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MEDCONTOUR VON MEDICAL & BEAUTY:

Reduktion von Fettschichten und Cellulite
mit Ultraschall

Seit seiner Einführung hat sich Ultraschall zu einer echten Konkurrenz zur Fettabsaugung entwickelt. Dazu beigetragen hat unter
anderem die gestiegene Nachfrage der Patienten nach nicht-invasiven Verfahren, speziell in der ästhetischen Dermatologie.

Hinzu kommt die gestiegene Anzahl an alternativen Methoden zur klassischen Chirurgie. Die Injektionslipolyse zählt seit Jahren
dazu, und seit Kurzem auch die Unterdruck gestützte Ultraschall Lipologie® Behandlung.

Die Ultraschall Kavitation ist ein neues
schonendes Verfahren um lokale Fettde-
pots zu reduzieren. Kavitation wird durch
Ultraschall mit niedrigen Frequenzen er-
zeugt. Es entstehen Mikrobläschen, die
durch Druck implodieren und Energie ab-
geben, wodurch die Fettzellen zerstört
werden.

Akustische Kavitation entsteht bei der
Einbringung von Schall bzw. Ultraschall in
Flüssigkeiten ab einer Frequenz von
20 kHz bis zu 10 MHz. Schall pflanzt sich
in Form von Expansionswellen (Negativ-
druck) und Kompressionswellen (Positiv-
druck) in Flüssigkeit fort. Ist die Intensität
des Schallfeldes hoch genug, werden in
der Flüssigkeit Dampfblasen erzeugt, die
später kollabieren. Das Implodieren der
Blasen führt zu hohen lokalen Tempera-
tur- und Druckspitzen und den damit ver-
bundenen hochenergetischen chemischen
Prozessen. Die durch den veränderlichen
Druck des Ultraschalls erzeugten Mikro-
bläschen, die innerhalb der Fettmasse der
Adipozyten implodieren und sich verflüs-
sigen, vereinfachen die Fettfreigabe. Die
Wirkung der Behandlung richtet sich di-
rekt an das Fettgewebe bzw. die Adipozy-
ten und zerstört oder reduziert diese in
kürzester Zeit. Dabei soll natürlich gleich-
zeitig das benachbarte Gewebe verschont
bleiben. Die Eindringtiefe der Ultraschall-

wellen ins Gewebe hängt wesentlich von
dem Faktor der NF-Frequenz ab. Nur we-
nige Kavitationsgeräte haben die Möglich-
keit die Niederfrequenz einzustellen, um
damit die Eindringtiefe zu steuern. Eines
dieser Geräte ist das Ultraschall Kavitati-
onsgerät „MedContour“.

Das Gerät besteht aus 3 Funktionstei-
len: Einem Lymphdrainage Handstück, ei-
nem Kavitationshandstück mit Vakuum-
saugpumpe und zwei leistungsstarken
Ultraschallköpfen, mit dem das Fettdepot
oder die Cellulite beschallt wird, sowie
einem elektronischen Bedienfeld, das es

Abb. 1: Behandlung mit dem MedContour.



ermöglicht, die gewünschten Programme
oder manuelle Einstellungen vorzuneh-
men und den Hochfrequenten- und ge-
neriertenniederfrequentenUltraschall ge-
pulst oder korrespondierend abzugeben.

VORGEHENSWEISE
MIT DEM MEDCONTOUR

An den Klienten werden die jeweiligen
OP-Areale angezeichnet und mit Höhen-
linien kartografiert. Für eine spätere
fotografische Dokumentation „Vorher/
Nachher“ Vergleich werden von dem Be-
handlungsareal Bilder von allen vier Sei-
ten gemacht.

Nach dieser Prozedur werden die Kör-
perkompartimente mit einem BioImpe-
danz-Anlayse-Gerät gemessen. Die BIA ist
eine anerkannte, einfach durchführbare,
nicht invasive undvor allemgenaueMess-
methode zur Bestimmung der Körperzu-
sammensetzung. Das Verfahren nutzt die
unterschiedliche elektrische Leitfähigkeit
von Knochen, Organen und Körperfett.
Durch ihren Elektrolytanteil sind Körper-
flüssigkeiten ausgezeichnete Leiter für
elektrischen Strom. Die Zellen wirken
durch ihre Lipoproteinschicht in der Mem-
bran wie Kondensatoren, während Fett
als Nichtleiter zu charakterisieren ist.

Zuerst wird eine Lymphdrainage mit
dem entsprechenden Handstück durch-
geführt. Je nach Befund können verschie-
dene Aufsätze aus unterschiedlichen Elas-
tomeren aufgesteckt werden. Damit
werden richtungsvorgegeben die sekun-
dären Lymphknoten entstaut.

Da sämtliche Behandlungen ohne Lo-
kalanästhesie durchgeführt werden, kann
man den Klienten am Ende der Kavitati-
onsbehandlung in stehender Position kon-
trollieren, umetwaigeFeinkorrekturenoder
Seitenungleichheiten unmittelbar zu be-
seitigen. Ein straff sitzender Tapeverband,
wiebei der operativenLiposuktionentfällt.

Die anschließende, direkt nach der
Kavitation, sehr wichtige Phase der
mech. Lymphdrainage wird als sequen-
tielle Kompression automatisch mit der
MediDrainage durchgeführt. Je nachAus-
gangsbefund, Alter und Bindegewebs-
struktur des Patienten sind mehrere
MedContour Behandlungen notwendig.

SICHERERE UND EFFEKTIVE
BEHANDLUNG LOKALER ADIPOSITAS

Die MedContour Ultraschall Kavitations-
behandlung ist eine sehr sichere und ef-
fektive Technik zur Behandlung der loka-
len Adipositas. Durch die Applikation der

gebündelten Ultraschallfrequenzen mit
gleichzeitig gestütztem Unterdruck wird
ein superfizielles Arbeiten ermöglicht, das
imErgebnis zu präzisen Feinmodellierun-
gen führt. Die Beschallung dauert ca. 60
Minutenundwird immer ambulant durch-
geführt, sodass keine Ausfallzeiten ent-
stehen. Es ist ein exklusives Verfahren zur
Behandlung von Cellulite, zur Straffung
der Körperkonturenundbesonders bei der
Beseitigung lokaler Fettdepots sowie bei
der Formung der Silhouette.

Weitere Informationen:

www.med-contour.com
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Abb. 2: Die Wirkweise des Ultraschalls.

IMPRESSUM

Grosse Verlag
Kaiser-Friedrich-Straße 90
D-10585 Berlin
Tel. +49 (0)30 886749-20
info@grosse-verlag.de
© Grosse Verlag 2011


