.

[0068] Der Ultraschallstrahl von der Sonde 204
kann räumlich und/oder zeitlich gesteuert werden,
und zwar durch Verändern der Raumparameter des
Wandlers, wie zum Beispiel der Platzierung, des Ab-
stands, der Behandlungstiefe und der Wandlerstruk-
tur, genauso wie durch Verändern der Zeitparame-
ter des Wandlers, wie zum Beispiel der Frequenz,
der Antriebsamplitude und des Timings, wobei die
Steuerung über das Steuerungssystem 202 ausge-
führt wird. Solche räumlichen und zeitlichen Para-
meter können außerdem auf geeignete Weise über-
wacht und/oder in einem offenen und/oder geschlos-
senen Regelkreis in dem Behandlungssystem 200
verwendet werden. Als Ergebnis so einer räumlichen
und/oder zeitlichen Steuerung können entsprechen-
de Läsionen verschiedener eigens anvisierter For-
men, Größen und Ausrichtungen entlang der Be-
handlungszone 242 gestaltet werden.

[0069] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform unter Bezugnahme auf Fig. 2C
kann eine oder mehrere behandelte Zonen 242 ein-
gerichtet sein, in der Behandlungsschicht Bereiche
des Erhitzens und der Schädigung in räumlich defi-
nierten Mustern zu erzeugen, wie zum Beispiel eine
diskrete Ortskurve beabstandeter Behandlungspunk-
te oder eine zwei- oder dreidimensionale Matrix aus
Schädigungen oder zerstörtem Gewebe, zum Bei-
spiel eine Matrix aus kreuzstichförmigen, ellipsoiden/
zigarrenförmigen, keilförmigen, pilzförmigen oder an-
deren beliebigen entsprechenden Läsionen, anstatt
das gesamte Volumen der Zielschicht des Gewebes
zu erhitzen und zu zerstören. In so einer Behand-
lung, bei der umgebende Bereiche von der Schädi-
gung ausgenommen sind, hilft das umgebende unge-
schädigte Gewebe bei einer schnellen Heilung und
Wiederherstellung.

[0070] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung unter Bezugnahme auf Fig. 2D kann ein
beispielhaftes Überwachungsverfahren das Überwa-
chen des Temperaturprofils oder anderer Gewebe-
parameter des interessierenden Bereichs 206 um-
fassen, zum Beispiel eine Dämpfung bzw. Abschwä-
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chung, eine Schallgeschwindigkeit oder mechani-
sche Parameter, wie zum Beispiel Steifigkeit und
Dehnung des Behandlungsbereichs, und das ange-
messene Einstellen der räumlichen und/oder zeitli-
chen Eigenschaften und der Energiehöhe des Ultra-
schalltherapiewandlers der Sonde 204. Die Ergeb-
nisse so einer Überwachungstechnik können auf der
Anzeige 208 mittels ein-, zwei- oder dreidimensiona-
ler Abbildungen der Überwachungsergebnisse 250
angezeigt werden oder kann einfach eine Anzeige
252 des Typs Erfolg oder Versagen oder Kombinatio-
nen davon umfassen. Zusätzliche Behandlungsüber-
wachungstechniken können auf einer Temperatur,
Video, Profilometrie und/oder Steifigkeit oder Deh-
nungsstreifen und/oder einer beliebigen anderen ge-
eigneten Erfassungstechnik basieren.

[0071] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform unter Bezugnahme auf
Fig. 2E kann ein Behandlungssystem 200 zur Be-
handlung über einen erweiterten interessierenden
Behandlungsbereich 252 eingerichtet sein, der ei-
ne Gewebekombination einschließt, wie zum Bei-
spiel unter anderem subkutanes Körperfett/adipöses
Gewebe 216 und Muskel 218. Eine Mehrzahl sol-
cher Gewebe kann behandelt werden, einschließlich
Talgdrüsen, in Kombination mit Epidermis 212, Der-
mis 214, adipösem Gewebe 216, Muskelsfaszien, die
auf Muskelgewebe 218 liegen, Schleimhaut, einem
Haarbulbus 230, einem Haarschaft 234, einem Haar-
follikel zwischen dem Haarbulbus 230 und der Epi-
dermis 212, Blutgefäßen, apokrinen Schweißdrüsen,
ekrinen Drüsen, die in der Dermis 214 liegen, Körper-
fett 216 und/oder Muskel 218 und/oder einem belie-
bigen anderen interessierenden Gewebe. Zum Bei-
spiel kann eine Behandlung eines Bereichs 220 von
Talgdrüsen 232 in Kombination mit einer Behandlung
eines Bereichs 216 von Haaren ausgeführt werden,
und zwar durch angemessenes Einstellen der räumli-
chen und/oder zeitlichen Behandlungsparameter der
Wandler in der Sonde 204.

[0072] Bezüglich eines nicht-invasiven Verfahrens
und Systems zur Behandlung von Schweißdrüsen
sind in Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform eine Ultraschallwandlersonde und
ein Steuerungssystem eingerichtet, Ultraschallener-
gie in einer anvisierten/festgelegten Tiefe und Zo-
ne zuzuführen, wo es notwendig ist, die Schweiß-
drüsenpopulation zu behandeln. Der Ultraschallstrahl
von der Wandlersonde kann räumlich und/oder zeit-
lich eingestellt, modifiziert oder auf andere Weise ge-
steuert werden, um die adäquate Behandlung der
Schweißdrüsen in dem interessierenden Bereich an-
zupassen.

[0073] In Übereinstimmung mit beispielhaften Aus-
führungsformen können Bildgebungswandler mit Fre-
quenzen von in etwa 2 MHz bis 75 MHz oder mehr ar-
beiten, während therapeutische Energie mit Frequen-

zen von in etwa 500 kHz bis 15 MHz, wobei 2 MHz
bis 25 MHz typisch sind, zugeführt wird.

[0074] Unter Bezugnahme auf Fig. 2A sind
Schweißdrüsen 230 im Allgemeinen in einer Der-
misschicht 214 in einer Tiefe nahe der Haarbul-
bi 236 angeordnet. Um Schweißdrüsen zu behan-
deln, die eine Behandlung an bestimmten anatomi-
schen Stellen erfordern, so wie zum Beispiel, aber
nicht einschränkend, der Achselbereich (Achselhöh-
le) und die Handflächen und Fußsohlen, kann eine
Ultraschallwandlersonde mit dem Hautgewebe ge-
koppelt werden, und zwar unter Verwendung eines
der verschiedenen Kopplungsmedien, wie zum Bei-
spiel Wasser, mineralische Öle, Gele und Ähnliches.

[0075] Zum Beispiel sind in unter Bezugnahme auf
Fig. 2B und in Übereinstimmung mit einer beispiel-
haften Ausführungsform ein beispielhaftes Behand-
lungsverfahren und -system eingerichtet, zunächst
einen Bereich 222 in einem interessierenden Bereich
206 abzubilden und diesen Bereich 224 auf einer
Anzeige 208 anzuzeigen, um die Lokalisierung des
Behandlungsbereichs und umgebener Strukturen zu
vereinfachen, wie zum Beispiel die Identifikation von
Schweißdrüsen 230. Nach der Lokalisierung wird die
Zuführung von Ultraschallenergie 220 in einer Tiefe,
Verteilung, einem Timing und einer Energiehöhe be-
reitgestellt, um den gewünschten therapeutischen Ef-
fekt der thermischen Ablation zur Behandlung einer
Schweißdrüse 230 zu erreichen. Vor, während und/
oder nach der Therapie, das heißt vor, während und/
oder nach Zuführen der Ultraschallenergie kann die
Überwachung des Behandlungsbereichs und der um-
gebenden Strukturen ausgeführt werden, um die Er-
gebnisse weiter zu planen und zu bewerten und/oder
dem Steuerungssystem 202 und einem Systemnut-
zer Feedback bereitzustellen.

[0076] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform kann die Lokalisierung durch Ultra-
schallbildgebung ermöglicht werden, die verwendet
werden kann, um die Position von Schweißdrüsen
230 und/oder die Tiefe der Schweißdrüsen über ei-
nen interessierenden Bereich festzustellen, und zwar
vor dem Ablegen in einem Zielbereich 220 mit einem
festgelegten Muster. Solche Drüsen können entlang
von Haarfollikeln 232 und Bulbi 236 gesehen wer-
den und ihre Abbildung kann über Signal- und Bild-
verarbeitung weiter verbessert werden. Ultraschall-
bildgebung kann auch aus Sicherheitsgründen ver-
wendet werden, nämlich um einer Verletzung wichti-
ger Strukturen, wie zum Beispiel von Nervenenden
240, vorzubeugen. In Übereinstimmung mit anderen
beispielhaften Ausführungsformen kann die Lokali-
sierung auch ohne Bildgebung des Bereichs 222 er-
reicht werden, sondern stattdessen kann sie auf zu-
vor bekannten Tiefen von Schweißdrüsen oder ande-
ren Zielbereichen basieren und kann somit geome-
trisch und/oder elektronisch eingerichtet sein, gezielt
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Energie in einer bestimmten bekannten Tiefe unter
der Hautoberfläche 210 in einem Zielbereich 220 ab-
zuliegen.

[0077] Der Ultraschallstrahl von der Sonde 204 kann
räumlich und/oder zeitlich gesteuert werden, und
zwar durch Veränderung der räumlichen Parameter
des Wandlers, wie zum Beispiel der Platzierung, des
Abstands, der Behandlungstiefe und der Wandler-
struktur, genauso wie durch Veränderung der zeitli-
chen Parameter des Wandlers, wie zum Beispiel der
Frequenz, der Antriebsamplitude und des Timings,
wobei so eine Steuerung über das Regelsystem 202
gehandhabt wird. Zum Beispiel kann bei manchen
Anwendungen die zeitliche Energiebestrahlung an ei-
ner Stelle in einem Bereich von in etwa 40 ms bis
40 s liegen, während die dazugehörige Ausgangsfre-
quenz geeigneterweise in einem Bereich von in et-
wa 500 kHz bis 15 MHz ist. Solche räumlichen und
zeitlichen Parameter können außerdem angemes-
sen überwacht und/oder in einem offenen und/oder
geschlossenen Regelkreis in dem Behandlungssys-
tem 200 verwendet werden. Als Ergebnis einer sol-
chen räumlichen und/oder zeitlichen Steuerung kön-
nen entsprechende Läsionen verschiedener spezi-
fisch anvisierter Formen, Größen und Ausrichtungen
in dem Zielbereich 220 gestaltet werden.

[0078] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform kann die von dem Zuführen von Ul-
traschallenergie in dem Bereich der Schweißdrüsen
230 resultierende Behandlung verwendet werden,
um eine gezielte Ablation von Bereichen des sube-
pidermalen Bereichs (Zonen mit einem Durchmes-
ser von 0,5–10 mm) zu erreichen. Zum Beispiel kann
eine oder mehrere behandelte Zonen 242 gestaltet
sein, Bereiche von ablativer Schädigung in definiert
beabstandeten Mustern zu erzeugen, wie zum Bei-
spiel eine diskrete Ortskurve aus beabstandeten Be-
handlungspunkten oder eine zwei- oder dreidimen-
sionalen Matrix geschädigten oder zerstörten Gewe-
bes, wie zum Beispiel eine Matrix einer kreuzstich-
förmigen, ellipsoiden/zigarrenförmigen, keilförmigen,
pilzförmigen oder beliebigen anderen entsprechen-
den Läsion, anstatt das gesamte Volumen der Ziel-
schicht des Gewebes zu erhitzen und zu zerstören.
Bei so einer Behandlung, bei der umgebende Berei-
che von Schädigung ausgenommen sind, hilft das
umgebende Gewebe bei einer schnellen Heilung und
Wiederherstellung.

[0079] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform kann eine gesamte zu-
sammenhängende Schicht einer Behandlungsbe-
reichs erreicht werden, wodurch alle Schweißdrü-
sen in dem Bereich abladiert werden. Zusätzlich zur
gezielten Behandlung von Schweißdrüsenbereichen
kann in Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform das Behandlungssys-
tem 200 eingerichtet sein, die Fettschicht in einer Tie-

fe von 1 bis 7 mm „flächenmäßig zu bombardieren”,
zum Beispiel können in der Achselhöhle bis zu 90%
der Schweißdrüsen ohne physiologische Probleme
abladiert werden.

[0080] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung kann ein beispielhaftes Überwachungsverfah-
ren das Überwachen des Temperaturprofils oder an-
derer Gewebeparameter des interessierenden Be-
reichs 206 umfassen, wie zum Beispiel Abschwä-
chung, Schallgeschwindigkeit oder mechanische Pa-
rameter, wie zum Beispiel Steifigkeit und Dehnung
des Behandlungsbereichs, und die räumlichen und/
oder zeitlichen Eigenschaften und Energiehöhen des
Ultraschalltherapiewandlers der Sonde 204 ange-
messen einstellen. Die Ergebnisse solcher Überwa-
chungstechniken können auf einer Anzeige 208 mit-
tels ein-, zwei- oder dreidimensionaler Abbildungen
der Überwachungsergebnisse 250 angezeigt werden
oder können einfach eine Anzeige 252 des Typs
Erfolg oder Versagen umfassen, oder Kombinatio-
nen davon. Zusätzliche Behandlungsüberwachungs-
techniken können auf einer Temperatur, Video, Pro-
filometrie und/oder Steifigkeit oder Dehnungsstrei-
fen und/oder einer beliebigen anderen Erfassungs-
technik basieren. Die nicht thermischen Effekte ei-
nes akustischen Felds können ebenso die schweiß-
produzierenden apokrinen und ekkrinen Zellen auf ei-
ne reduzierte Aktivität „schocken”. Die hier als Bei-
spiele erwähnten Effekte sind, allerdings nicht ein-
schränkend, akustische Kavitation, akustisches Strö-
men, interzelluläre Schereffekte, Zellresonanzeffekte
und Ähnliches.

[0081] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform kann fokussierte oder gerichtete
Ultraschallenergie zur Behandlung von Schweißdrü-
sen in der Achselhöhle (ohne Kombination mit phar-
makologischen Rezepturen) verwendet werden. Bei-
spielsweise wäre eine klinische Indikation eine Ver-
wendung bei dem Management von Hydradenitis
suppurativa. Ebenso kann in einer gezielten Tiefe
abgelegte Ultraschallenergie auch in Kombination
mit einer Anzahl von pharmazeutischen Rezepten,
die derzeit zur Behandlung von Schweißdrüsenhy-
peraktivität in dem Achselbereich, Handflächen und
Fußsohlen verschrieben werden, verwendet werden.
Die dem Zielbereich zugeführte Ultraschallenergie in
Kombination mit pharmazeutischen Mitteln, wie zum
Beispiel BOTOX® oder Retinoiden kann auf synergis-
tische Weise helfen, den Schweißdrüsenbereich zu
behandeln, und zwar durch (1) Erhöhen der Aktivität
der Wirkstoffe aufgrund thermischer und nicht-ther-
mischer Mechanismen, (2) eine verminderte Anforde-
rung an die gesamte Arzneimitteldosierung, wie auch
die Reduzierung der Arzneimitteltoxizität und (3) ein
Erhöhen des lokalen Effekts eines Arzneimittels in ei-
ner ortsbezogenen gezielten Weise.
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[0082] Ein beispielhaftes Steuerungssystem 202
und Anzeigesystem 208 kann auf verschiedene Ar-
ten zum Steuern der Sonden- und Systemfunktio-
nalität eingerichtet sein. Unter Bezugnahme auf die
Fig. 3A und Fig. 3B und in Übereinstimmung mit
beispielhaften Ausführungsformen kann ein beispiel-
haftes Steuerungssystem 300 zur Koordination und
Steuerung des gesamten therapeutischen Behand-
lungsprozesses für die Gewebebehandlung einge-
richtet sein. Beispielsweise kann das Steuerungs-
system 300 auf geeignete Weise Leistungsquellen-
komponenten 302, Erfassungs- und Überwachungs-
komponenten 304, Kühlungs- und Kopplungssteue-
rungen bzw. -regelungen 306 und/oder Verarbei-
tungs- und Steuerungslogikkomponenten 308 umfas-
sen. Das Steuerungssystem kann auf vielfache Wei-
sen eingerichtet und optimiert sein, und zwar mit
mehr oder weniger Subsystemen und Komponenten,
um das therapeutische System zur Gewebebehand-
lung umzusetzen, und die Ausführungsformen in den
Fig. 3A und Fig. 3B sind lediglich für veranschauli-
chende Zwecke.

[0083] Zum Beispiel kann das Steuerungssystem
300 als Leistungsquellenkomponenten 302 eine oder
mehrere Gleichstromversorgungen (DC) 303 umfas-
sen, die eingerichtet sind, für das gesamte Steue-
rungssystem 300 elektrische Energie bereitzustellen,
einschließlich der für eine Verstärkungs-/Treiberelek-
tronik 312 eines Wandlers erforderliche. Eine Gleich-
stromerfassungseinrichtung 305 kann ebenso bereit-
gestellt sein, um die Leistungshöhe, die in die Ver-
stärker/Treiber 312 geht, zum Zweck der Sicherheit
und Überwachung zu bestätigen.

[0084] Verstärker/Treiber 312 können Mehrkanal-
oder Einkanal-Leistungsverstärker und/oder -treiber
umfassen. In Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform von Wandlerarraykonfiguratio-
nen können Verstärker/Treiber 312 auch mit einem
Strahlformgeber eingerichtet sein, um die Fokussie-
rung des Arrays zu unterstützen. Ein beispielhafter
Strahlformgeber kann durch einen Oszillator/digital
gesteuerten Wellenformgenerator 310 mit einer dies-
bezüglichen Schaltlogik elektrisch angeregt werden.

[0085] Die Leistungsquellenkomponenten können
außerdem verschiedene Filterkonfigurationen 314
einschließen. Zum Beispiel können schaltbare har-
monische Filter und/oder ein Abstimmen an dem Aus-
gang des Verstärkers/Treibers 312 verwendet wer-
den, um die Treibereffizienz und Effektivität zu erhö-
hen. Leistungserfassungskomponenten 316 können
ebenso eingeschlossen werden, um einen richtigen
Betrieb und Kalibration zu bestätigen. Zum Beispiel
können elektrische Leistungs- und andere Energie-
erfassungskomponenten 316 verwendet werden, um
das Ausmaß an Leistung, das zu einem beispielhaf-
ten Sondensystem geht, zu überwachen.

[0086] Verschiedene Erfassungs- und Überwa-
chungskomponenten 304 können ebenso auf geeig-
nete Weise in dem Steuerungssystem 300 imple-
mentiert werden. Zum Beispiel können in Überein-
stimmung mit einer beispielhaften Ausführungsform
Überwachungs-, Erfassungs- und Interface-Steuer-
komponenten 324 eingerichtet sein, um mit verschie-
denen Bewegungserfassungssystemen, die in der
Wandlersonde 204 implementiert sind, zusammen-
zuarbeiten, um Informationen von einem interessie-
renden Bereich zu empfangen und zu verarbeiten,
wie zum Beispiel akustische oder andere räumli-
che und zeitliche Informationen. Erfassungs- und
Überwachungskomponenten können auch verschie-
dene Steuerungen bzw. Regelungen, Interfaces und
Schalter 309 und/oder Leistungsdetektoren 316 ein-
schließen. Solche Erfassungs- und Überwachungs-
komponenten 304 können offene und/oder geschlos-
sene Regelkreissysteme in dem Behandlungssystem
200 ermöglichen.

[0087] Kühlungs-/Kopplungssteuerungssysteme
306 können bereitgestellt sein, um Abwärme von
einer beispielhaften Sonde 204 zu entfernen, eine
geregelte Temperatur an dem superfiziellen Gewe-
beflächeninterface und tiefer im Gewebe bereitzu-
stellen und/oder eine akustische Kopplung von der
Wandlersonde 204 mit dem interessierenden Be-
reich 206 bereitzustellen. Solche Kühlungs-/Kopp-
lungssteuerungssysteme 306 können auch einge-
richtet sein, sowohl in offenen und/oder geschlosse-
nen Regelungskreisanordnungen mit verschiedenen
Kopplungs- und Feedbackkomponenten zu arbeiten.

[0088] Verarbeitungs- und Steuerungslogikkompo-
nenten 308 können verschiedene Systemprozes-
soren und eine digitale Steuerlogik 307 umfas-
sen, wie zum Beispiel Mikrocontroller, Mikroprozes-
soren, feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs),
Computerboards und/oder dazugehörige Komponen-
ten, einschließlich Firmware und Steuerungssoftware
326, die sich mit Benutzersteuerung und Schnitt-
stellenschaltkreisen genauso wie mit Eingangs-/Aus-
gangsschaltkreisen und Systemen zur Kommunikati-
on, Bildschirmen, Schnittstellen, Speicherung, Doku-
mentationen und anderen nützlichen Funktionen ver-
bindet. Die Systemsoftware und -Firmware 326 steu-
ert die gesamte Initialisierung, das Timing, die Hö-
hen- bzw. Pegeleinstellung, die Überwachung, die
Sicherheitsüberwachung und alle anderen System-
funktionen, die erforderlich sind, um die benutzerde-
finierten Behandlungsziele zu erreichen. Des Wei-
teren können verschiedene Steuerungsschalter 308
auf geeignete Weise eingerichtet sein, um den Be-
trieb zu steuern.

[0089] Eine beispielhafte Wandlersonde 204 kann
auch auf verschiedene Weisen eingerichtet sein und
eine Anzahl von wiederverwendbaren und/oder Ein-
wegkomponenten und -teilen in verschiedenen Aus-
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führungsformen umfassen, um ihren Betrieb zu un-
terstützen. Zum Beispiel kann die Wandlersonde 204
in einem beliebigen Typ von Wandlersondengehäuse
oder Anordnung zum Ermöglichen der Kopplung des
Wandlers mit einem Gewebeinterface eingerichtet
sein, mit dem Gehäuse verschiedene Formen, Kon-
turen und Konfigurationen umfassend. Die Wand-
lersonde 204 kann eine beliebige Art des Anpas-
sens umfassen, wie zum Beispiel elektrisches Anpas-
sen, das elektrisch schaltbar sein kann; Multiplexer-
schaltkreise und/oder Blenden-/Elementwahlschalt-
kreise; und/oder Sondenidentifikationseinrichtungen,
um einen Sondengriff, ein elektrisches Anpassen
bzw. Abgleichen, eine Wandlerverwendungshistorie
und Wandlerkalibration zu bestätigen, wie zum Bei-
spiel ein oder mehrere serielle EEPROMs (Speicher).
Die Wandlersonde 204 kann auch Kabel und Ver-
binder umfassen, Bewegungsmechanismen, Bewe-
gungssensoren und -encoder; thermische Überwa-
chungssensoren bzw. Wärmefühler; und/oder benut-
zergesteuerte und statusbezogene Schalter, und An-
zeigen, wie zum Beispiel LEDs. Zum Beispiel kann
ein Bewegungsmechanismus in der Sonde 204 ver-
wendet werden, um auf kontrollierte Weise mehrere
Läsionen zu erzeugen oder das Erfassen der Son-
denbewegung selbst kann verwendet werden, um
kontrolliert mehrere Läsionen zu erzeugen und/oder
das Erzeugen von Läsionen zu stoppen, wie zum Bei-
spiel aus Sicherheitsgründen, wenn die Sonde 204
plötzlich wegzuckt oder fallengelassen wird. Zusätz-
lich kann ein externer Bewegungsencoderarm ver-
wendet werden, um die Sonde während der Ver-
wendung zu halten, wodurch die räumliche Position
und Haltung der Sonde 104 zu dem Steuerungssys-
tem gesendet wird, um bei der kontrollierten Erzeu-
gung von Läsionen zu helfen. Des Weiteren können
in Übereinstimmung mit verschiedenen beispielhaf-
ten Ausführungsformen andere sensorische Funktio-
nen, wie zum Beispiel Profilometer oder andere Ar-
ten und Weisen der Bildgebung in der Sonde inte-
griert sein. Darüber hinaus kann die hier betrachtete
Therapie zum Beispiel auch durch Wandler erzeugt
werden, die in US-Anmeldung Nr. 10/944,499, die am
16. September 2004 mit dem Titel METHOD AND
SYSTEM FOR ULTRASOUND TREATMENT WITH
A MULTI-DIRECTIONAL TRANSDUCER eingereicht
wurde, und in US-Anmeldung Nr. 10/944,500, die am
16. September 2004 mit dem Titel SYSTEM AND
METHOD FOR VARIABLE DEPTH ULTRASOUND
TREATMENT eingereicht wurde, die beide hiermit
unter Verweis einbezogen werden, offenbart wurden.

[0090] Unter Bezugnahme auf die Fig. 4A und
Fig. 4B und in Übereinstimmung mit einer beispiel-
haften Ausführungsform kann eine Wandlersonde
400 eine Steuerungsschnittstelle 402, einen Wand-
ler 404, Kopplungskomponenten 406 und Überwa-
chungs-/Erfassungskomponenten 408 und/oder Be-
wegungsmechanismen 410 umfassen. Jedoch kann
die Wandlersonde 400 auf vielfältige Weise einge-

richtet und optimiert sein, und zwar mit mehr oder we-
niger Teilen und Komponenten, um Ultraschallener-
gie für eine kontrollierte thermische Verletzung bereit-
zustellen, und die Ausführungsform in den Fig. 4A
und Fig. 4B dient lediglich veranschaulichenden
Zwecken.

[0091] Die Steuerungsschnittstelle 402 ist zur Ver-
bindung mit dem Steuerungssystem 300 eingerich-
tet, um die Steuerung der Wandlersonde 400 zu un-
terstützen. Die Steuerschnittstellenkomponenten 402
können eine Multiplexer-/Blendenwahl 424, schalt-
bare elektrische Abgleichungsnetzwerke 426, seriel-
le EEPROMs und/oder andere Verarbeitungskompo-
nenten und Abgleichungs- und Sondenverwendungs-
informationen 430 und Interfaceverbinder 432 umfas-
sen.

[0092] Kopplungskomponenten 406 können ver-
schiedene Einrichtungen umfassen, um die Kopp-
lung der Wandlersonde 400 mit einem interessie-
renden Bereich zu ermöglichen. Zum Beispiel kön-
nen Kopplungskomponenten 406 ein kühlendes und
akustisches Kopplungssystem 420 umfassen, das
zur akustischen Ankopplung von Ultraschallenergie
und Signalen eingerichtet ist. Das akustische Küh-
lungs-/Kopplungssystem 420 mit möglichen Verbin-
dungen, wie zum Beispiel Verteilern, kann verwendet
werden, um Schall in den interessierenden Bereich
einzukoppeln, eine Temperatur an dem Interface und
tiefer im Gewebe zu steuern bzw. regeln, eine flüssig-
keitsgefüllte Linsenfokussierung bereitzustellen und/
oder Wandlerabwärme zu entfernen. Das Kopplungs-
system 420 kann so eine Kopplung durch die Ver-
wendung verschiedener Kopplungsmedien ermögli-
chen, einschließlich Luft und anderer Gase, Was-
ser und anderer Fluide, Gele und/oder Feststoffe,
oder ein beliebiges anderes Medium, das es Signa-
len ermöglicht, zwischen aktiven Wandlerelementen
412 und einem interessierenden Bereich übertragen
zu werden. Zusätzlich zum Bereitstellen einer Kopp-
lungsfunktion kann in Übereinstimmung mit einer bei-
spielhaften Ausführungsform das Kopplungssystem
420 auch zum Bereitstellen einer Temperaturrege-
lung während der Anwendung der Behandlung ein-
gerichtet sein. Zum Beispiel kann das Kopplungs-
system 420 zum kontrollierten Kühlen einer Inter-
facefläche oder eines Interfacebereichs zwischen der
Wandlersonde 400 und einem interessierenden Be-
reich und darüber hinaus eingerichtet sein, und zwar
durch geeignetes Regeln bzw. Steuern der Tempera-
tur des Kopplungsmediums. Die geeignete Tempera-
tur für so ein Kopplungsmedium kann auf verschiede-
ne Weisen erreicht werden und verschiedene Feed-
back-Systeme verwenden, wie zum Beispiel Thermo-
elemente, Thermistoren oder eine beliebige andere
Einrichtung oder ein beliebiges anderes System, das
zur Temperaturmessung eines Kopplungsmediums
eingerichtet ist. So eine kontrollierte Kühlung kann
eingerichtet sein, um des Weiteren die räumliche und/
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oder thermische Energiesteuerung der Wandlerson-
de 400 zu vereinfachen.

[0093] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform und unter zusätzlicher Bezugnah-
me auf Fig. 11 kann eine akustische Kopplung und
Kühlung 1140 bereitgestellt sein, um Energie und
Bildsignale von der Wandlersonde 1104 zu und von
dem interessierenden Bereich 1106 akustisch zu kop-
peln, eine thermische Regelung bei der Sonde an
dem Interface 1110 des interessierenden Bereichs
und tiefer im Gewebe bereitzustellen und mögli-
che Abwärme von der Wandlersonde bei dem Be-
reich 1144 zu entfernen. Die Temperaturüberwa-
chung kann an dem Kopplungsinterface über einen
Thermosensor 1146 bereitgestellt sein, um über das
Steuerungssystem 1102 und ein thermisches Steue-
rungssystem 1142 einen Mechanismus zur Tempera-
turmessung 1148 und -regelung bereitzustellen. Eine
thermische Steuerung bzw. Regelung kann über pas-
sives Kühlen, wie zum Beispiel über Kühlkörper oder
natürliche Konduktion und Konvektion oder über ei-
ne aktive Kühlung, wie zum Beispiel mit thermoelek-
trischen Peltier-Kühlern, Kühlmittel oder fluidbasier-
ten Systemen, die eine Pumpe, ein Fluidreservoir, ei-
ne Blasenerfassung, einen Strömungssensor, Strö-
mungskanäle/-röhren 1144 und eine thermische Re-
gelung 1142 umfassen, ausgebildet sein.

[0094] Weiter unter Bezugnahme auf Fig. 4 kön-
nen Überwachungs- und Erfassungskomponenten
408 verschiedene Bewegungs- und/oder Positions-
sensoren 416, Temperaturüberwachungssensoren
418, Benutzersteuerungs- und Feedbackschalter 414
und andere ähnliche Komponenten zum Ermögli-
chen der Regelung durch das Steuerungssystem 300
umfassen, zum Beispiel, um eine räumliche und/
oder zeitliche Regelung über offene und geschlosse-
ne Rückkopplungsanordnungen zu ermöglichen, die
verschiedene räumliche und zeitliche Eigenschaften
überwachen.

[0095] Der Bewegungsmechanismus 410 kann ei-
nen manuellen Betrieb, mechanische Anordnungen
oder einige Kombinationen davon umfassen. Zum
Beispiel kann ein Bewegungsmechanismus 422 auf
geeignete Weise durch ein Steuerungssystem 300
gesteuert werden, wie zum Beispiel durch die Ver-
wendung von Beschleunigungssensoren, Encodern
oder anderen Positions-/Ausrichtungseinrichtungen
416, um die Bewegung und Position der Wandlerson-
de 400 zu bestimmen und zu ermöglichen. Lineare,
rotatorische oder variable Bewegungen können un-
terstützt werden, zum Beispiel solche, die von der An-
wendung der Behandlung und der Gewebeflächen-
kontur abhängen.

[0096] Der Wandler 404 kann einen oder mehrere
Wandler umfassen, die zum Behandeln der SMAS-
Schichten und Zielbereiche eingerichtet sind. Der

Wandler 404 kann auch ein oder mehrere Wandler-
elemente und/oder Linsen 412 umfassen. Die Wand-
lerelemente können ein piezoelektrisch aktives Mate-
rial, wie zum Beispiel Bleizirkonat-Titanat (PZT) oder
ein beliebig anderes piezoelektrisch aktives Materi-
al umfassen, wie zum Beispiel eine piezoelektrische
Keramik, Kristall, Kunststoff und/oder Verbundmate-
rialien, genauso wie Lithium-Niobat, Bleititanat, Ba-
riumtitanat und/oder Bleimetaniobat. Zusätzlich zu
oder anstatt eines piezoelektrisch aktiven Materials
kann der Wandler 404 ein beliebiges anderes Mate-
rial umfassen, das zum Erzeugen von Strahlung und/
oder akustischer Energie eingerichtet ist. Der Wand-
ler 404 kann auch einen oder mehrere übereinstim-
mende Schichten umfassen, die zusammen mit dem
Wandlerelement gestaltet, zum Beispiel mit dem pie-
zoelektrischen aktiven Material gekoppelt sind. Akus-
tisch übereinstimmende Schichten und/oder Dämp-
fung können wie erforderlich eingesetzt werden, um
die gewünschte elektroakustische Antwort zu errei-
chen.

[0097] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform kann die Wandlerelementdicke des
Wandlers 404 einheitlich gestaltet sein. Das heißt,
dass ein Wandlerelement 412 gestaltet sein kann,
eine Dicke aufzuweisen, die im Wesentlichen durch
und durch die gleiche ist. In Übereinstimmung mit
einer weiteren beispielhaften Ausführungsform kann
die Dicke des Wandlerelements 412 auch variabel
eingerichtet sein. Zum Beispiel kann ein Wandlerele-
ment 412 des Wandlers 404 eingerichtet sein, eine
erste Dicke aufzuweisen, die ausgewählt ist, um ei-
ne mittlere Arbeitsfrequenz von in etwa 2 kHz bis 75
MHz, wie zum Beispiel für bildgebende Anwendun-
gen, bereitzustellen. Das Wandlerelement 412 kann
auch mit einer zweiten Dicke eingerichtet sein, die
ausgewählt ist, um eine mittlere Betriebsfrequenz von
in etwa 2 bis 400 MHz und für therapeutische Anwen-
dungen typischerweise zwischen 4 MHz und 15 MHz
bereitzustellen. Der Wandler 404 kann als Einzel-
breitbandwandler bereitgestellt sein, der mit mindes-
tens zwei oder mehr Frequenzen erregt wird, um eine
adäquate Ausgabe zum Erzeugen einer gewünsch-
ten Antwort bereitzustellen. Der Wandler 404 kann
auch als zwei oder mehrere Einzelwandler eingerich-
tet sein, wobei jeder Wandler einen oder mehrere
Wandlerelemente umfasst. Die Dicke der Wandler-
elemente kann eingerichtet sein, mittlere Arbeitsfre-
quenzen in einem gewünschten Behandlungsbereich
bereitzustellen.

[0098] Der Wandler 404 kann aus einem oder meh-
reren Einzelwandlern zusammengesetzt sein, und
zwar in einer beliebigen Kombination von fokussier-
ten, planaren oder unfokussierten Einzelelement-,
Mehrelement- oder einem Array von Wandlern, ein-
schließlich 1-D, 2-D und ringförmigen Arrays; linea-
ren, gekrümmt linearen, Sektor- oder sphärischen
bzw. kugelförmigen Arrays; sphärischen, zylindri-
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schen und/oder elektronisch fokussierten, defokus-
sierten und/oder Linsenquellen. Zum Beispiel kann
unter Bezugnahme auf eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform, die in Fig. 5 dargestellt wird, ein Wandler
500 als ein akustischer Array eingerichtet sein, um
eine Phasenfokussierung zu unterstützen bzw. zu er-
möglichen. Das heißt, dass der Wandler 500 als ein
Array von elektronischen Blenden eingerichtet sein
kann, die durch eine Vielzahl von Phasen über va-
riable elektronische zeitliche Verzögerung betrieben
werden können. Unter dem Begriff „betrieben” kön-
nen die elektronischen Blenden des Wandlers 500
verändert, angetrieben, verwendet und/oder einge-
richtet werden, um einen Energiestrahl, der der durch
die elektronische Zeitverzögerung verursachten Pha-
senänderung entspricht, zu erzeugen und/oder zuzu-
führen. Zum Beispiel können diese Phasenänderun-
gen verwendet werden, um defokussierte Strahlen,
planare Strahlen und/oder fokussierte Strahlen zu-
zuführen, die jeweils in Kombination verwendet wer-
den können, um verschiedene physiologische Effekte
in einem interessierenden Bereich 510 zu erreichen.
Der Wandler 500 kann außerdem eine beliebige Soft-
ware und/oder andere Hardware zum Erzeugen, Her-
stellen und/oder Antreiben eines zeitlich gestaffelten
Blendenarrays mit einem oder mehreren elektroni-
schen Zeitverzögerungen umfassen.

[0099] Der Wandler 500 kann auch eingerichtet sein,
um eine fokussierte Behandlung an einem oder meh-
reren interessierenden Bereichen unter Verwendung
verschiedener Frequenzen bereitzustellen. Um ei-
ne fokussierte Behandlung bereitzustellen, kann der
Wandler 500 mit einer oder mehreren veränderli-
chen Tiefeneinrichtungen eingerichtet sein, um ei-
ne Behandlung zu unterstützen. Zum Beispiel kann
der Wandler 500 mit verschiedenen Tiefeneinrich-
tungen eingerichtet sein, die in US-Patentanmeldung
Nr. 10/944,500 offenbart sind, mit dem Titel „Sys-
tem and Method for Variable Depth Ultrasound”, ein-
gereicht am 16. September 2004, die zumindest ei-
nen gemeinsamen Erfinder und einen gemeinsamen
Rechtsnachfolger wie die vorliegende Anmeldung
aufweist und die hier durch Verweis einbezogen wird.
Zusätzlich kann der Wandler 500 auch eingerichtet
sein, einen oder mehrere zusätzliche ROI 510 zu be-
handeln, und zwar durch Ermöglichen einer sub-har-
monischen oder Impuls-Echo-Bildgebung, wie in US-
Patentanmeldung Nr. 10/944,499 offenbart, und zwar
mit dem Titel „Method and System for Ultrasound
Treatment with a Multi-directional Transducer”, ein-
gereicht am 16. September 2004, die mindestens
einen gemeinsamen Erfinder und einen gemeinsa-
men Rechtsnachfolger wie die vorliegende Anmel-
dung aufweist und hier auch durch Verweis einbezo-
gen wird.

[0100] Darüber hinaus können auch eine beliebige
Vielzahl von mechanischen Linsen oder Linsen mit
veränderlichem Fokus, zum Beispiel flüssigkeitsge-

füllte Linsen, verwendet werden, um das Schallfeld
zu fokussieren und/oder zu defokussieren. Zum Bei-
spiel kann unter Bezugnahme auf in den Fig. 6A
und Fig. 6B dargestellte beispielhafte Ausführungs-
formen ein Wandler 600 auch mit einem elektroni-
schen Fokussierungsarray 604 in Kombination mit ei-
nem oder mehreren Wandlerelementen 606 einge-
richtet sein, um eine erhöhte Flexibilität bei der Be-
handlung eines ROI 610 zu ermöglichen. Der Array
604 kann auf eine Weise ähnlich zu dem Wandler
502 eingerichtet sein. Das heißt, der Wandler 604
kann als ein Array von elektronischen Blenden einge-
richtet sein, die durch eine Vielfalt von Phasen über
variable elektronische Zeitverzögerungen, zum Bei-
spiel T1, T2 ... Tj, betrieben werden. Bezüglich des Be-
griffs „betrieben” können die elektronischen Blenden
des Arrays 604 verändert, angetrieben, verwendet,
und/oder eingerichtet sein, um Energie auf eine Wei-
se zu erzeugen und/oder zuzuführen, die der durch
die elektronische Zeitverzögerung verursachten Pha-
senänderung entspricht. Beispielsweise können die-
se Phasenänderungen verwendet werden, defokus-
sierte Strahlen, planare Strahlen und/oder fokussier-
te Strahlen auszugeben bzw. zuzuführen, die jeweils
in Kombination verwendet werden können, um ver-
schiedene physiologische Effekte in dem ROI 610 zu
erreichen.

[0101] Wandlerelemente 606 können konkav, kon-
vex und/oder planar gestaltet sein. Zum Beispiel kön-
nen in einer in Fig. 6A dargestellten beispielhaften
Ausführungsform die Wandlerelemente 606a konkav
gestaltet sein, um fokussierte Energie zur Behand-
lung des ROI 610 bereitzustellen. Zusätzliche Aus-
führungsformen sind in der US-Patentanmeldung Nr.
10/944,500 mit dem Titel „Variable Depth Transducer
System and Method” offenbart und werden hier wie-
derum durch Verweis einbezogen.

[0102] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form, die in Fig. 6B dargestellt ist, können die Wand-
lerelemente 606B im Wesentlichen flach eingerich-
tet sein, um eine im Wesentlichen gleichmäßige En-
ergie an dem ROI 610 bereitzustellen. Während die
Fig. 6A und Fig. 6B beispielhafte Ausführungsfor-
men mit Wandlerelementen 604 darstellen, die je-
weils konkav oder im Wesentlichen flach gestaltet
sind, können Wandlerelemente 604 eingerichtet sein,
konkav, konvex und/oder im Wesentlichen flach zu
sein. Außerdem können Wandlerelemente 604 ein-
gerichtet sein, eine beliebige Kombination von kon-
kaven, konvexen und/oder im Wesentlichen flachen
Strukturen darzustellen. Zum Beispiel kann ein erstes
Wandlerelement konkav gestaltet sein, während ein
zweites Wandlerelement im Wesentlichen flach ge-
staltet sein kann.

[0103] Unter Bezugnahme auf die Fig. 8A und
Fig. 8B kann der Wandler 404 als ein Einzelele-
mentarray eingerichtet sein, wobei ein Einzelelement



DE 20 2005 022 028 U1    2012.08.30

19/62

802, wie zum Beispiel ein Wandlerelement verschie-
dener Strukturen und Materialien, mit einer Vielzahl
von Masken 804 eingerichtet sein kann, wobei solche
Masken Keramik, Metall oder ein beliebiges ande-
res Material oder eine beliebige andere Struktur zum
Maskieren oder Verändern einer Energieverteilung
des Elements 802 aufweisen und dadurch einen Ar-
ray von Energieverteilungen 808 erzeugen. Die Mas-
ken 804 können direkt mit dem Element 802 gekop-
pelt oder durch einen Beabstandung 806 getrennt
sein, wie zum Beispiel ein beliebiges geeignetes fes-
tes oder flüssiges Material.

[0104] Ein beispielhafter Wandler 404 kann auch als
ringförmiger Array eingerichtet sein, um planare, fo-
kussierte und/oder defokussierte akustische Energie
bereitzustellen. Zum Beispiel kann unter Bezugnah-
me auf die Fig. 10A und Fig. 10B und in Überein-
stimmung mit einer beispielhaften Ausführungsform
ein ringförmiger Array 1000 eine Vielzahl von Ringen
1012, 1014, 1016 bis N aufweisen. Die Ringe 1012,
1014, 1016 bis N können mechanisch und elektrisch
in einen Satz Einzelelemente getrennt sein und kön-
nen planare, fokussierte oder defokussierte Wellen
erzeugen. Zum Beispiel können solche Wellen auf
einer Achse zentriert sein, zum Beispiel durch Ver-
fahren zum Einstellen entsprechender Übertragungs-
und/oder Empfangsverzögerungen τ1, τ2, τ3 ... τN. Ein
elektronischer Fokus kann auf geeignete Weise ent-
lang verschiedener Position in der Tiefe bewegt wer-
den und kann eine variable Stärke oder Strahldich-
te ermöglichen, während eine elektronische Defokus-
sierung ein sich veränderndes Ausmaß an Defokus-
sierung aufweisen kann. In Übereinstimmung mit ei-
ner beispielhaften Ausführungsform kann eine Lin-
se und/oder ein konvex oder konkav geformter ring-
förmiger Array 1000 ebenso bereitgestellt sein, um
beim Fokussieren oder Defokussieren zu helfen, so-
dass beliebige differentielle Zeitverzögerungen redu-
ziert werden können. Die Bewegung des ringförmi-
gen Arrays 800 in einer, zwei oder drei Dimensio-
nen oder entlang eines beliebigen Pfads, wie zum
Beispiel durch Verwendung von Sonden und/oder ir-
gendeines beliebigen konventionellen Roboterarm-
mechanismus, kann umgesetzt sein, um ein Volumen
oder einen beliebigen entsprechenden Raum in ei-
nem interessierenden Bereich zu scannen und/oder
zu behandeln.

[0105] Der Wandler 404 kann auch in anderen ring-
förmigen oder Nicht-Arraykonfigurationen für Bild-
gebungs-/Therapiefunktionen eingerichtet sein. Zum
Beispiel kann unter Bezugnahme auf die Fig. 10C
bis Fig. 10F ein Wandler ein bildgebendes Element
1012 umfassen, das mit einem Therapieelement
1014 eingerichtet ist. Die Elemente 1012 und 1014
können ein Einzelwandlerelement umfassen, zum
Beispiel ein kombiniertes Bildgebungs-/Wandlerele-
ment, oder getrennte Elemente, sie können elektrisch
in dem gleichen Wandlerelement oder zwischen ge-

trennten Bildgebungs- und Therapieelementen elek-
trisch isoliert 1022 sein und/oder können eine Be-
abstandung 1024 oder andere übereinstimmende
Schichten umfassen, oder eine beliebige Kombinati-
on davon. Zum Beispiel kann unter besonderer Be-
zugnahme auf Fig. 10F ein Wandler ein Bildgebungs-
element 1012 umfassen, das eine Fläche 1028 zum
Fokussieren, Defokussieren oder eine planare Ener-
gieverteilung eingerichtet ist, und zwar mit Therapie-
elementen 1014, die eine gestuft eingerichtete Lin-
se einschließen, die zum Fokussieren, Defokussie-
ren oder eine planare Energieverteilung gestaltet ist.

[0106] In Übereinstimmung mit verschiedenen bei-
spielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung kann der Wandler 404 eingerichtet sein,
ein-, zwei- und/oder dreidimensionale Behandlungs-
anwendungen zum Fokussieren akustischer Energie
auf einen oder mehrere interessierende Bereiche be-
reitzustellen. Zum Beispiel kann der Wandler 404,
wie oben beschrieben auf geeignete Weise unterteilt
sein, um einen eindimensionalen Array auszubilden,
zum Beispiel weist der Wandler 602 einen Einzelar-
ray von Sub-Wandlerelementen auf.

[0107] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform kann der Wandler 404
auf geeignete Weise zweidimensional unterteilt sein,
um einen zweidimensionalen Array auszubilden.
Zum Beispiel kann unter Bezugnahme auf die Fig. 9
ein beispielhafter zweidimensionaler Array 900 auf
geeignete Weise in eine Vielzahl von zweidimensio-
nalen Abschnitten 902 unterteilt sein. Zweidimensio-
nale Abschnitte 902 können auf geeignete Weise ge-
staltet sein, um auf den Behandlungsbereich in ei-
ner bestimmten Tiefe zu fokussieren und somit ent-
sprechende Stücke bzw. Scheiben 904 des Behand-
lungsbereichs bereitzustellen. Im Ergebnis kann der
zweidimensionale Array 900 einen zweidimensiona-
len Schnitt des Bildorts eines Behandlungsbereichs
bereitstellen und somit eine zweidimensionale Be-
handlung bereitstellen.

[0108] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform kann der Wandler 404
auf geeignete Weise eingerichtet sein, eine drei-
dimensionale Behandlung bereitzustellen. Um zum
Beispiel eine dreidimensionale Behandlung eines in-
teressierenden Bereichs bereitzustellen, kann wie-
derum unter Bezugnahme auf Fig. 1 ein dreidimen-
sionales System einen Wandler in der Sonde 104 auf-
weisen, der mit einem adaptiven Algorithmus einge-
richtet ist, so wie zum Beispiel einen, der eine dreidi-
mensionale Grafiksoftware verwendet, die in einem
Steuerungssystem, wie zum Beispiel dem Steue-
rungssystem 102, enthalten ist. Der adaptive Algo-
rithmus ist auf geeignete Weise eingerichtet, eine
zweidimensionale Bildgebung, eine Temperatur und/
oder Behandlung oder andere Gewebeparameterin-
formationen zu empfangen, die sich auf den interes-



DE 20 2005 022 028 U1    2012.08.30

20/62

sierenden Bereich beziehen, die empfangene Infor-
mation zu verarbeiten und dann eine entsprechende
dreidimensionale Bildgebung, Temperatur und/oder
Behandlungsinformation bereitzustellen.

[0109] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform und wiederum unter Bezugnahme
auf Fig. 9 kann ein beispielhaftes dreidimensionales
System einen zweidimensionalen Array 900 umfas-
sen, der mit einem adaptiven Algorithmus eingerich-
tet ist, um auf geeignete Weise Scheiben von ver-
schiedenen Bildebenen des Behandlungsbereichs zu
empfangen 904, die empfangenen Informationen zu
verarbeiten und dann die volumetrische Information
906 bereitzustellen, zum Beispiel eine dreidimensio-
nale Bildgebungs-, Temperatur- und/oder Behand-
lungsinformation. Darüber hinaus kann der zweidi-
mensionale Array 900 nach der Verarbeitung der
empfangenen Information mit dem adaptiven Algo-
rithmus auf geeignete Weise wie gewünscht ein the-
rapeutisches Erhitzen in dem volumetrischen Bereich
906 bereitstellen. In Übereinstimmung mit anderen
beispielhaften Ausführungsformen kann ein beispiel-
haftes dreidimensionales System, anstatt einen ad-
aptiven Algorithmus zu verwenden, wie zum Bei-
spiel eine dreidimensionale Software, um eine drei-
dimensionale Bildgebung und/oder Temperaturinfor-
mation bereitzustellen, einen Einzelwandler 404 auf-
weisen, der in einer Sondenanordnung eingerichtet
ist, von verschiedenen rotatorischen und/oder trans-
latorischen Positionen relativ zu einem Zielbereich
aus zu arbeiten.

[0110] Um die verschiedenen Strukturen für Wand-
ler 404 weiter zu veranschaulichen, kann unter Be-
zugnahme auf die Fig. 7 ein Ultraschalltherapie-
wandler 700 für einen einzelnen Fokus, einen Ar-
ray von Focussen, einer Ortskurve von Fokussen, ei-
nem Linienfokus und/oder Beugungsmustern einge-
richtet sein. Der Wandler 700 kann ebenso einzel-
ne Elemente, mehrere Elemente, ringförmige Arrays,
ein-, zwei- oder dreidimensionale Arrays und/oder
Breitbandwandler umfassen, und zwar mit oder oh-
ne Linsen, akustischen Komponenten und mechani-
scher und/oder elektronischer Fokussierung. Wand-
ler, die als sphärisch fokussierende einzelne Elemen-
te 702, ringförmige Arrays 704, ringförmige Arrays mit
gedämpften Bereichen 706, linienfokussierte einzel-
ne Elemente 708, 1-D lineare Arrays 710, 1-D ge-
krümmt lineare Arrays in einer konkaven oder konve-
xen Form, mit oder ohne Erhöhungsfokussierung, 2-
D Arrays und räumliche 3-D Anordnungen von Wand-
lern eingerichtet sind, können verwendet werden, um
therapeutische und/oder bildgebende und akustische
Überwachungsfunktionen auszuführen. Für eine be-
liebige Wandlerkonfiguration kann, wie zum Beispiel
in Fig. 10F veranschaulicht, über einen mechani-
schen Fokus 720, eine konvexe Linse 722, eine kon-
kave Linse 724, zusammengesetzte oder mehrfache
Linsen 726, eine planare Form 728 oder eine gestuf-

te Form eine Fokussierung und/oder Defokussierung
in einer Ebene oder zwei Ebenen sein. Ein beliebi-
ger Wandler oder eine Kombination von Wandlern
kann zur Behandlung verwendet werden. Zum Bei-
spiel kann, wie zum Beispiel in Fig. 10C bis Fig. 10F
veranschaulicht, ein ringförmiger Wandler mit einem
äußeren Abschnitt verwendet werden, der für eine
Therapie vorgesehen ist, und mit der inneren Scheibe
für eine Breitbandbildgebung vorgesehen, wobei sol-
che Bildgebungswandler und Therapiewandler ver-
schiedene akustische Linsen und Gestaltungen auf-
weisen.

[0111] Darüber hinaus können solche Wandlerele-
mente 700 ein piezoelektrisch aktives Material auf-
weisen, wie zum Beispiel Bleizirkonat-Titanat (PZT)
oder ein anderes beliebiges piezoelektrisch aktives
Material, wie zum Beispiel eine piezoelektrische Ke-
ramik, Kristall, Kunststoff und/oder Verbundmate-
rialien, sowie Lithium-Niobat, Bleititanat, Bariumtita-
nat und/oder Blei-Metaniobat. Wandlerelemente 700
können auch einen oder mehrere übereinstimmende
Schichten aufweisen, die zusammen mit dem piezo-
elektrisch aktiven Material eingerichtet sind. Zusätz-
lich zu oder anstatt von piezoelektrisch aktivem Ma-
terial können die Wandlerelemente 700 ein beliebig
anderes Material umfassen, das zum Erzeugen von
Strahlung und/oder akustischer Energie eingerichtet
ist. Ein Mittel zum Übertragen von Energie zu und von
dem Wandler zu dem interessierenden Bereich wird
bereitgestellt.

[0112] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform und unter Bezugnah-
me auf Fig. 12 kann ein beispielhaftes Behandlungs-
system 200 mit verschiedenen Zusatzsystemen ein-
gerichtet oder damit kombiniert sein, um zusätzli-
che Funktionen bereitzustellen. Zum Beispiel kann
ein beispielhaftes Behandlungssystem 1200 zum
Behandeln eines interessierenden Bereichs 1206,
ein Steuerungssystem 1202, eine Sonde 1204 und
eine Anzeige 1208 umfassen. Das Behandlungs-
system 1200 umfasst des Weiteren eine Zusatz-
Bildgebungsmodalität 1274 und/oder eine Zusatz-
Überwachungsmodalität 1272, die auf Fotografie
und andere visuelle optische Verfahren, Magnet-
Resonanz-Tomografie (MRI), Computer-Tomografie
(CT), optische Kohärenz-Tomografie (OCT), elektro-
magnetische Mikrowellen oder Hochfrequenz (RF)
Verfahren, Positronen-Emissions-Tomografie (PET),
Infrarot, Ultraschall, akustische oder ein beliebig
anderes geeignetes Verfahren zum Visualisieren,
Lokalisieren oder Überwachen von SMAS-Schich-
ten in einem interessierenden Bereich 1206 basie-
ren, einschließlich Bildgebungs-/Überwachungsver-
besserungen. Solche Bildgebungs-/Überwachungs-
verbesserungen für eine Ultraschallbildgebung über
eine Sonde 1204 und ein Steuerungssystem 1202
kann unter anderem M-Modus, Nachleuchten, Fil-
tern, Farbe, Doppler und harmonische Bildgebung
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umfassen; des Weiteren kann ein Ultraschallbe-
handlungssystem 1270 als primäre Quelle zur Be-
handlung mit einer sekundären Quelle zur Behand-
lung 1276 kombiniert werden, einschließlich Hochfre-
quenz (RF), intensiv gepulstes Licht (IPL), Laser, In-
frarotlaser, Mikrowellen oder einer beliebigen ande-
ren geeigneten Energiequelle.

[0113] In Übereinstimmung mit einer weiteren bei-
spielhaften Ausführungsform und unter Bezugnahme
auf Fig. 13 kann eine Behandlung, die aus Bildge-
bung, Überwachung und/oder Therapie eines inter-
essierenden Bereichs zusammengesetzt ist, mit pas-
siven oder aktiven Einrichtungen 1304 in der Mund-
höhle weiter unterstützt, ergänzt und/oder zugeführt
werden. Wenn zum Beispiel die passive oder akti-
ve Einrichtung 1304 ein zweiter Wandler oder akusti-
scher Reflektor ist, der akustisch mit der Wangenlinie
gekoppelt ist, ist es möglich, über Transmission, To-
mografie oder wiederkehrende Akustik, Wellen zu er-
halten, die zur Behandlungsüberwachung förderlich
sind, wie zum Beispiel über Messen der temperatur-
abhängigen akustischen Schallgeschwindigkeit und
Abschwächung; des Weiteren könnte so ein Wand-
ler verwendet werden, zu behandeln und/oder abzu-
bilden. Zusätzlich kann ein aktives, passives oder ak-
tiv/passives Objekt 1304 verwendet werden, um die
Haut zu glätten und/oder kann als ein Bildgebungs-
raster, eine Markierung oder ein Signalgeber verwen-
det werden, um die Positionsbestimmung zu unter-
stützen. Eine passive oder aktive Einrichtung 1304
kann auch verwendet werden, um die Kühlung oder
Temperaturregelung zu unterstützen. Normale Luft in
der Mundhöhle kann ebenso als passive Einrichtung
1304 verwendet werden, wodurch sie als ein akus-
tischer Reflektor benutzt wird, um eine Dickenmes-
sung und Funktionsüberwachung zu unterstützen.

[0114] Die vorliegende Erfindung wurde oben un-
ter Bezugnahme auf verschiedene beispielhafte Aus-
führungsformen beschrieben. Jedoch wird ein Fach-
mann erkennen, dass Änderungen und Modifikatio-
nen dieser beispielhaften Ausführungsformen durch-
geführt werden können, ohne den Schutzbereich der
vorliegenden Erfindung zu verlassen. Zum Beispiel
können verschiedene Betriebsschritte, genauso wie
die Komponenten zum Ausführen dieser Betriebs-
schritte auf alternative Weise in Abhängigkeit von der
jeweiligen Anwendung oder unter Rücksichtnahme
auf irgendeine Anzahl von Kostenfunktionen, die mit
dem Betrieb des Systems verknüpft ist, umgesetzt
werden, zum Beispiel können verschiedene Schritte
entfernt, verändert oder mit anderen Schritten kom-
biniert werden. Es ist vorgesehen, diese und andere
Abänderungen oder Modifikationen in den Schutzbe-
reich der vorliegenden Erfindung einzubeziehen, wie
in den folgenden Ansprüchen vorgebracht.
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Schutzansprüche

1.    Ultraschallsystem, das für eine nicht-invasive
Gewebebehandlung eingerichtet ist, mit:
einem Sondensystem (104; 204; 400; 1104; 1204),
das für eine Bildgebung und für eine Therapie in einer
festgelegten Tiefe unter eine Hautoberfläche (210)
eingerichtet ist, das Sondensystem mit:
einem Bildgebungselement (412; 1012), das einge-
richtet ist, einen interessierenden Bereich (106; 206;
1106; 1206), der ein subkutanes Gewebe aufweist,
abzubilden, und
einem Therapieelement (412; 1014), das zur geziel-
ten Zuführung ablativer Ultraschallenergie eingerich-
tet ist, um eine thermische Läsion mit einer Tempera-
tur auszubilden, die zumindest ausreichend ist, eine
Schrumpfung von mindestens einem Abschnitt des
subkutanen Gewebes in einer festgelegten Tiefe in
einem Bereich zwischen 0 bis 9 mm unter der Haut-
oberfläche (210) hervorzurufen;
einem Bewegungsmechanismus (410; 422), der
zum mechanischen Bewegen des Therapieelements
(412; 1014) zum Ausbilden einer Vielzahl der thermi-
schen Läsionen in dem subkutanen Gewebe in der
festgelegten Tiefe eingerichtet ist, um eine Ablation
und/oder Schrumpfung von mindestens einem Ab-
schnitt des subkutanen Gewebes hervorzurufen; und
einem Steuerungsinterface (402);
einem Steuerungssystem (102; 202; 300; 1102;
1202; 1142), das mit dem Steuerungsinterface (402)
gekoppelt ist und eingerichtet ist, den Bewegungsme-
chanismus (410; 422) für das gezielte Zuführen der
ablativen Ultraschallenergie zu steuern, um die Viel-
zahl von Läsionen in dem mindestens einen Abschnitt
des subkutanen Gewebes in der festgelegten Tiefe
auszubilden; und
einem Anzeigesystem (108; 208; 1208), das mit dem
Steuerungssystem (102; 202; 300; 1102; 1202; 1142)
und dem Bildgebungselement (412; 1012) des Son-
densystems (104; 204; 400; 1104; 1204) gekoppelt
ist, wobei das Anzeigesystem (108; 208; 1208) zum
Anzeigen von Abbildungen (224) des interessieren-
den Bereichs (106; 206; 1106; 1206) eingerichtet ist.

2.   Ultraschallbehandlungssystem nach Anspruch
1, bei dem das Therapieelement (412; 1014) für
die gezielte Zuführung von ablativer Ultraschallener-
gie eingerichtet ist, und zwar für die thermische
Verletzung von Gewebe, das einen Abschnitt Haut
(210), Dermis (212), Muskelfaszie, adipöses Gewe-
be, Schweißdrüsen (230) und/oder SMAS-Schicht
(216) umfasst.

3.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei dem das Bildgebungselement (412;
1012) eingerichtet ist, mit einer Bildgebungsfrequenz
zwischen 2 kHz bis 75 MHz abzubilden, und das The-
rapieelement (412; 1014) eingerichtet ist, mit einer
Behandlungsfrequenz zwischen 4 MHz und 15 MHz
zu behandeln.

4.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei dem das Bildgebungselement (412;
1012) eingerichtet ist, mit einer Bildgebungsfrequenz
zwischen 2 MHz und 75 MHz abzubilden.

5.    Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem das Therapieelement (412;
1014) eingerichtet ist, mit einer Behandlungsfre-
quenz zwischen 500 kHz und 15 MHz zu behandeln.

6.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche 1–
4, bei dem das Therapieelement (412; 1014) einge-
richtet ist, mit einer Behandlungsfrequenz zwischen
2 MHz und 25 MHz zu behandeln.

7.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei dem die festgelegte Tiefe der Läsion
in einem Bereich von 0 bis 5 mm ist.

8.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei dem die festgelegte Tiefe der Läsion
in einem Bereich von 3 mm bis 9 mm ist.

9.    Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem der Bewegungsmechanis-
mus (410; 422) des Weiteren eine steuerbare linea-
re Bewegung des Therapieelements (412; 1014) zur
Behandlung in der festgelegten Tiefe umfasst.

10.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem das Sondensystem mindes-
tens einen kombinierten Wandler (404; 502; 604) mit
dem Bildgebungselement (412; 1012) und dem The-
rapieelement (412; 1014) aufweist.

11.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem das Sondensystem des Wei-
teren einen zweiten Wandler (404; 502; 604) auf-
weist, der für die gezielte Zuführung von ablativer Ul-
traschallenergie eingerichtet ist, um für eine thermi-
sche Gewebeverletzung die Läsion in dem subkuta-
nen Gewebe auszubilden und um ein Schrumpfen zu-
mindest eines Abschnitts des subkutanen Gewebes
hervorzurufen.

12.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem das Sondensystem mindes-
tens zwei Wandler (404; 502; 604) umfasst.

13.  Ultraschallsystem nach Anspruch 12, bei dem
die durch die mindestens zwei Wandler (404; 502;
604) ausgestrahlte Ultraschallenergie mindesten ei-
nen Punkt in dem interessierenden Bereich (106;
206; 1106; 1206) schneidet.

14.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
12 oder 13, bei dem die mindestens zwei Wandler
(404; 502; 604) Energie in mindestens zwei unter-
schiedlichen Ebenen aussenden.
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15.    Ultraschallsystem nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei dem der Bewegungsmecha-
nismus (410; 422) einen Beschleunigungsaufneh-
mer, einen Encoder und/oder eine Positions-/Aus-
richtungseinrichtung aufweist.

16.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem das Anzeigesystem (108;
208; 1208) eingerichtet ist, um vor der Behandlung
des subkutanen Gewebes eine Abbildung (224) einer
Gewebestruktur nahe dem subkutanen Gewebe be-
reitzustellen.

17.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem das Anzeigesystem (108;
208; 1208) eingerichtet ist, während der Behandlung
des subkutanen Gewebes ein Bild einer Gewebe-
struktur nahe dem subkutanen Gewebe bereitzustel-
len.

18.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem das Anzeigesystem (108;
208; 1208) eingerichtet ist, nach einer Behandlung
des subkutanen Gewebes eine Abbildung (224) einer
Gewebestruktur nahe dem subkutanen Gewebe be-
reitzustellen.

19.    Ultraschallsystem nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei dem das Steuerungssystem
(102; 202; 300; 1102; 1202; 1142) einen Prozessor
aufweist, der eingerichtet ist, einen Algorithmus aus-
zuführen, um Daten von dem Sondensystem umzu-
wandeln und eine dreidimensionale Abbildung (224)
der Daten auf dem Anzeigesystem (108; 208; 1208)
anzuzeigen.

20.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, des Weiteren mit einer Anzeige (252,
272), die eingerichtet ist, einen Erfolg oder ein Versa-
gen der Schrumpfung des Abschnitts des interessie-
renden Bereichs (106; 206; 1106; 1206) anzuzeigen.

21.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, des Weiteren mit einem Überwa-
chungssystem, das mit dem Sondensystem, dem
Steuerungssystem (102; 202; 300; 1102; 1202; 1142)
und/oder dem Anzeigesystem (108; 208; 1208) ge-
koppelt ist, wobei das Überwachungssystem zum
Überwachen eines Gewebeparameters in dem inter-
essierenden Bereich (106; 206; 1106; 1206) einge-
richtet ist.

22.  Ultraschallsystem nach Anspruch 21, bei dem
der Gewebeparameter eine Abschwächung und/oder
eine Schallgeschwindigkeit ist.

23.  Ultraschallsystem nach Anspruch 21, bei dem
der Gewebeparameter eine Temperatur ist und das
Überwachungssystem des Weiteren eingerichtet ist,
basierend auf der Temperatur ein Schrumpfungs-

ausmaß in dem interessierenden Bereich (106; 206;
1106; 1206) zu bestimmen.

24.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
21 bis 23, bei dem ein Zustand des Gewebeparame-
ters über das Anzeigesystem (108; 208; 1208) über-
mittelt wird.

25.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, mit mehreren Bildgebungselemen-
ten (412; 1012).

26.  Ultraschallsystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei dem das System für ein Ge-
sichtslifting, eine Behandlung lichtgealterten Gewe-
bes, eine Behandlung von Falten, eine Behandlung
von Schweißdrüsen (230), eine Behandlung von Ak-
ne und/oder eine Behandlung von Talgdrüsen (232)
eingerichtet ist.

27.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 25 für die nicht-invasive Be-
handlung von Haut (210).

28.    Verwendung eines Ultraschallsystems nach
einem der Ansprüche 1 bis 25 für die Behandlung
von lichtgealtertem Gewebe, Falten, erschlaffter Haut
(210) und/oder Akne.

29.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 25 für die Behandlung von
Schweißdrüsen (230), um Schwitzen zu reduzieren.

30.  Ultraschallsystem, das für eine nicht-invasive
Behandlung eingerichtet ist, mit:
einem Sondensystem (104; 204; 1204), das zur (i)
Bildgebung eines interessierenden Bereichs (106;
206; 1106; 1206), der eine subkutanen Schicht auf-
weist, und (ii) gezielter Zuführung ablativer Ultra-
schallenergie eingerichtet ist, um auf einer Linie in ei-
ner festgelegten Tiefe in einem Bereich zwischen 3
mm bis 9 mm unter einer Hautoberfläche (210) zur
thermischen Verletzung von Gewebe eine Serie von
Läsionen auszubilden, um ein Schrumpfen von min-
destens einem Abschnitt der subkutanen Schicht her-
vorzurufen, das Sondensystem mit:
einem Bildgebungswandlerelement (412; 1012) für
die Bildgebung, und
einem Behandlungswandlerelement (412; 1014) zum
Zuführen der gezielten ablativen Ultraschallenergie in
der festgelegten Tiefe;
einem Steuerungssystem (102; 202; 300; 1102;
1202; 1142), das mit dem Sondensystem gekoppelt
und eingerichtet ist, das gezielte Zuführen von ab-
lativer Ultraschallenergie zum Ausbilden einer Serie
von Läsionen zu steuern, um die Schrumpfung des
mindestens einen Abschnitts der subkutanen Schicht
hervorzurufen; und
einem Anzeigesystem (108; 208; 1208), das mit dem
Steuerungssystem (102; 202; 300; 1102; 1202; 1142)
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und dem Wandler (404; 502; 604) des Sondensys-
tems (104; 204; 400; 1104; 1204) gekoppelt ist, wo-
bei das Anzeigesystem (108; 208; 1208) zum Anzei-
gen von Abbildungen (224) des interessierenden Be-
reichs (106; 206; 1106; 1206) einschließlich der Serie
von Läsionen auf der Linie in der festgelegten Tiefe
unter der Hautoberfläche (210) eingerichtet ist.

31.  Ultraschallsystem nach Anspruch 30, bei dem
das Behandlungswandlerelement (412; 1014) für die
gezielte Zuführung ablativer Ultraschallenergie zur
thermischen Verletzung von Gewebe eingerichtet ist,
das einen Abschnitt Haut (210), Dermis (212), Mus-
kelfaszie, Fett, Körperfett, eine Schweißdrüse (230)
und/oder SMAS-Schicht (216) aufweist.

32.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
30 bis 31, bei dem das Bildgebungswandlerelement
(412; 1012) eingerichtet ist, mit einer Bildgebungsfre-
quenz zwischen 2 kHz bis 75 MHz abzubilden, und
das Behandlungswandlerelement (412; 1014) einge-
richtet ist, um mit einer Behandlungsfrequenz zwi-
schen 4 MHz und 15 MHz zu behandeln.

33.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
30–32, bei dem das Bildgebungselement (412; 1012)
eingerichtet ist, mit einer Bildgebungsfrequenz zwi-
schen 2 MHz und 75 MHz abzubilden.

34.  Ultraschallsystem nach einem Ansprüche 30–
33, bei dem das Therapieelement (412; 1014) einge-
richtet ist, mit einer Behandlungsfrequenz zwischen
500 kHz und 15 MHz zu behandeln.

35.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
30–33, bei dem das Therapieelement (412; 1014)
eingerichtet ist, mit einer Behandlungsfrequenz zwi-
schen 2 MHz und 25 MHz zu behandeln.

36.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
30 bis 35, bei dem die festgelegte Tiefe der Läsion in
einem Bereich von 3 bis 5 mm ist.

37.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
30 bis 36, des Weiteren mit einem Bewegungsme-
chanismus (410; 422), der für eine lineare mechani-
sche Bewegung des Therapieelements (412; 1014)
zum Ausbilden der Serie von Läsionen in dem sub-
kutanen Gewebe in der festgelegten Tiefe eingerich-
tet ist, um eine Ablation oder Schrumpfung von min-
destens einem Abschnitt des subkutanen Gewebes
hervorzurufen.

38.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
30 bis 37, bei dem das Sondensystem mindestens
einen kombinierten Wandler (404; 502; 604) mit dem
Bildgebungselement (412; 1012) und dem Therapie-
element (412; 1014) aufweist.

39.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
30 bis 38, bei dem das System für ein Gesichtslif-
ting, eine Behandlung von lichtgealtertem Gewebe,
eine Behandlung von Falten, eine Behandlung von
Schweißdrüsen (230), eine Behandlung von Akne
und/oder eine Behandlung von Talgdrüsen (232) ein-
gerichtet ist.

40.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 30 bis 38 für die nicht-invasive
Behandlung von Haut.

41.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 30 bis 38 für die Behandlung
von lichtgealtertem Gewebe, Falten, erschlaffter Haut
(210) und/oder Akne.

42.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 30 bis 38 für die Behandlung von
Schweißdrüsen (230), um Schwitzen zu reduzieren.

43.   Ultraschallsystem, das für nicht-invasive Ge-
webestraffung in einer festgelegten Tiefe unter der
Hautoberfläche (210) eingerichtet ist, mit:
einem ersten Wandler (404; 502; 604) mit einem The-
rapieelement (412; 1014), das für ein gezieltes Zu-
führen von ablativer Ultraschallenergie in einer ersten
Ebene eingerichtet ist;
einem zweiten Wandler (404; 502; 604) mit einem
Therapieelement (412; 1014), das für eine gezielte
Zuführung von ablativer Ultraschallenergie in einer
zweiten Ebene eingerichtet ist, wobei die zweite Ebe-
ne von der ersten Ebene verschieden ist, die Zufüh-
rung von ablativer Ultraschallenergie in der ersten
Ebene und der zweiten Ebene eine thermische Läsi-
on in Gewebe in einer festgelegten Tiefe unter der
Hautoberfläche (210) ausbildet und die festgelegte
Tiefe in dem Bereich von 0 bis 9 mm unter der Haut-
oberfläche (210) ist;
einem Bewegungsmechanismus (410; 422), der für
eine mechanische Bewegung des ersten Wandlers
(404; 502; 604) und des zweiten Wandlers (404;
502; 604) zum Ausbilden einer Vielzahl von Läsio-
nen in der festgelegten Tiefe eingerichtet ist, um ein
Schrumpfen von mindestens einem Abschnitt einer
subkutanen Schicht unter der Hautoberfläche (210)
hervorzurufen;
einem Steuerungsinterface (402), das mit dem Bewe-
gungsmechanismus (410; 422) verbunden ist; und
einem Steuerungssystem (102; 202; 300; 1102;
1202; 1142), das mit dem Steuerungsinterface (402)
gekoppelt ist, wobei das Steuerungssystem (102;
202; 300; 1102; 1202; 1142) eingerichtet ist, den Be-
wegungsmechanismus (410; 422) für die Zuführung
der durch den ersten Wandler (404; 502; 604) und
den zweiten Wandler (404; 502; 604) ausgestrahlten
Ultraschallenergie zu steuern, um die Vielzahl von
Läsionen auszubilden und das Schrumpfen von min-
destens einem Abschnitt der subkutanen Schicht un-
ter der Hautoberfläche (210) hervorzurufen.
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44.  Ultraschallsystem nach Anspruch 43, bei dem
der erste Wandler (404; 502; 604) und/oder der zwei-
te Wandler (404; 502; 604) des Weiteren mindestens
ein Bildgebungselement (412; 1012) aufweist, das für
eine Bildgebung in der Tiefe unter der Hautoberfläche
(210) eingerichtet ist.

45.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
43 bis 44, bei dem die ablative Ultraschallenergie in
einem Frequenzbereich zwischen 500 kHz und 15
MHz und die Tiefe in einem Bereich von 0 bis 5 mm
ist.

46.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
43 bis 44, bei dem die ablative Ultraschallenergie in
einem Frequenzbereich zwischen 2 MHz und 25 MHz
und die Tiefe in einem Bereich von 0 bis 5 mm ist.

47.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
43 bis 46, des Weiteren mit einer Bildgebungsfre-
quenz zwischen 2 kHz bis 75 MHz.

48.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
43 bis 47, des Weiteren mit einer Bildgebungsfre-
quenz zwischen 2 MHz bis 75 MHz.

49.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
43 bis 48, des Weiteren mit einem dritten Wandler
(404; 502; 604), der zwischen dem ersten Wandler
(404; 502; 604) und dem zweiten Wandler (404; 502;
604) angeordnet und eingerichtet ist, den mindes-
tens einen Abschnitt der subkutanen Schicht unter
der Hautoberfläche (210) abzubilden.

50.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
43 bis 49, wobei das System für ein Gesichtslifting, ei-
ne Behandlung von lichtgealtertem Gewebe, eine Be-
handlung von Falten, eine Behandlung von Schweiß-
drüsen (230), eine Behandlung von Akne und/oder ei-
ne Behandlung von Talgdrüsen (232) eingerichtet ist.

51.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 43 bis 49 für die nicht-invasive
Behandlung von Haut.

52.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 43 bis 49 für die Behandlung
von lichtgealtertem Gewebe, Falten, erschlaffter Haut
(210) und/oder Akne.

53.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 43 bis 49 für die Behandlung von
Schweißdrüsen (230), um Schwitzen zu reduzieren.

54.  Ultraschallsystem, mit:
einer Sonde (104; 204; 1204), die zum Ankoppeln
an einen interessierenden Bereich (106; 206; 1106;
1206) eingerichtet ist, und aufweist:
ein erstes Wandlerelement (412; 1012; 1014), das
zum Zuführen einer ersten ablativen Ultraschallener-

gie zu dem interessierenden Bereich (106; 206; 1106;
1206) auf einer festgelegten Tiefe zwischen 0 bis 9
mm unter einer Hautoberfläche (210) eingerichtet ist;
ein zweites Wandlerelement (412; 1012; 1014), das
zur Zuführung einer zweiten ablativen Ultraschall-
energie eingerichtet ist, die dafür vorgesehen ist, die
erste ablative Ultraschallenergie in dem interessie-
renden Bereich (106; 206; 1106; 1206) auf der fest-
gelegten Tiefe in dem Bereich von 0 bis 9 mm unter
der Hautoberfläche (210) zu schneiden;
einen Bewegungsmechanismus (410; 422), der ein-
gerichtet ist, mit dem ersten Wandlerelement (412;
1012; 1014) und/oder dem zweiten Wandlerelement
(412; 1012; 1014) gekoppelt zu werden und das ers-
te Wandlerelement (412; 1012; 1014) und/oder das
zweite Wandlerelement (412; 1012; 1014) mecha-
nisch zu bewegen, um eine Vielzahl von Läsionen in
einer subkutanen Schicht des interessierenden Be-
reichs (106; 206; 1106; 1206) in der festgelegten Tie-
fe auszubilden, um ein Schrumpfen von mindestens
einem Abschnitt der subkutanen Schicht hervorzuru-
fen; und
ein Steuerungsinterface (402), das mit dem ersten
Wandlerelement (412; 1012; 1014), dem zweiten
Wandlerelement (412; 1012; 1014) und dem Bewe-
gungsmechanismus (410; 422) gekoppelt ist; und
eine Steuerung, die mit dem Steuerungsinterface
(402) gekoppelt und eingerichtet ist, das erste Wand-
lerelement (412; 1012; 1014), das zweite Wandler-
element (412; 1012; 1014) und den Bewegungsme-
chanismus (410; 422) zum Ausbilden der Vielzahl
von Läsionen in der subkutanen Schicht des interes-
sierenden Bereichs (106; 206; 1106; 1206) zu steu-
ern, um das Schrumpfen des mindestens einen Ab-
schnitts der subkutanen Schicht hervorzurufen.

55.  Ultraschallsystem nach Anspruch 54, des Wei-
teren mit einem Bildgebungselement (412; 1012),
das eingerichtet ist, mindestens einen Abschnitt des
interessierenden Bereichs (106; 206; 1106; 1206) ab-
zubilden.

56.    Ultraschallsystem nach einem der Ansprü-
che 54 bis 55, des Weiteren mit einer Anzeige, die
mit dem Regler und dem Bildgebungselement (412;
1012) gekoppelt ist und zum Anzeigen von Abbildun-
gen (224) des interessierenden Bereichs (106; 206;
1106; 1206) eingerichtet ist.

57.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
54 bis 56, bei dem das Bildgebungselement (412;
1012) eingerichtet ist, Ultraschallenergie zwischen
dem ersten Wandlerelement (412; 1012; 1014) und
dem zweiten Wandlerelement (412; 1012; 1014) aus-
zustrahlen.

58.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
54 bis 57, bei dem die erste ablative Ultraschallener-
gie und die zweite ablative Ultraschallenergie ein-
gerichtet sind, sich in dem interessierenden Bereich
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(106; 206; 1106; 1206) zu überschneiden, um eine
der Vielzahl von Läsionen in der subkutanen Schicht
zu erzeugen.

59.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
54 bis 58, bei dem das erste Wandlerelement (412;
1012; 1014) und das zweite Wandlerelement (412;
1012; 1014) über dem interessierenden Bereich (106;
206; 1106; 1206) in unterschiedlichen Ebenen aus-
gerichtet sind.

60.  Ultraschallsystem nach einem der Ansprüche
54 bis 59, bei dem das System für ein Gesichtslif-
ting, eine Behandlung von lichtgealtertem Gewebe,
eine Behandlung von Falten, eine Behandlung von
Schweißdrüsen (230), eine Behandlung von Akne
und/oder eine Behandlung von Talgdrüsen (232) ein-
gerichtet ist.

61.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 54 bis 59 für die nicht-invasive
Behandlung von Haut.

62.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 54 bis 59 für die Behandlung
von lichtgealtertem Gewebe, Falten, erschlaffter Haut
(210) und/oder Akne.

63.  Verwendung eines Ultraschallsystems nach ei-
nem der Ansprüche 54 bis 59 für die Behandlung von
Schweißdrüsen (230), um Schwitzen zu reduzieren.

64.  System nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, bei dem die Läsion bei einer Temperatur von
mindestens 60°C ausgebildet wird.

Es folgen 35 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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