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MODELLIEREN

LOKALE FETTDEPOTS ENTFERNEN UND BINDEGEWEBSSCHWÄCHE 
BEHANDELN WAR DIE DOMÄNE DER ÄSTHETISCH CHIRURGIE. 
DURCH DIE LIPOLOGIE_METHODE SIND DIESE PROBLEMZONEN
BEHANDLUNGEN NUN SCHNELL: SICHER UND BEQUEM MACHBAR.
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Gestiegener Wohlstand, mangeln-
de Bewegung und falsche Ernäh-
rung verhunzen unsere  Silhouette:  
Lokale Fettdepots und erschlafftes 
Bindegewebe sind die Folge. Die 
Figur entspricht nicht mehr unserem 
Schönheitsideal. Kombinierte Maß-
nahmen wie Bewegung, Gewebe-
straffung und bewusste Ernährung 
bringen hier gute Erfolge: Umden-
ken, Geduld und große Konsequenz 
sind die Vorraussetzungen dafür.
Aus unserer über 25 jährigen Erfah-
rung in der Megabranche „Beauty & 
Health“ -Branche wissen wir, dass 
in der heutigen Zeit viele Faktoren 
gegen ganzheitliche Langzeitmaß-
nahmen sprechen. Die schnelle 
Lösung auf Gewichtsprobleme und 
Problemzonen ist oft eine einseitige, 
schwerlich eingehaltene Crash-Diät 
kombiniert mit ungewohnten, an-
strengenden Work-outs. Im An-
schluss kommt es allerdings mei-
stens zum großen Frust. Mühselig 
verlorene Kilos sind promt wieder 
da, die vorhandenen Fettzelldepots 
haben sich viel zu schnell wieder 
aufgefüllt. Und das ursprüngliche 
Problem ist plötzlich wieder gegen-
wärtig, oft meist noch größer als 
zuvor.

PROBLEMZONEN 
WERDEN ZU 
BEAUTYZONEN

Wenn es heißt: „Operation vs. 
Kavitation“, dann handelt es sich 
bei der Kavitation um eine weitere 
risikoarme sowie schonende Me-
thode, um unerwünschten Fettpol-
stern zu Leibe zu rücken und Pro-
blemzonen dauerhaft zu entfernen.
Bei der operativen Fettabsaugung, 
die nur durch einen Plastisch-
Ästhetischen Chirurgen durch-
geführt werden darf, besteht immer 
ein Risiko. Sie ist aufwändig, teuer 
und kann mit Schmerzen verbun-
den sein. Oder aber das Ergebnis 
ist nicht zufrieden stellend, in 
manchen Fällen können auch schon 
mal Dellen und Wellen zurück-
bleiben. Fazit: Der Eingriff muss 
korrigiert werden. Bei „kleineren“ 
Problemzonen oder bei der doch 
immer stärker auftretenden Cellu-
lite, unter der übrigens fast 80 Pro-
zent aller Frauen leiden, hoffen viele 
Betroffene auf eine sanfte Methode 
der Körperkonturierung. Abhilfe 
kann hier beispielsweise die Lipo-

logie-Technik mit MedContour 
schaffen. Bei der Lipologie-Technik 
handelt es sich um das „Kavita-
tionsverfahren“ auf der Basis 
gebündelten NF Ultraschall in 
Kombination mit einer Vakuum-
pumpe. 

IN DER HAND DES 
GESCHULTEN LIPOLOGEN 
EINE PHANTASTISCHE 
METHODE FETTZELLEN 
DURCH DIE HAUT 
HINDURCH ZU 
ENTFERNEN. 

FETTZELLEN, DIE 
EINMAL ENTFERNT SIND, 
SIND FÜR IMMER WEG. 
AN DIESER STELLE KANN 
MAN NICHT MEHR 
ZUNEHMEN. 

Die Ultraschalltechnologie ist nicht-
invasiv und frei von möglichen 
Komplikationen wie Blutungen, 
Infektionen oder Reaktionen, wie 
sie durch chemische Substanzen 
verursacht werden können. Wäh-
rend der Behandlung wird das Ge-
webe und die Fettzellen durch das 
Vakuum im Handstück angesaugt 
und durch die zwei miteinander 
korrespondierenden Ultraschall-
Köpfe in eine Dekompressions- und 
eine Kompressionsphase versetzt. 
Dadurch werden viele Gasbläs-
chen im Gewebe erzeugt. Die 
Bläschen werden größer und 
größer, bis die aufgeblähten Fett-
zellen implodieren und sich auf-
lösen.
Dabei gelangt der gebündelte 
Ultraschall gezielt ins  Unterhaut-
Fettgewebe und ist so konzipiert, 
dass er über die Kavitation Fett-
zellen implodieren lässt, dabei aber 
Strukturen wie Haut, Blutgefäße, 
Nerven und Bindegewebe intakt 
lässt. 
Fettstoffe werden mittels  natür-
licher Mechanismen abgebaut. 
Während im Ingenieurwesen ge-
forscht wird, um unter allen Um-
ständen die Kavitation zu vermei-
den, da selbst Stahl durch die 
Kavitationswellen zerbricht, möchte 
man diesen Effekt in der „Fett-weg-

Branche“ in kontrollierter Form 
erreichen. Das bei dieser Methode 
entstehende Fett-Wasser-Gemisch 
– die Emulsion – wird durch das 
Lymphatische System abtranspor-
tiert und der Leber als Energie an-
geboten.



Abnehmen mit Ultraschall:
Ob zur Hüftgold-, Fettzonen- oder 
Cellulitebehandlung, diese Ultra-
schall-Technologie ist eine nich-
tinvasive Alternative zur operativen 
Fettabsaugung und führt zur 
schmerzlosen Umfangreduktion der 
gewünschten Körperzonen. Sie ist 
schonend, schmerzfrei und hochef-
fektiv und wirkt sowohl großflächig 
als  auch punktuell direkt an den 
Fettzellen. Die fast schon unglaub-
lichen Resultate werden durch die 
Wirkungskraft von niederfrequen-
tem Ultraschall auf lokalisiertem 
Fettgewebe über die Kavitation und 
der anschließenden Implosion der 

    LIPOLOGIE IST EIN 
KAVITATIONSVERFAHREN 
AUF DER BASIS VON 
GEBÜNDELTEM 
ULTRASCHALL IN 

KOMBINATION MIT EINER 
VAKUUMPUMPE.
DIE ULTRASCHALL-

TECHNOLOGIE IST NICHT 
INVASIV UND FREI VON 

MÖGLICHEN 
KOMPLIKATIONEN

Fettzellen erreicht. Während der 
Behandlung trifft die Ultraschall-
Energie auf die subkutanen Fett-
zellen und läßt diese implodieren 
Die Temperatur – und der Stoff-
wechsel im Gewebe steigt stetig 
an, und die Proportionen verbes-
sern sich deutlich. So, als wenn 
man genau an diesen Stellen eine 
Diät gemacht hätte. Die therapeu-
tische Ultraschall-Wirkung besteht 
u.a. aus  dem Temperaturanstieg 
durch die mechanische Mikromas-
sage des Gewebes.
Prominente Dellen und Wellen 
lassen sich so beseitigen. Die Ultra-
schall assistierte Suction ermöglicht 
den mechanischen Energiewellen 
direkt im biologischen Gewebe die 
Partikel aufzubrechen und zu 
glätten. Durch die gleichzeitige 
Verwendung des  Ultraschalls und 
des Vakuums  wird eine Verringe-
rung der Ödeme bewirkt, eine Ver-

besserung der Venen- und Lymph-
durchblutung und eine Reduzie-
rung und Verteilung der subkutanen 
Fettzellen. Das Ergebnis ist ein 
gleichmäßiger Körper, eine glattere, 
straffe Haut und eine Reduzierung 
des  Umfangs  im behandelten 
Bereich.

FRAGEN & 
ANTWORTEN

Was macht die Lipologie so einzigartig?
In der Hand der geschulten Lipo-
login, ist dies  eine hervorragende 

Möglichkeit, auch große Areale zu 
konturieren. 
Sie ist nicht- invasiv und reduziert 
den Umfang der behandelten 
Zonen ohne Narkose und/oder 
eines  chirurgischen Eingriffs. Sie ist 
sicher, da umgebende Blutgefäße, 
Nerven und das  Bindegewebe nicht 
geschädigt werden.
Sie ist wirksam, da die Umfang-
reduktion bereits nach einer Be-
handlung sicht- und messbar ist.
Sie ist angenehm und hinterlässt 
keine unangenehmen Neben- bzw. 
Nachwirkungen.

Wer kann sich dieser Methode unterziehen?
Entwickelt wurde sie, um mittel- bis 
übergewichtigen Frauen & Männern 

  JA Bi!e !
Fe! - weg?  



zu helfen, die den Wunsch nach 
einer besseren Körperkontur haben. 
Sie bietet eine Alternative für all 
jene, die eine effektive Fettre-
duktion im Unterhaut-Fettgewebe, 
dem so genannten „Wohlstands-
fett“ an Problemzonen ohne Ope-
ration suchen. Die Behandlung ist 
jedoch kein Ersatz für regelmäßige 
Bewegung und gesunde Ernährung.

Welche Körperzonen können behandelt 
werden?
Grundsätzlich kann die Behandlung 
im gesamten Körperbereich – außer 
dem Gesicht – angewendet werden, 
insbesondere aber in den Bereichen 
Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Knie 
und Oberarme.

Wie verhält man sich nach der Behandlung?
Nach der Anwendung kann zum ge-
wohnten Tagesablauf übergegan-
gen werden. Eine Erholungsphase 
ist nicht notwendig. Es  treten weder 
Schmerzen noch Unwohlsein auf. 

Wie lange dauert eine Behandlung und wie 
oft sollte sie wiederholt werden?
Eine Sitzung dauert durchschnittlich 
eine Stunde. Es  werden 6 bis 10 
Behandlungen in Intervallen von 
sieben bis zehn Tagen für jeden 
Behandlungsbereich empfohlen. 
Nach jeder vollständigen Sitzung 
muss eine Lymphdrainage einge-
plant werden.

Wa r u m w i r d a n s c h l i e ß e n d e i n e 
Lymphdrainage benötigt?
Die Lymphdrainage hilft dem Kör-
per, die entstandenen Flüssigkeiten 
und die Stoffwechselabfallstoffe 
durch das Lymphsystem abzu-
geben. Die Lymphdrainage ist die 

einzige Methode, um das Volumen 
der behandelten Bereiche schnell 
und sichtbar zu reduzieren. Die 
MediDrainage kann z.B. in 30 
Minuten Behandlungszeit ca. 3 Liter 
Lymphe aktivieren.

Was passiert mit dem Fett?
Während der Behandlung werden 
die Fettzellen durch Kavitations-
effekt abgebaut. Das überschüssige 
Fett wird durch die Gefäß- und 
Lymphsysteme zur Leber transpor-
tiert. Die Leber macht keinen Unter-
schied zwischen dem Fett, das 
durch diese Methode zugeführt 
wird, und dem Fett aus aufge-
nommener Nahrung. Beide werden 
durch die natürlichen Abläufe des 
Körpers verarbeitet und durch 
endogene Prozesse abgebaut.

Gibt es Kontraindikationen?
Ja, auch für diese Behandlung gibt  
es Gegenanzeigen. Es  wird drin-
gend empfohlen, die Behandlung 
nicht durchzuführen bei Personen 
mit Herzleiden oder aktiven Gefä-
ßkrankheiten, Herzschrittmachern, 
Thrombose und schwerwiegenden 
Fettstoffwechselkrankheiten oder 
bei Personen, die blutgerinnungs-
hemmende Medikamente ein-
nehmen. Außerdem wird die 
Behandlung nicht empfohlen bei 
Pe rsonen , d ie med iz in i sche 
Transplantate erhalten haben, bei 
Schwangerschaft und Stillzeit und 
Menschen mit Metallprothesen.

Können Nebenwirkungen auftreten?
Es kann ein leichtes Ziehen im 
Bauchbereich auftreten, evtl. auch 
ein leichter Durchfall. Diese Neben-

wirkungen sind von kurzer Dauer 
und daher unbedenklich.

 

Ce ulite? 
NEIN Danke !


