MEDICUBE – sanfte Wellen gegen Fett
®

Profitieren Sie von den Möglichkeiten der nichtinvasiven Lipolyse!

Einfach schonend: Fettreduktion per Ultraschall
Willkommen bei ContourVital.
Gutes Aussehen und eine schlanke Figur – wer wünscht sich das nicht? Millionen Menschen
wollen gezielt abnehmen und sich damit wohler im eigenen Körper fühlen. Als Mediziner
wissen Sie natürlich um die Problemzonen und Fettpölsterchen Ihrer Patienten. Ab sofort
können Sie gleichermaßen schonend wie auch wirkungsvoll dagegen vorgehen: mit dem
MediCube von ContourVital.
Erweitern Sie Ihr Leistungsspektrum um die Möglichkeit der nichtinvasiven Lipolyse. Damit
können Ihre Patienten „ganz nebenbei“ und völlig stressfrei abnehmen. Der Aufwand dieses
Verfahrens ist nicht größer als bei einer gewöhnlichen Massage oder Ultraschalluntersuchung.
Und das Beste: Es treten trotz hoher Wirksamkeit keinerlei Nebenwirkungen auf!
Exklusiv für Sie haben wir im Folgenden die wichtigsten Informationen zu ContourVital und dem
MediCube zusammengestellt.
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®

MEDICUBE – gezielte Körperkonturierung

Das Verfahren
Welche Technologie steckt dahinter?
Wir nennen es schlicht und ergreifend „Contourvitalogie“ – das in unserem Haus entwickelte,
nichtinvasive Verfahren zur gezielten und dauerhaften Reduktion des Unterhautfettgewebes. Die
dabei angewandte Ultraschalltechnologie ist Ihnen vom Prinzip her natürlich ein Begriff. Bestimmte Schwingungsparameter und Frequenzbereiche sowie neuartige Sondenköpfe machen
es nun möglich, lästige Fettpolster ganz ohne chirurgischen Eingriff „wegzuschmelzen“.
Was sind die Vorteile der „Contourvitalogie“?
Die „Contourvitalogie“ stellt eine wirksame und sanfte Alternative zur herkömmlichen Fettentfernung dar. Ein chirurgischer Eingriff – wie etwa bei der Fettabsaugung – wird damit überflüssig. Für Ihre Patienten bedeutet das: keine Operation, keine Anästhesie, keine Risiken, keine
Vernarbungen und keine Schmerzen. Und für Ihre Praxis heißt dies, ein gewinnbringendes,
neues Verfahren zum Wohle Ihrer Patienten einzusetzen.
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Die Funktionsweise
Was passiert bei der therapeutischen Anwendung?
Bei der Anwendung des MediCube von ContourVital wird ein Piezokristall durch elektrische
Spannung zum Schwingen gebracht. Das so erzeugte akustische Signal wird in verschiedenen
Frequenzbereichen abgegeben. Dabei werden diese Schwingungen über ein spezielles Gel in die
Haut übertragen, breiten sich dadurch im Gewebe aus und initiieren den Wirkmechanismus.
Was geschieht im Körper des Patienten?
Das so erzeugte akustische Feld regt die Wassermoleküle innerhalb und in der Umgebung der
Fettzellen an. Dabei werden die im Gewebewasser gelösten Gase freigesetzt, und es entstehen
mikroskopisch kleine Gasbläschen, die in den Fettzellen anwachsen und dadurch die Zellmembranen zerreißen – vielfach verwechselnd mit Kavitation* bezeichnet. Eine zweite Frequenz
sorgt für eine selektive, nicht physiologische Erhitzung der Fette in den Adipozyten. Das frei
werdende innerzelluläre Fett wird daraufhin in das Interstitium abgegeben und anschließend
hauptsächlich lymphatisch über die körpereigenen Abbaumechanismen abtransportiert. So
gelangt das Fett in den Stoffwechsel, wo es zersetzt und vom Körper ausgeschieden wird.
* Kavitation (aus dem Lateinischen: cavitare = „aushöhlen“) bezeichnet die Bildung und Auflösung von Hohlräumen
in Flüssigkeiten durch Druckschwankungen.

Die Vorteile
Muss der Patient mit Nebenwirkungen rechnen?
Bei sachgerechter Anwendung durch geschultes Personal oder den Arzt ist die Behandlung
völlig unbedenklich. Die „Contourvitalogie“ ist schmerzfrei, belastet den Körper nicht, hinterlässt keine Narben, (Ein-)Blutungen oder Infektionen und führt nicht zu Reaktionen, wie sie
chemische Substanzen verursachen können. Es droht auch keine Beschädigung anderer Gewebetypen, wie etwa der Blutgefäße, Nerven oder Muskeln. Die Haut bleibt ebenfalls intakt und
weist keinerlei Anzeichen einer Behandlung auf, wie sie von anderen schönheitsmedizinischen
Eingriffen bekannt sind.
Wirkt die „Contourvitalogie“ bei jedem Patienten?
Egal, um welchen Gewebetyp es sich handelt – durch die Einkopplung von unterschiedlichen
Hauptfrequenzen in das Trägersignal ist eine schonende und effektive Vorgehensweise gewährleistet. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens ist weitgehend unabhängig von Faktoren wie Alter,
Geschlecht, Hautbeschaffenheit oder zu behandelnder Körperzone.
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Die Anwendungszonen
Für wen ist die „Contourvitalogie“ generell geeignet?
Im Rahmen der Therapie geht es vor allem den hartnäckigen, sport- und diätresistenten Fettpölsterchen an Bauch, Beinen, Gesäß, Taille, Hüften und Flanken an den Kragen. Die „Contourvitalogie“ bekämpft also in erster Linie das so genannte Wohlstandsfett. Patienten mit den
„üblichen Problemzonen“ erzielen schnell sichtbare und messbare Erfolge. Nach nur wenigen
Anwendungen kann die Kleidergröße um ein bis zwei Größen reduziert werden.
Ob bei schwer übergewichtigen Menschen eine Ultraschalltherapie angezeigt ist, können nur
Sie als Arzt entscheiden. Generell sollten Menschen mit einem BMI über 30 nicht allein auf diese
Weise versuchen ihr Fettgewebe zu reduzieren, sondern zusätzlich eine Diät und Ernährungsumstellung unter Ihrer Aufsicht durchführen.

Die Behandlung
Wie wird das Verfahren in der Praxis angewandt?
Eine Behandlungseinheit dauert je nach Größe des zu behandelnden Areals ungefähr 30
Minuten. Da sie ambulant erfolgt, kann sie jederzeit, z.B. während der Mittagspause oder mal
eben nach Feierabend, durchgeführt werden. Eine anschließende Ruhe- oder Erholungsphase
ist nicht notwendig. Solange eine ausreichend dicke Fettschicht unter der Haut erhalten bleibt,
kann die Behandlung beliebig oft wiederholt werden. Dabei fährt man die zu behandelnde Körperzone gezielt mit dem Ultraschallsondenkopf ab. Abschließend sollte eine Lymphstimulation
erfolgen.
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Das Produkt
Was leistet der MediCube von ContourVital?
Mit dem MediCube bieten wir Ihnen ein kompaktes Ultraschallgerät zur nichtinvasiven
Lipolyse. Das Gerät ist als erstes und bislang einziges seiner Art in Schweizer Qualität offiziell
als medizinisches Produkt der MDD-Klasse II b nach EN 60601-1 zugelassen. Außer für den
MediCube selbst entstehen Ihnen keine weiteren Kosten wie beispielsweise für Abnutzung oder
Folgebehandlungen.
Was unterscheidet das Gerät von Konkurrenzprodukten?
Der MediCube überzeugt durch seine einfache Bedienung bei gleichzeitig mobiler Handhabung.
Als rollbares Gerät ist er in Ihren Behandlungsräumen flexibel und universell einsetzbar.
Im Gegensatz zu vergleichbaren Produkten arbeitet der MediCube im niederfrequenten Ultraschallbereich mit mehreren Frequenzen. Der besonders großflächige Behandlungsbereich führt
gleichzeitig zu kurzen Behandlungszeiten. Neben seinem außergewöhnlichen, den aktuellen
Lifestyle widerspiegelnden Design besticht der MediCube durch seine geringen Anschaffungskosten.

Die Wissenschaft
Wie wird die Ultraschall-Lipolyse wissenschaftlich beurteilt?
Wissenschaftliche Untersuchungen der Ruhr-Universität Bochum unterstreichen die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der MediCube-Behandlung. Zusätzlich führt ContourVital in Zusammenarbeit mit renommierten Medizinern weiterführende Studien hierzu durch.
Alle bislang behandelten Patienten zeigten nach nur wenigen Sitzungen deutlich sichtbare
Ergebnisse bei keinerlei Nebenwirkungen. Im Gegensatz zu hoch fokussierenden Systemen gilt
der soft fokussierende MediCube von ContourVital als völlig nebenwirkungsfrei, da die Intensitäten im gewebeverträglichen Bereich bleiben und umliegendes Gewebe nicht davon tangiert wird.
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Das Unternehmen
Wer verbirgt sich hinter ContourVital?
Hinter ContourVital steht das Schweizer Unternehmen SwiTech Medical AG mit Sitz in Kreuzlingen. Hier werden seit Jahren erfolgreich Hightechsysteme für die nichtinvasive therapeutische
Medizin entwickelt und produziert.
Durch ständigen Kontakt und intensiven Austausch mit Wissenschaftlern und Forschern gelingt
es der SwiTech Medical AG immer wieder, entscheidende Verbesserungen in der therapeutischen Effektivität zu erzielen. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der einfachen und sicheren Handhabung der produzierten Geräte. Das Unternehmen gilt auf seinem Gebiet als einer der
Qualitätsführer am Markt und ist für sein Qualitätsmanagement nach ISO 13485 und ISO 9001
zertifiziert.
Kurzum: Schweizer Qualität und Know-how zahlen sich aus – auch für Ihre Praxis.
Kontaktieren Sie uns einfach für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

Die Statistik – Übergewicht
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Ihre Vorteile im Überblick
Effektive Methode zur Fettgewebereduzierung
Multifrequentes System
Thermomechanischer Ultraschall
Günstiger Anschaffungspreis
Einfache Handhabung
Kurze Behandlungszeiten
Großflächiger Behandlungsbereich
Sicheres und schonendes Verfahren
Frei von Nebenwirkungen
Zugelassenes Medizinprodukt der MDD-Klasse II b
Mobiles, platzsparendes Gerät
Klinisch erprobt und zugelassen
Vergrößerung des Kundenpotenzials durch nichtinvasives Verfahren
Schweizer Qualität und Service

Häufig gestellte Fragen
Welche Patienten können behandelt werden, welche nicht?
Prinzipiell jeder Patient. Adipösen Patienten ist begleitend eine Ernährungsumstellung zu
empfehlen. Patienten mit Koagulationsstörungen oder Marcumar-Patienten sollten nicht behandelt werden. Die vollständige Liste der Kontraindikationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des MediCube.
Wie oft kann die Behandlung durchgeführt werden?
Nach einer Behandlung sollte der Körper eine Woche Ruhezeit bekommen, um die zerstörten
Fettzellen optimal abbauen zu können. Im wöchentlichen Turnus kann die Behandlung beliebig
oft wiederholt werden.
Welche ergänzenden Therapien können angeboten werden?
Hier sind spezielle Ernährungskonzepte zu erwähnen, die den Fettstoffwechsel anregen. Oder
eine Lymphdrainage, die den Abtransport der Fette unterstützt. Auch medikamentöse Therapien, die den Fettstoffwechsel erhöhen, Vibrationsmassagen zur Anregung des Lymphflusses
oder eine Gewebeunterspritzung mit hypotonischen Lösungen direkt vor der Behandlung sind
zu empfehlen.
Welches Ergebnis kann Ihr Patient erwarten?
Klinische Studien zeigen, dass nach nur einer Therapie bereits eine Umfangsreduktion
von mehreren Zentimetern erreicht werden kann. Ein langfristig anhaltender Erfolg ist dann
gegeben, wenn Ihre Patienten die Nachsorgeempfehlung konsequent einhalten.
Was ist nach der Therapie zu beachten?
Die Patienten sollten nach der Behandlung fettreiche Nahrung vermeiden und eine gesunde
Ernährung einhalten. Durch die zusätzlich frei gewordenen Fette kann der Körper den Fettabbau sonst nicht optimal bewältigen. Gezielte Massagen der behandelten Zonen durch die
Patienten selbst wirken sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus.
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