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E ines ist klar: Die Cellulite ist ein komplexes Syn-
drom. Das heisst, verschiedene medizinische 
oder physiologische (Krankheits-)Symptome lie-
gen gleich zeitig vor. Und komplexe Syndrome 
verdienen eine ganzheitliche Betrachtung. Da-
mit ist das Cellulite-Thema ein Fall für uns – für 

die ganzheitliche medizinisch-orientierte Kosmetik. Wer ge-
nau hinsieht, dem eröffnen sich sogar neue Geschäftsfelder 
im zweiten Gesundheitsmarkt, denn Cellulite ist eine Krank-
heit, die noch nicht als Krankheit gilt.

EIN FALL FÜR DEN ZWEITEN GESUNDHEITSMARKT?
Aus physiologischer Sicht stellt sich das Cellulite-Übel relativ 
einfach dar. Starten wir dafür eine Reise unter die Haut! 
Würde man die oberen Hautschichten von Beinen, Bauch 
und Po wie bei einer Zwiebel abschälen, so würde man unter 
der Kutis ungewöhnlich aufgeblähte Fettzellen entdecken. 
Fettzellen, aus denen das subkutane Fettgewebe besteht, ha-
ben wir Wirbeltiere fast überall. Unser Fettgewebe hat viel-
fältige Aufgaben: Es verbrennt Nährstoffe wie Eiweiss (Ami-
nosäuren), Fett (Triglyceride) und Kohlenhydrate (Glucose) 
und schützt uns thermisch. Die Fettzellen können bedingt 
auch Nährstoffe speichern und schützen uns vor mechani-
schem Druck von aussen, zum Beispiel wenn wir uns stossen. 
Das subkutane Fettgewebe ist fest mit seinen Nachbarn, der 
Epidermis und Dermis – dem, was wir eigentlich unter «Haut» 
verstehen –, verbunden. Dafür sorgen Eiweissstränge aus 
Collagen und Elastin, die wir treffenderweise als «Bindege-
webe» bezeichnen. 

REISE UNTER DIE HAUT
Im Normalzustand sind die Fettzellen circa 1,5 Millimeter 
gross; also so gross wie Stecknadelköpfe. Im Fall von Cellulite 
haben sich einige Fettzellen allerdings bis zu einem Zehnfa-
chen ihrer ursprünglichen Grösse aufgemausert. Jetzt sehen 
sie aus wie dicke, weisse Bohnen. 

Bleiben wir auf Entdeckungstour!  Was verbirgt sich in diesen 
Monsterzellen? Was hat dazu geführt, dass sie so gigantische 
Ausmasse angenommen haben? Wenn wir die Zellen vorsich-

Cellulite – eine Krank-
heit, die noch keine Krankheit ist?

Neun von zehn Frauen haben Cellulite. Und  
immer mehr Männer auch – vor allem jüngere. 

So viel ist unstrittig. In Sachen Behandlung 
von Cellulite gehen die Meinungen hinge-
gen auseinander. Ständig neue Methoden  
versprechen gerne und immer wieder ulti-
mative Lösungen. von Rudolf Weyergans
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tig öffnen, springen uns grossmolekulare Stoffwechselprodukte ins 
Auge. Dazu sagt der Volksmund «Schlackenstoffe». Es handelt sich 
um den «Abfall», der beim Verbrennen von Eiweiss, Fett und Koh-
lenhydraten übrig geblieben ist. Natürlich sind die Fettzellen von 
Natur aus nicht als Endlagerstätte für Verbrennungsrückstände 
vorgesehen. Im Regelfall hätte der schlackige Restmüll als Exkre-
mente ausgeschieden werden müssen; vielleicht hätten wir ihn zu-
sammen mit den Ballaststoffen unserer Nahrung auf der Toilette 
nochmal kurz wiedergesehen. Aber offensichtlich hat irgendetwas 
mit dem Abtransport der «Schlackenstoffe» von den Fettzellen bis 
zum Darm nicht funktioniert. Das sollten wir genauer untersu-
chen.

WENN DIE MÜLLABFUHR STREIKT
An der Stelle kommt unser Lymphsystem ins Spiel. Die Lymphe hat 
die Aufgabe, sich um genau diesen grossmolekularen Restmüll zu 
kümmern und brav zur Cysterna Chyli, also zum Darm im Bauch-
raum, zu verfrachten. 

An dieser Stelle der Rundreise kommt häufig die Frage: Warum 
denn eigentlich die Lymphe und nicht das Blut? Ganz einfach: weil 
unser Blut zum Herzen zurückfliesst und von dort aus in die Lunge. 
Würde unser Blut besagte Stoffwechsel-Übrigbleibsel transportie-
ren, lautet die Todesursache: «Tod durch Kot-Embolie». 

Doch zum Glück ist die Aufgabenteilung in unserem Gefässsystem 
klar geregelt. Das venöse Blut transportiert nur gasförmige CO2-
Moleküle; das sind winzig kleine Verbindungen, die der Sauerstoff 
eingegangen ist, nachdem er seine elektrische Energie, die wir für 
fast jeden Stoffwechselprozess brauchen, in den Zellen abgegeben 
hat. Diese Moleküle strömen aus allen Zellen über die Venen zum 
Herzen und von dort aus in die Lunge zur Ausscheidung über die 
Atmungsorgane. Das Ganze funktioniert hervorragend; denn das 
Blut wird von einem äusserst leistungsfähigen Aggregat durch den 
Körper transportiert – von unserem Herzen.

MUSKELPUMPE: DIE HERZEN DER BEINE 
Aufgabe der Lymphe ist es, den feststofflichen Müll zu transportie-
ren, also die grösseren Moleküle. Die Transportroute ist ebenfalls 
klar: vom Fettgewebe aus zu den Därmen im Bauchraum. Von dort 
aus wären sie ausgeschieden worden. Unterwegs hätten neugie-
rige Makrophagen – auch «Fresszellen» genannt – in den Lymph-
knoten den Abfall nochmals auf eventuell brauchbare Vitamine 
und Aminosäuren untersucht und diese recycelt. Allerdings funk-
tioniert dieser Transport bei Cellulite nicht mehr ausreichend.  
Im Laufe der Jahre werden die liegen gebliebenen Müllberge in 
unserem Fettgewebe immer grösser. Das Resultat: «Beulenpest» 
– wie es eine Journalistin des Westdeutschen Rundfunks be-
schrieben hat. 

Auf unserer Reise sind wir jetzt an der Quelle der Erkenntnis des 
Übels angekommen: Cellulite ist das Ergebnis davon, dass nicht 
genügend Lymphe geflossen ist. Die Lymphe tut uns ja leider auch 
nicht den Gefallen, ausreichend aus eigenem Antrieb zu fliessen. 
Anders als im Blutkreislauf gibt es im Lymphsystem schliesslich 
kein zentrales Herz – jedenfalls kein so starkes und leistungsfähi-
ges wie das unseres Blutkreislaufs. Lymphe fliesst nur ausreichend, 
wenn man sich bewegt. 

Emil Vodder, der Begründer und erster Lehrmeister (nach Aristote-
les) der modernen Lymphologie, sagte es treffend: «Lymphe muss 
geflossen werden!» Verantwortlich dafür ist die sogenannte «Mus-
kelpumpe». Man muss sich bewegen, damit Lymphe fliesst und aus-
reichend «Schlackenstoffe» abtransportiert werden. Bei jeder Be-
wegung spannen sich die Muskeln an und drücken aus der Tiefe 

der Extremität gegen die Haut. Dazwischen liegen unsere Lymph-
gefässe (und Venen!), ausgestattet mit Klappen, die die lymph-
pflichtigen Lasten nur in eine Richtung passieren lassen, nämlich 
zum Rumpf hin. 

Genau da hat scheinbar auch etwas nicht funktioniert. An mangeln-
der Bewegung alleine, die zweifelsohne auch ein Grund für Cellu-
lite sein kann, kann es nicht liegen; denn schliesslich haben auch 
Mädchen (und immer mehr Knaben), die noch Sportunterricht in 

Blutkreislauf und Lymphsystem auf einen Blick: Im Unterscheid zum  
Blutkreislauf hat das Lymphsystem kein zentrales Herz und ist ein  
Geflecht von Einbahnstrassen.

Normalzustand der Fettzellen Fettzellen bei Cellulite

Im Normalzustand sind die Fettzellen circa 1,5 mm gross, im Fall von Cellu-
lite können sie sich um ein Zehnfachen vergrössern.
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der Schule haben, oder aktive Fitnessstudio-Mitglieder und selbst 
Sportlerinnen Cellulite. Die Hauptursache für das Desaster liegt im 
Bindegewebe. Denn damit die Muskelpumpe ordentlich funktio-
nieren kann, muss das Bindegewebe engmaschig vernetzt und or-
dentlich straff sein. Es soll wenig nachgeben, damit unsere Muskeln 
die Lymphgefässe in Haut- und Fettgewebe perfekt auspressen 
können. (Gleiches gilt auch für die Venen. Hierzu später mehr.) 

Ist das Bindegewebe aber schlaff und hat «Laufmaschen» (diejeni-
gen, die schon etwas länger jung sind, werden sich erinnern), dann 
verpufft der Muskelpumpendruck durch die Haut. Es fehlt der 
Gegendruck! Um es klarzumachen: Wer ein schwaches, schlaffes 
Bindegewebe hat, kann sich bewegen, so viel er will: Es fliesst 
nicht mehr ausreichend Lymphe und stuhlpflichtige «Schlacken-
stoffe» werden nicht mehr genügend ausgeschieden!

NO BINDEGEWEBE – NO «FLOW»
Orangenhaut ist also untrennbar mit einem schlaffen Bindege-
webe verbunden. Im anderen Fall, also bei straffem Bindegewebe, 
könnten sich die Fettzellen ja auch erst gar nicht aufblähen; sie 
wären wie «Toffifees» in ihrer schicken umweltunfreundlichen 
Schachtel fest an Ort und Stelle eingebettet. Wie kommt es also zu 
schlaffem Bindegewebe? 

Schauen wir auch hier wieder genauer hin und machen uns zu-
nächst mit der Physiologie vertraut. Wie bereits erfahren besteht 
das Bindegewebe im Wesentlichen aus Eiweiss-Strängen, dem be-
sagten Collagen und Elastin. Damit diese Eiweisse stets optimal 
performen und tun, was sie sollen – nämlich Muskel und Haut 
möglichst fest zusammenzubinden –, werden sie ständig neu her-
gestellt, damit sie nicht ausleiern. Aus Alt mach Neu! Diesen Pro-
zess nennt man Eiweiss-Synthese. Die findet beim Collagen, das 
für die Festigkeit verantwortlich ist, unter optimalen Bedingungen 
rund alle 72 Stunden statt. Weil wir für die ganzheitliche Behand-
lung der Cellulite die richtigen Methoden auswählen wollen, gu-
cken wir uns auch diesen Prozess ganz genau an. 

COLLAGENSYNTHESE: 
WAS MAN WEISS – WAS MAN WISSEN SOLLTE
Wenn das Bindegewebe nicht mehr straff, sondern schlaff ist, hat 
irgendetwas mit der Collagensynthese nicht mehr richtig funktio-
niert. Dafür kommen zwei Ursachen infrage, eine natürliche Ursa-
che und eine, die wir selbst verursacht und erworben haben. 

Die natürliche Ursache ist hormoneller Art. Die Evolution hat sich 
ausgedacht, Frauen im Bereich des Abdomens mit einem eher 
schlaffen Bindegewebe auszustatten. Das ist nützlich für die Nach-
folgereglung. Der Fötus soll sich während der Schwangerschaft in 
der Gebärmutter so richtig wohlfühlen und breitmachen können, 
ohne sich schon vor der Geburt von allzu festem Bindegewebe 
eingeengt zu fühlen. Dafür produzieren heranwachsende Frauen 
während der Pubertät mit den Östrogenen und Gestagenen auch 
Hilfshormone, die diesen Prozess steuern. Das gilt für den Bereich 
der Bauchdecke und ist bei allen Frauen gleich. Aber einige Frauen 
sind gleicher als andere. Rund ein Drittel der Frauen produziert 
genetisch bedingt mehr Geschlechtshormone als der Durch-
schnitt. Sie haben als Folge nicht nur üppigere Brüste als der Mit-
bewerb, sondern auch das Bindegewebe wird über den Bereich 
der Bauchdecke hinaus an Oberschenkel, Po und Arme schwam-
mig. Das war in früheren Zeiten von Vorteil. Dieser Frauentyp kann 
während der Schwangerschaft Reservefette anlegen, um nach der 
Niederkunft davon zu zehren. Kein Wunder also, dass der mit üp-
pigen Fettpolstern ausgestattete «Venus-Typ» zu einer Art «Won-
der Woman» und damit zum weiblichen Schönheitsideal avan-
cierte. 

Die Muskelpumpe ist das  
Herz in den Beinen!

Normale Haut

Cellulite

Cellulite ist untrennbar mit einem schlaffen  
Bindegewebe verbunden.

Straffes Bindegewebe
einer gesunden Haut

Schlaffes Bindegewebe
bei Cellulite
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Die hormonelle Disposition für schlaffes Bindegewebe bei Frauen 
hat es schon immer gegeben – aber eben nur bei rund einem Drit-
tel aller Frauen. Die anderen zwei Drittel sind eher sportlich er-
scheinende, athletische oder gertenschlanke leptosome Konstitu-
tionstypen mit von Natur aus strafferem Bindegewebe. Und selbst 
bei den Venus-Typen kommt es laut Ulrich Wolf – einem Arzt aus 
Düsseldorf, der Anfang der 1970er-Jahre eine wissenschaftliche 
Studie zur «Zellulitis» vorgelegt hat – erst im Alter von über 30 zum 
Orangenhaut-Phänomen. 

CELLULITE IST ERWORBEN
Mit einer natürlichen hormonellen Disposition allein ist die Cellu-
lite heutzutage nicht mehr zu erklären. Dagegen spricht das Ein-
trittsalter in dieses Syndrom von manchen Mädchen, die noch 
nicht einmal in der Pubertät sind. Dagegen spricht auch, dass im-
mer mehr jüngere Männer Cellulite haben. Schauen wir deshalb 
auf unserer Entdeckungstour nochmals auf den Prozess der Colla-
gensynthese. 

Wie das gesamte Geschehen im Stoffwechsel ist auch die Colla-
gensynthese kein Zufall, sondern das Ergebnis von harter Arbeit. 
Diese Arbeit leisten Enzyme. Enzyme sind die Chemiearbeiter un-
seres Stoffwechsels. In unserem Fall geht es um die Kaste der 
«Collagenasen». Anders als bei den gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitnehmern der Industrie kennen unsere Enzyme keine 35- 
oder 40-Stunden-Woche. Sie arbeiten rund um die Uhr – 24/7! 
Sie werden nicht krank, brauchen keinen Urlaub und keine Tarif-
verträge. Das Einzige, was unsere Chemiearbeiter brauchen, ist 
eine optimale Umgebungstemperatur. 

Mit «Umgebungstemperatur» ist hier das chemische Milieu ge-
meint, das gemeinhin entweder wie ein trockener Riesling säure-
betont oder wie das Spülwasser der Waschmaschine basisch sein 
kann. Die Masseinheit lautet «pH-Wert» und ist in aller Munde. 
Der pH-Wert sagt etwas über die Anzahl von positiven (p) Wasser-
stoffanteilen  (H = Hydrogen = Wasserstoff) in der Gewebeflüssig-
keit aus. Die Skala reicht von 1 bis 14. Je kleiner der pH-Wert, 
desto saurer; je höher, desto seifiger (alkalisch, basisch). Der opti-
male pH-Wert für unsere Chemiearbeiter, nicht nur der Collagen-
asen, ist 7,4. Bei 7,3 wären wir schon an Azidose verstorben; bei 
7,5 hätte eine Alkalose unser Leben beendet. Selbst kleinste Ab-
weichungen werden nicht geduldet. Damit Säuren und Basen stets 
harmonisch ausgeglichen sind, brauchen wir Mineralien und Spu-
renelemente, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen und die vom 
Blut zielgerichtet zum Puffern eingesetzt werden. 

DER PH-WERT MACHT’S
Nun ist es aber so, dass die Rasse Homo sapiens, wie man uns 
wahrscheinlich fälschlicherweise noch bezeichnet, in den letzten 
Jahrzehnten durch einen immer grösseren Fleischkonsum pro Kopf 
auffällt. Das gilt zumindest für die Industriestaaten. Mit dem 
Fleisch konsumieren wir die tierischen Eiweisse; und tierische Ei-
weisse bestehen aus Aminosäuren. Das ist Edel-Energie für uns 
Menschen, quasi das Super-Benzin für unseren Energiestoffwech-
sel. Und diese super Energiequelle speichern wir solange auf, bis 
wir die sonstigen Bestandteile unserer Durchschnittsernährung, 
Kohlenhydrate und Fette, aufgezehrt haben. Das haben wir noch 
aus der Steinzeit mitgebracht. Es könnten ja schlechte Zeiten kom-
men …!

Die aufgespeicherten Aminosäuren sind aber nicht nur Energie-
speicher. Vor allem tun sie, was ihr Name schon sagt: Sie sind 
sauer. Sie werden den pH-Wert der Gewebeflüssigkeit nach unten 
ziehen. Jetzt ist unser Blut gefordert; es muss puffern, was das 
Zeug hält. Doch irgendwann ist das Mass überschritten. Irgend-

In der Steinzeit noch Schönheitsideal: Die Venus von  Willendorf  hat mehr 
weibliche Geschlechtshormone als andere Frauen.

Neun von zehn Frauen haben Cellulite. Und immer mehr Männer auch – 
vor allem jüngere. 
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wann haben wir so viele Aminos in der Pipeline, dass das Blut nicht 
mehr mithalten kann. Der pH-Wert der Gewebeflüssigkeit im In-
terstitium, dem Raum zwischen den Zellen, wird sich reduzieren. 
Und das führt zur Katastrophe aus Sicht der Collagensynthese. 
Wenn die «Umgebungstemperatur», das Säuren-Basen-Milieu, 
nicht mehr stimmt, wird gestreikt! Unsere fleissigen Collagenasen 
können gar nicht anders. Dieser Prozess ist zwangsläufig. Das Er-
gebnis: Es findet keine ausreichende Collagensynthese mehr statt 
und das Bindegewebe wird schlaff. Jetzt können wir uns so viel 
bewegen und Spezial-Gymnastik für Bauch, Beine, Po machen, wie 
wir wollen; der Druck der Muskelpumpe auf die Lymphgefässe 
(und Venen) verpufft mehr und mehr. Genauso mehr und mehr 
werden grossmolekulare Stoffwechselrestprodukte nicht mehr 
ausgeschieden, sondern bleiben in den Fettzellen in Quarantäne. 
Die Fettzellen selbst verlieren mangels Masse an Bindegewebe 
ihren Halt und geraten aus den Fugen. 

CELLULITE, BESENREISER & CO.
Das haben wir erfahren: Schwaches Bindegewebe ist zum aller-
grössten Teil hausgemacht. Ursache: Lebensstil und falsche Ernäh-
rung. Es muss nicht ein hoher Fleischkonsum alleine sein. Einen 
Beitrag können auch künstliche Hormone leisten, die wir in der 
Mastviehindustrie einsetzen, und die nichts anderes wollen, als 
«Venus»-Vieh zu generieren. Solche Hormone hat man mancher-
orts sogar im Trinkwasser wiedergefunden. Oder andere chemisch 
übersaure Produkte wie die amerikanische Lieblingslimonade oder 
Hilfsstoffe, die dem Blut bei seinem pH-Wert-Management ganz 
schön in die Grätsche fahren. Das Ergebnis ist das Gleiche: Inhibi-
tion der Collagensynthese und in Folge Dysfunktion der physio-
logischen Muskelpumpe – ähnlich wie bei einem Loch im Fahrrad-
schlauch.

In der Folge bekommen das auch unsere  Venen zu spüren, die uns 
noch ganz schön zu schaffen werden machen. Genau wie unsere 
Lymphgefässe brauchen auch unsere Venen in den unteren Extre-
mitäten den Muskelpumpendruck. Der Hintergrund ist einfach: 
Beim aufrecht gehenden Menschen liegt das Herz zu hoch über 
dem Boden. Im Durchschnitt 1,5 Meter. Unser Herz, die fleissige 

Blut-Zentralpumpe, kann zwar ausreichend frisches arterielles Blut 
in die Füsse pumpen, jedenfalls solange die Arterien nicht verkalkt 
sind. So wird dafür gesorgt, dass der gesamte Organismus ordent-
lich mit Energie und Nährstoffen versorgt wird. Doch was den 
Rückfluss von venösem Blut anbelangt, kann das Herz bei der fast 
olympischen 1,5-Meter-Marke nicht mithalten. Es ist eben kein 
guter Sauger. Dafür hat sich die Evolution etwas einfallen lassen. 
Im Unterschied zu etlichen anderen Wirbeltieren hat die Spezies 
Homo wie im Lymphsystem auch in den Venen-Klappen entwi-
ckelt. Damit das verbrauchte Blut aus den Tiefen der unteren Ext-
remitäten beim aufrechten Gang auch wieder zurückfliessen kann, 
braucht es dann nur etwas Hilfe der Sohlen-, Waden- oder Ober-
schenkel-Pumpen.

Im Falle von Cellulite (= schwachem Bindegewebe = Dysfunktion 
der Muskelpumpe) kommt es nun aber zu einer Verkehrsstörung: 
Am Ende der winzig kleinen arteriellen Kapillargefässe strömen be-
kanntlich alle Flüssigkeit, alle Nährstoffe und der Sauerstoff ins 
Gewebe und in die Zellen. Das ist der vielleicht spannendste Mo-
ment und eigentliche Sinn des Blutkreislaufs; denn hier geht es um 
die Versorgung der Zellen mit allem, was sie für den Stoffwechsel 
– also zum Leben schlechthin – brauchen. Für einen kurzen Mo-
ment ist das Kapillargefäss  dann «trocken». Hier hört der arterielle 
Schenkel des Kapillargefässes auf, zu den Arterien zu gehören; ab 
jetzt spricht man vom «venösen» Schenkel. Von nun an soll das 
Blut seinen Weg gegen die Schwerkraft 1,5 Meter hoch zum Her-
zen antreten. Immer schön bergauf!  Weil ganz am Anfang noch 
ein Unterdruck im noch trockenen venösen Schenkel besteht, 
strömt deshalb von aussen Flüssigkeit aus dem umliegenden Ge-
webe durch die hauchdünne Wand der venösen Kapillaren. Auch 
die winzigen Kohlendioxyd-Moleküle, die Restprodukte des O2, 
werden eingeladen, mit auf die Reise zu gehen, weil sie klein genug 
sind. Die feinen Kapillaren verdichten sich dann zu Venolen, die 
sich mit benachbarten Venolen zu ansehnlichen Venen vereinigen 
wie Quellen zu Rinnsalen, Rinnsale zu Bächen und Bäche zu Flüs-
sen. Spätestens bei Beginn der ersten kleinen Venenzuflüsse kom-
men dann die ersten Schleusen in Form von Venenklappen. Die 
sind wichtig, damit das Blut nicht wieder zurückfliessen kann, 

Schwaches Bindegewebe 
ist zum allergrössten Teil 
hausgemacht. Ursache: 
Falscher Lebensstil und 

falsche Ernährung. 
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Differenzierte  
Cellulite-Behandlung

wenn es erst einmal die Passage auf die andere Seite geschafft hat. 
Wenn …! Und da kommen wieder unser Bindegewebe und die 
Muskelpumpe ins Spiel.

NEUN ZEHNTEL ALLER ERWACHSENEN 
HABEN SCHWACHE VENEN
In den unteren Extremitäten müssen wir dem Blut, das wir zu Herz 
und Lunge zurückschicken möchten, mit Muskelpumpendruck hel-
fen, die ersten Venenklappen zu überwinden. Das geht aber nicht 
mit schlaffem  Bindegewebe! Es kann passieren, dass sich das Blut 
in den feinen Venen vor den Klappen staut. Und das kann man je 
nach Lage der Gefässe sogar sehen. Hauchfeine dunkelblaue 
Äderchen, in denen sich das Blut staut. Hierzu sagt man Besen-
reiser oder Teleangiektasie. 90 Prozent aller Erwachsenen in den 
Industriestaaten sind laut Bonner Venenstudie, die erst wenige 
Jahre alt ist, betroffen! Cellulite und Besenreiser sind vor dem Hin-
tergrund Verwandte ersten Grades. Vieles von dem, was wir später 
gegen Cellulite und Bindegewebsschwäche tun, wird sich auch 
positiv auf die Auflösung der Besenreiser auswirken. 

Bleiben wir noch einen Moment beim venösen Rückfluss. Es 
scheint, als sei das venöse Blut lernfähig oder als wenn es eine Art 
Verkehrsfunk geben würde, den es abhört. Während es in den Ve-
nen zwischen Haut und Muskulatur mehr und mehr zum Stau 
kommt, fliesst immer mehr venöses Blut über die tiefliegenden Ve-
nen zwischen den Muskeln zurück. Dort ist der Druck höher, die 
Strassen sind frei, und der Verkehr fliesst. Für die oberflächigen 
Venen, dem «Vena saphena magna»-System, bedeutet das: Es wird 
immer weniger durchströmt. Es kann sogar ausleiern und damit 
kommt es zu sogenannten Krampfadern. In Folge kann es sogar zu 
Ablagerungen, Thrombosen, kommen. Bleiben wir bei unserem 
Beispiel mit dem Verkehr. Das ist ähnlich wie bei Strassen, die nicht 
mehr viel befahren werden: irgendwann wächst Gras durch den 
Asphalt! Das ist laut Bonner Venenstudie übrigens bei über 30 
Prozent aller Erwachsenen schon der Fall. Die Folgeuntersuchun-
gen bestätigen, dass diese Zahl im Zuge der ständig steigenden 
Lebenserwartung zunimmt. 

CELLULITE UND BEINLEIDEN
Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu venösen Stauun-
gen, sogenannten postthrombotischen Syndromen, kommt. Das 
sind meist kombinierte venös-lymphatische Ödeme (14% aller Er-
wachsenen), die laut medizinischer Leitlinie nur noch mit manuellen 
Lymphdrainagen, Kompressionstherapie und Hautpflege behandelt 
werden müssen. Hautpflege deshalb, damit die Haut geschmeidig 
bleibt und es bei Schürfungen oder Stössen nicht so schnell zu 
Hautverletzungen kommt, die dann unter Umständen nur sehr 
langsam oder überhaupt nicht mehr heilen. Stichwort: venöse ul-
cera – auf Deutsch: chronische Wunde (1 bis 1,5% der Bevölke-
rung). Damit ist die Lebensqualität vorbei. Ab jetzt heisst es dreimal 
täglich Verbandswechsel, was Kosten von 600 Franken im Monat (!) 
und mehr verursacht. Und weil selbst die modernsten Super-
Wundauflagen nicht immer eine Heilung bewirken, kommt es in 
vielen Fällen nach jahrelangem Wound Management trotzdem zur 
Amputation, damit die Patienten nicht an Sepsis (Blutvergiftung) 
sterben, die aufgrund des abgestorbenen Gewebes entsteht. 

MORE THAN BEAUTY ...
Wir kommen zurück von unserer Reise unter die Haut und wissen 
eines: Cellulite sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen! 
Cellulite ist ein komplexes Syndrom. Sie bedroht nicht nur unser 
Körperbild und belastet uns psychisch; Cellulite kann auch die Vor-
botin massiver Beinleiden bis hin zum totalen Verlust von Lebens-
qualität sein, wenn sie unbehandelt bleibt. Genauso komplex wie 
das Syndrom sieht deshalb auch die Behandlung aus.

Wie jedes komplexe Syndrom braucht auch die Cellulite eine kom-
plexe, differenzierte Behandlung. Diese basiert zunächst  auf den 
beiden Säulen Lymphdrainage und Bindegewebsstraffung. Da 
viele Kundinnen neben der Cellulite auch unliebsame Depotfette 
aufgespeichert haben, sogenannte «Fettpölsterchen» oder Lipö-
deme, sollten wir uns als ganzheitliche Behandler auch darum 
kümmern. Stichwort: Full Service. Und in Anbetracht bereits vor-
liegender venösen Stauungen sollten wir auch den generellen 
«Flow» zum Thema machen. Stichwort: Prävention. Wenn nicht 
wir, wer dann?!

DIFFERENZIERTE CELLULITE-BEHANDLUNG: 
FLOW IS THE NAME OF THE GAME
Auf den Folgeseiten stellt der Autor das Konzept einer  
Differenzierten Cellulite-Behandlung vor. 

Die vier Säulen der Differenzierten 
Cellulite- Behandlung
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Cellulite
differenziert behandeln
In der letzten Ausgabe «COSMEDIC by SGMK» Nummer 8 haben 
wir die Cellulite als ein komplexes Syndrom kennengelernt. In dieser 
Ausgabe nun wollen wir die verschiedenen Behandlungsmethoden 
etwas genauer unter die Lupe nehmen. von Rudolf Weyergans

C ellulite ist eine lokale Lymphzirkulationsstörung, 
verursacht durch eine typische Bindegewebs-
schwäche. In den Fettzellen und im Interstitium 
aufgespeicherte grossmolekulare, lymphpflichtige 
Stoffwechselrestprodukte – sogenannte Schlacken-
stoffe – werden nicht mehr ausreichend abtrans-

portiert und verursachen das gehasste unregelmässige Hauter-
scheinungsbild. Werden die Fettzellen von den Collagenfasern des 
Bindegewebes nicht mehr eng zusammengehalten, bietet das dem 
Organismus auch die Möglichkeit, «Fettpölsterchen» auszubilden; 
dann wird jedes Zuviel an Nährstoffen nicht mehr nur im Darm, 
sondern auch im Oberschenkel oder am Po gespeichert. Und noch 
eins ist wichtig: Bei schwachem Bindegewebe funktioniert die 
physiologische Muskelpumpe nicht mehr richtig; das bekommen 
nicht nur die Lymphgefässe zu spüren, sondern auch die Venen.  

Damit ist die Cellulite eine Krankheit, die noch keine Krankheit ist; 
die Folgen sind Besenreiser, Krampfadern, Thrombosen und später 
oftmals Ödeme oder Ulzerationen – offene Beine. 

Sowohl aus Gründen des Body Image, dem für unser soziales 
Wohlbefinden so wichtigen Körpergefühls, als auch aus gesund-
heitlichen Gründen ist die Cellulite absolut behandlungswert. Da 
komplexe Syndrome in der Regel komplexe Therapien verlangen, 
ist die adäquate Behandlung der Cellulite differenziert. Sie hat drei 
Erfordernisse zu erfüllen: den Lymphfluss zu aktivieren, den Fett-
stoffwechsel anzuregen und das Bindegewebe zu straffen. Das 
geht nicht mit einer einzigen Technik, einer Pille oder Creme al-
leine. Die oft zitierte «eierlegende Wollmilchsau» wurde auch hier 
noch nicht entdeckt. Es geht nur ganz solide und handwerklich 
eins nach dem anderen. 

Mit jeder Neukundin kommt es als Erstes zu einer Anamnese und 
Beratung. Wir untersuchen die Kundin und stellen die Ausbreitung 
und Verteilung der Cellulite am gesamten Körper fest. Da kommt 
der altbewährte «Kneiftest» mal wieder ins Spiel. Wichtig ist auch 
der BMI (Body Mass Index) – hierzu später mehr –, der Zustand 
des Bindegewebes in drei Stadien, eventuell Kontraindikationen 
für diese oder jene Behandlung aufgrund einer Vorerkrankung 
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Die manuelle Lypmhdrainage kann man auch bequem zu Hause ausüben, 
dazu empfehlen sich spezielle Cremes als Massage- bzw. Gleitmedium

oder Medikation und einiges mehr. Für die Ausbildung, wenn ge-
wünscht oder benötigt, gibt es Seminare. Ansonsten erfolgt die 
Anamnese entlang von standardisierten Anamnesebögen oder ei-
ner Spezialsoftware. Das geht sehr professionell und strukturiert. 
Erst dann werden die Behandlung geplant und die Termine verein-
bart. Meist kommen die Neukunden je nach BMI mit zehn bis 16 
Besuchen aus. Ein Besuch kann zwischen einer und drei Stunden 
dauern, denn meist kommen im gleichen Termin mehrere Anwen-
dungen zum Einsatz, so, wie es für Sie und Ihre Kundin passt und 
physiologisch Sinn macht.   
  

SÄULE 1: DEN LYMPHFLUSS AKTIVIEREN
Der Stoff, aus dem die Cellulite ist, sind grossmolekulare Stoff-
wechselrestprodukte («Schlackenstoffe»)  und die sind lymph-
pflichtig. Sie sind in den Fettzellen und im Raum zwischen den 
Zellen, dem  Interstitium, aufgespeichert, weil nicht genügend 
Lymphe geflossen ist. Das werden wir ändern. Als eine Art «Erste 
Hilfe» wird in jeder differenzierten Cellulite-Behandlung deshalb 
schon zu Beginn der Kur der Lymphfluss aktiviert. Und dafür gibt 
es mehrere Möglichkeiten. 

Selbstdrainage: Das Prinzip der von Dr. Vodder entwickelten ma-
nuellen Lymphdrainage ist, mit sanften schwimmend kreisenden 
Bewegungen dezenten Druck auf die Haut auszuüben und die 
Lymphe von aussen zum Fliessen zu bringen.  Das machen wir uns 
zunutze und zeigen unseren Kundinnen, wie sie das zu Hause auch 
selber machen können. Stichwort: Selbstdrainage. Dafür braucht 
man eine Creme als Massage- beziehungsweise Gleitmedium. 
Diese Creme darf darüber hinaus auch noch Aktivstoffe wie Efeu, 
Arnika, Ringelblume und Beinwell enthalten – Extrakte, die bereits 
im Mittelalter in der Kräuterapotheke der Hildegard von Bingen 
erfolgreich bei Ödemen und Venenentzündungen eingesetzt wur-
den. Sie sollen die Gefässwände weicher machen, wodurch die 
Wirkung der Muskelpumpe erhöht wird. Vor allem wichtig: Die 
Creme wird immer in den Bereich der Leistenlymphknoten hinein 
ausgestrichen. Dort darf ruhig etwas mehr Druck ausgeübt wer-
den. So öffnet die Kundin die Lymphknoten bereits an jedem frü-
hen Morgen im heimischen Badezimmer. Nach dem Ritual ist der 
Weg durch die Leisten frei. Jetzt kann den ganzen lieben langen 
Tag lang die Lymphe aus den Beinen leichter in den Rumpf fliessen 
und den Müll wegschaffen. Ausserdem  freuen wir uns als Institut 
natürlich über den Umsatz, den wir mit einem Spezialprodukt ge-
macht haben, das es nur bei der Kosmetikerin und nicht im Droge-
riemarkt gibt, das zudem noch perfekt pflegt und das Hautgefühl 

der Kundin spontan verbessert. Viele Kolleginnen und Kollegen 
bieten als zusätzlichen Service beim ersten Behandlungstermin 
auch ein Ganzkörper-Peeling an. Das kommt dann zu Hause gut 
an, weil es zu sofort sicht- und tastbaren schönen Effekten kommt. 

Mechanische Lymphdrainage: Natürlich würden auch ausgiebige 
manuelle Lymphdrainagen wahre Wunder bei Cellulite bewirken. 
Doch wer ist in der Lage, die Drainagen fach- und sachgerecht 
durchzuführen – ganz zu schweigen davon, dass nicht jede Kundin 
bereit sein wird, den gerechten Lohn für den hohen Aufwand aus 

Lymphaktive Cremes wie die Styler Creme von High Care Cosmetics   
werden nicht aufgetragen und einmassiert, sondern entlang der Lymph-
bahnen richtungsvorgegeben ausgestrichen.

Bei der mechanischen Lymphdrainage werden einzelne Luftkammern in 
einer Manschette rhythmisch mit Druckluft gefüllt. Dabei sollen sich die 
Luftkammern überlappen, damit der Druck ganz gleichmässig verläuft.

Ein wichtiger Punkt bei der mechnischen Lymphdrainage ist der Behand-
lungsdruck – je schlaffer das Bindegewebe, desto weniger Druck.
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dem eigenem Portemonnaie zu zahlen? Zum Glück gibt es eine 
Alternative: mechanisch statt manuell! Das geht mithilfe von Man-
schetten, die um Füsse, Beine, Leisten, Po und Bauch gelegt wer-
den. Darin sind Luftkammern eingearbeitet, die über Schläuche 
mit einem Antriebsgerät verbunden sind. Die Luftkammern wer-
den dann von den Fussspitzen aus nacheinander aufgeblasen. Das 
übt Druck auf das Gewebe aus, der sich in rhythmischen Wellen 
immer wieder von rumpffern nach rumpfnah schiebt und so die 
manuelle Drainage nachempfindet. 

Die mechanische Lymphdrainage wurde Ende der 1970er-Jahre 
entwickelt. Ursprünglich ging es um die Ödemtherapie an den 
oberen Extremitäten bei Frauen nach Brustamputation. 

Schnell zeigte sich, dass das Verfahren auch am Unterkörper bei 
Stauungen aller Art gute Dienste verrichtet; seit Mitte der 1980er-
Jahre wird diese mechanische Lymphdrainage auch gegen Cellulite 
eingesetzt. Es gibt natürlich einiges zu beachten, damit die Lymphe 
auch richtig zum Fliessen gebracht wird. Das sind zum einen die 
Anzahl und die Anordnung der Luftkammern in den Manschetten. 
Je mehr Luftkammern, desto filigraner ist die Peristaltik der Druck-
welle. Zwölf Kammern und mehr pro Körperseite sind ein bewähr-
ter Standard. Dabei sollten sich die Luftkammern auch überlappen, 
damit sich die Druckwellen lückenlos über die Beine zum Rumpf 
ausbreiten können. 

Wichtig ist auch der Behandlungsdruck. Es wird mit so viel Druck 
behandelt, wie nötig ist, damit die Lymphgefässe schön «ge-
staucht», aber nicht zusammengepresst werden. Dabei ist die Wahl 
des richtigen Drucks abhängig vom Schweregrad der Cellulite und 
dem entsprechenden Zustand des Bindegewebes. Bei einer stark 
ausgeprägten Orangenhaut ist das Bindegewebe besonders 
schlaff; in dem Fall muss auch der Behandlungsdruck der Lymph-
drainage geringer sein als bei einer weniger stark ausgeprägten 
Cellulite; ansonsten hat man die Lymphgefässe schnell so stark zu-
sammengepresst, dass gar keine Lymphe mehr fliesst. Die einfache 
Regel: je mehr Orangenhaut, desto schlaffer das Bindegewebe und 
desto weniger Druck. Das lässt sich in drei Worten zusammenfas-
sen: «Weniger ist mehr!» – Das ist die Magie der Lymphdrainage.

Je mehr Cellulite desto weniger Druck: Und wie finden Sie den 
richtigen Druck? Die Methode der Wahl nennt sich «Einschlei-
chen». Beginnen Sie die allererste mechanische Lymphdrainage 
mit dem relativ geringen Druck von 20 mbar/hPa (Hektopascal; 
entspricht ca.15 mmHg [Millimeter Quecksilbersäule]). Im An-
schluss daran sehen Sie, wie Ihre Kundin darauf reagiert hat: Wa-
ren die 20 mbar für Ihre Kundin bereits genug, wird sie beim 
nächsten Besuch davon berichten, dass sie ein «diuretisches 
Abenteuer» erlebt hat: Der Harndrang war nach dem Besuch in 
Ihrem Institut enorm und selbst nachts wurde sie zusätzlich wach, 
um Wasser zu lassen. (Das liegt daran, dass eine Cellulite ödema-
tös ist und pro Oberschenkel schnell 0,5 bis 1 Liter Flüssigkeit auf-
gestaut sind, die durch die erste richtige Lymphdrainage komplett 
entstaut werden.) Hat die Kundin jedoch nichts dergleichen ver-
spürt, dann war der Behandlungsdruck bestimmt nicht zu hoch, 
sondern zu niedrig. Dann erfolgt die zweite Behandlung  mit 30 
mbar und so weiter, bis Sie den für Ihre Kundin individuell richtigen 
Druck gefunden haben, bei dem es zu dem oben genannten Aben-
teuer gekommen ist. Einfacher geht’s nicht – und es geht auch 
nicht anders, wenn man ergebnisorientiert  behandelt. 

Sollten Sie noch keine mechanische Lymphdrainage anbieten und 
sich für die Methode interessieren, achten Sie bitte darauf, dass 
das benötigte Gerät mit Druckstärken im Bereich ab 20 mbar ar-
beiten kann. Bei den vielen Gerättypen, die auf dem Markt sind, ist 

das nicht immer der Fall, weil genau dieses Feature aus technischer 
Sicht anspruchsvoll ist. So lassen sich auch die Preisunterschiede 
bei den Geräten erklären. 

Das «Weniger ist mehr» der Lymphdrainage gilt also auch für die 
Technik. Erfahrungsgemäss sind vor allem reifere Kundinnen mit 
20 mbar häufig gut bedient. Darüber hinaus finden die meisten 
Behandlungen im Bereich um 40 bis 50 mbar statt; eher selten 
reagiert mal eine Cellulite-Kundin erst bei 70 mbar oder noch hö-
her. In keinem Fall darf die Kundin den Druck selber einstellen, was 
es in manchen Instituten oder in Arztpraxen schon einmal gegeben 
hat; die Kundin würde sich immer für einen höheren Druck ent-
scheiden, bei dem sie so richtig etwas spürt. Aber das ist nicht 
Lymphdrainage … ! 

Kompressionsbandagierung: Neben der aktiven Lymphdrainage 
– manuell oder mechanisch – ist das gebräuchlichste Mittel der 
medizinisch-physikalischen Ödemtherapie die Kompression. Sie 
findet statt als Kompressionsbestrumpfung und als Kompressions-
bandagierung. Die Kompressionstherapie ist weltweit ein basaler 
und fester Bestandteil jeder medizinischen Leitlinie zur Behand-
lung von Lymphstauungen aller Art. Die Kompressionstherapie 
wurde auch für die Cellulite- und Figurbehandlung adaptiert. Hier 
nennt sie sich mal Körperwickel, mal Body Wrapping. Anders als in 
der Schulmedizin wird die Kompressionsbandagierung in der Kos-
metik zusätzlich mit der Aromatherapie kombiniert. 

Der Vorteil eines Body Wrappings: Die Kundin verliert schnell an 
unterschiedlichen Stellen an Umfang. Das sollte auf dem Anamne-
sebogen oder in der Software, die es neuerdings auch als App gibt,  
aufgezeichnet werden. 

Die Anwendung selbst ist gut zu erlernen. Zunächst werden die 
Aromaöle aufgetragen. Der Klassiker ist Zimtöl, das meistens als 
Zimt-Creme zum Einsatz kommt. Dann duftet es im gesamten Ins-
titut auch im Frühjahr herrlich nach Weihnachten. Alsdann erfolgt 
die Bandagierung nach einem genauen System. Hierfür werden in 
der Kosmetologie meistens Folien aus recyceltem Material einge-

Die Kompression ist eine der gebräuchlichsten Methoden der medizinisch-
physikalischen Ödemtherapie.
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setzt, die eine spezifische, ständig gleiche Dehnung haben müs-
sen. Das hat Vorteile gegenüber den Stoff-Wickeln, die schnell 
ausleiern; denn dann lassen sich die Drücke nicht mehr gut repro-
duzieren. 

Die Wicklung beginnt am Fuss oder Sprunggelenk des herzfernen 
Beins und verläuft nach einem genauen Schema. 

Auch beim Body Wrapping heisst es wieder «weniger ist mehr». Der 
richtige Druck ist wichtig! Je mehr Cellulite, desto schwächer das 
Bindegewebe. Je schwächer das Bindegewebe, desto weniger Kom-
pressionsdruck. Die Stärke des Kompressionsdrucks wird über die 
Abstände von einer Umdrehung zur anderen festgelegt. Kleine Ab-
stände (2-3 cm) bewirken eine starke Kompression; grössere Ab-
stände (5-7 cm) führen zu weniger starkem Druck und sind richtig 
für reifere Kundinnen mit deutlich schlafferem Bindegewebe. 

Body Wrappings werden meist für Beine, Bauch und Po durchge-
führt. Es können auch Brüste, Dekolleté und Arme gewickelt wer-
den. Zum Anlegen brauchen Sie mit etwas Übung nur 5 Minuten. 
Erlernt wird das Body Wrapping in Workshops, die meist Bestandteil 
der Cellulite-Seminare sind oder auch schon einmal separat angebo-
ten werden. Danach liegt die Kundin fest gewickelt für 45 bis 60 
Minuten auf einer bequemen Liege. Während dieser Zeit arbeitet 
der Stoffwechsel angefeuert von den Zimtextrakten auf Hochtou-
ren, während die Lymphgefässe aufgrund der Kompression geöffnet 
sind. Das Ergebnis ist die gewünschte Flüssigkeitsverschiebung von 
den Extremitäten in den Rumpf. Auch das führt zum Harndrang, wie 
bereits oben beschrieben. Zum Ende der Behandlung wird die Kun-
din mithilfe des «Snitty», einem Spezialmesser, wieder «ausgepackt»;  
eventuelle Creme- oder Ölreste werden entweder einmassiert oder 
mit einer Kompresse abgenommen. Im Zusammenhang mit einer 
komplexen differenzierten Cellulite-Behandlung, bei der die Kundin 
zehn Termine oder mehr gebucht hat, wird das Body Wrapping we-
gen seiner sofort sicht- und spürbaren Ergebnisse gerne zu Beginn 
gemacht. Es eignet sich auch nach einer kompletten Kur zur Auf-
rechterhaltung der guten Behandlungsergebnisse zum Beispiel ein-
mal monatlich. Deshalb ist in vielen Instituten das Body Wrapping 
ein Dauerbrenner bei der Stammkundschaft, für den es sich lohnt, 
einen eigenen Behandlungsplatz mit separater Massage- oder preis-

werter Relaxliege zu errichten. Bei Preisen zwischen 30 und 40 CHF 
kann man sein Geld kaum leichter verdienen. 

Lymphe mit Unterdruck zum Fliessen bringen: Die Lymphe lässt 
sich nicht nur mit Druck und Kompression, sondern auch mit Unter-
druck (Vakuum) zum Fliessen bringen. Das geht beispielsweise mit 
einer Kombination aus Schröpfen und Massage – die sogenannte 
Saugpumpenmassage. Faktisch handelt es sich um eine manuelle 
Lymphdrainage mit apparativer Unterstützung. Dabei wird die Haut 
in Schröpfgläser aufgesogen, die ergonomisch mit einem Griff aus-
gestattet sind, sodass man gut damit massieren kann.   

Die Schröpf-Pistole ist über einen Schlauch mit einem Steuergerät 
verbunden, das für ständigen Unterdruck sorgt. Auch hier ist wich-
tig, dass der Unterdruck nicht zu hoch gewählt wird. Die Behand-
lung selbst wird dann ähnlich durchgeführt wie eine manuelle 
Drainage: zuerst die Lymphknoten öffnen, dann die unmittelbare 
Umgebung in die Lymphknoten hinein ausstreichen und schliess-
lich auch entferntere Areale mit in die Drainage einbeziehen! Die 
Vorteile: Saugpumpenmassage ist in wenigen Stunden relativ 
schnell erlernbar und sehr gut wirksam. Sie fällt ebenso wie das 
Body Wrapping oder die mechanische Lymphdrainage nicht unter 
das NISSG (Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen 
durch nichtionisierende Strahlung und Schall). Zusätzlich lässt sich 
die Massage sehr gut mit anderen apparativen oder manuellen An-
wendungen  kombinieren, zum Beispiel zum adjuvanten Freistellen 
der Lymphknoten im Leistenbereich bei der mechanischen Lymph-
drainage. 

Die physiologischen Ergebnisse der Saugpumpe sind denen der 
rein manuellen Lymphdrainage in Sachen Entstauungsleistung 
überlegen. Das verdanken wir dem Unterdruck, der das initiale 
Lymphgefäss, den sogenannten Präkollektor, nicht drückt oder 
staucht wie die Muskelpumpe oder die Hände des Therapeuten, 
sondern «dilatiert». Dilatieren heisst auseinanderziehen oder aus-
dehnen. Die feinen Spalten der Endothele werden so vergrössert, 
was es der lymphpflichtigen Last deutlich einfacher macht, ins Ge-
fäss hineinzuinfiltrieren. Unterdruck statt Druck! Dilatation statt 
Kompression! Das ist der geniale Trick des Jahrtausende alten 
Schröpfens. Etwas später in diesem Bericht geht es auch um Um-
fangsreduzierung und Bindegewebestraffung; dort werden wir die 
Saugpumpen- oder Schröpfmassage auch in Form der sogenann-
ten Endermologie nochmals treffen. 

Bild aus der KISS-Software 
für differenzierte Cellulite-
Behandlung. Die Stellen, an 
denen gemessen wird, sind 
standardisiert.

Die Wicklung wird straff und mit 
einem gewissen Zug bis kurz vor 
Zerreissen der Folie aufgebracht. 
Man achtet auf genaues Aus-
wickeln der Lymphknoten (X). 

Die Saugpumpenmassage ist eine Kombination aus Schröpfen und  
Massage.
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Der Trick mit dem Vakuum: Das High End in Sachen Lymphdrai-
nage ist ein «Schröpfglas», das so gross ist, dass man dort mit dem 
gesamten Unterkörper bis zur Taille hineinpasst. Das Ganze sieht 
dann aus wie eine Röhre, die zum Bauch hin fest verschlossen ist. 
Quasi im Sekundenrhythmus werden in der Röhre Unterdruckwel-
len erzeugt, die über die Haut auf die Lymphgefässe wirken und 
diese rhythmisch dilatieren. Das wirkt wie eine gigantische externe 
Muskelpumpe oder wie ein externes Lymphherz.    

Unterdruckwellenmassagen dauern nur 30 Minuten. Die Kundin 
braucht sich noch nicht einmal zu entkleiden. Die Entstauungsleis-
tung ist so gut, dass das Verfahren im medizinischen Bereich sogar 
zur Behandlung besonders hartnäckiger primärer Lymphödeme 
oder Lipödeme indiziert ist. Auch diese Behandlungstechnik fällt 
nicht unter das NISSG und bietet auch Nutzen im Kampf gegen 
Besenreiser und Krampfadern, wie wir später noch sehen werden. 

Wichtig: Ausreichend trinken! Wir haben die besten Methoden 
kennengelernt, um als «Erste Hilfe» gegen Cellulite den Lymphfluss 
zu aktivieren. Doch die erste Säule unserer differenzierten Cellu-
lite-Therapie ist noch nicht stabil! Folgendes ist noch wichtig und 
entscheidend für das gute Ergebnis: Cellulite-Patienten trinken zu 
wenig! Das Bindegewebe ist schlaff, die Muskelpumpe funktio-
niert nicht mehr ausreichend, der Lymphfluss kommt ins Stottern. 

Es wird über Monate und Jahre immer weniger Flüssigkeit aus den 
unteren Extremitäten zurück in den Rumpf, zu Nieren und Blase 
gepumpt – ergo: Man scheidet nicht mehr so viel Harn aus wie in 
jüngeren Jahren. Wer aber nicht viel Wasser ausscheidet, braucht 
auch nicht viel Flüssigkeit nachzufüllen. Dem reichen manchmal 
die paar Tassen Tee am Tag anstelle der 30 ml Flüssigkeitsauf-
nahme pro Kilogramm Körpergewicht, was als ideal gilt. Jetzt sind 
wir in einem Dilemma; denn ohne ausreichende Flüssigkeitsauf-
nahme – keine ausreichende Menge an Lymphe; ohne ausrei-
chende Menge an Lymphe – keine Lymphdrainage; ohne Lymph-
drainage – keine Entschlackung!

Hier ist Motivations- und Überzeugungsarbeit zu leisten. «Der 
Körper ist wie eine Waschmaschine; man bekommt nur saubere 
Wäsche, wenn der Wasserhahn aufgedreht ist», heisst es dann im 
Institut. Das muss unsere Kundin verstehen und in die Tat umset-
zen. Die Trinkschule ist deshalb ein fundamentaler Baustein der 
gesamten Therapie. Sollte eine Kundin entgegen bester Beratung 
und Motivationsversuche nicht in der Lage sein, je nach Gewicht 
mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag zu sich zu nehmen, ist es 
am besten, wie im Fussball die Rote Karte zu zeigen und die Be-
handlung abzubrechen. Ob die Kundin tatsächlich ausreichend viel 
getrunken hat oder ob sie Ihnen das nur vorflunkert, finden Sie als 
Therapeutin mit der richtigen Fragetechnik schnell heraus. Die ko-
operative Kundin jedenfalls kann sich schon einmal freuen: Was 
sie trinkt, wird vom Körper aufgenommen und dank der hier vor-
gestellten Behandlungsbausteine zusammen mit den unerwünsch-
ten Schlackenstoffen über die Körperöffnungen wieder ausge-
schieden. Wie beim Spülgang ihrer Waschmaschine. Das Ergebnis: 
Die Haut glättet sich und man verliert an Umfang. Es geht nur so;  
alles andere wäre entweder invasiv oder Black Magic. 

DIFFERENZIERTE CELLULITE-BEHANDLUNG: 
Auf den Folgeseiten stellt der Autor das Konzept der  
2. Säule (Fettstoffwechsel aktivieren) sowie der 3. Säule 
(Bindegewebe straffen) vor.

Ohne ausreichende Flüssigkeitsaufnahme – keine ausreichende Menge an 
Lymphe; ohne ausreichende Menge an Lymphe – keine Lymphdrainage

Das High End in Sachen Lymphdrainage ist ein «Schröpfglas», das so gross 
ist, dass man dort mit dem gesamten Unterkörper bis zur Taille hineinpasst. 
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Cellulite
erfolgreich behandeln

In «COSMEDIC by SGMK» Nummer 9 haben wir aufgezeigt wie man mit verschiedenen  
Behandlungsmethoden den Lymphfluss aktiviert, um Cellulite erfolgreich entgegenzuwir-
ken. In dieser Ausgabe betrachten wir nun die Möglichkeiten zur Aktivierung des Fett-
stoffwechsels und zur Straffung des Bindegewebes etwas genauer. von Rudolf Weyergans

SÄULE 2: FETTSTOFFWECHSEL AKTIVIEREN
Es ist nicht alles «nur» Cellulite, was aussieht wie Cellulite. In den 
aufgeblähten Fettzellen können sich auch Depotfette ablagern. De-
potfett ist ein Sammelbegriff für  Aminosäuren (Eiweiss), Triglyce-
ride (Fett) und Glucose (Kohlenhydrate). Diese sind abgelagert und 
warten darauf, irgendwann verstoffwechselt zu werden. So ist das, 
wenn der Appetit grösser war als das, was der Körper braucht ... 

Wer Depotfette hat, ist in der Regel auch übergewichtig. Das kann 
man berechnen. Ein Messeisen, mit dem auch die offiziellen Ein-
richtungen des Gesundheitswesens arbeiten, ist der Body Mass 
Index (BMI). Hierfür teilt man das Körpergewicht (Masseinheit 
«kg») durch die Körpergrösse, wobei man die Körpergrösse vorher 
mit sich selber multipliziert (Masseinheit «m²»). Das Ergebnis ist 
eine Zahl um die 20 bis 25. Alles, was kleiner als 20 ist, gilt als 
untergewichtig; mehr als 25 heisst übergewichtig und mehr als 30 
heisst stark übergewichtig im Sinne einer manifesten Adipositas. In 
der Schweiz sind laut Bundesamt für Statistik 39 Prozent der Be-
völkerung übergewichtig (BMI > 25); genauso viele sind in den 
USA bereits adipös (BMI >30).

Für unser differenziertes Behandlungskonzept ist Folgendes wich-
tig: Überschüssige Nährstoffe speichern sich dort auf, wo Platz ist. 
Solange das Bindegewebe engmaschig und straff ist, bleiben Ei-
weiss und Co. im Dünndarm. Das führt zum typischen Bierbauch. Ist 
das Bindegewebe an Po und Oberschenkeln jedoch erschlafft, nutzt 
unser Organismus diese Körperareale, um seine Nährstoffreserven 
dorthin zu bringen und für schlechte Zeiten zwischenzulagern. Bitte 
merken: Jemand kann Cellulite haben ohne Fettpölsterchen; es gibt 
aber keine Fettpolster an Beine und Po ohne Cellulite.

Lokale versus generelle Adipositas: In der Form- und Figurpflege 
sollten wir ebenfalls wie in der Differenzierten Cellulite-Behand-
lung zwischen lokaler Fettaufspeicherung und generellem Über-
gewicht unterscheiden. Einen Oberschenkel-Umfang von 63 cm 
können wir auf 52 cm und weniger reduzieren. Auch eine Taille von 
94 cm bekommen wir um 12 oder 15 cm verringert. Jedoch ist die 
Reichweite unserer kosmetischen physikalischen Therapie be-
grenzt, wenn wir es mit adipösen Kundinnen zu tun haben, zum 
Beispiel 158 cm gross und 82 kg schwer (BMI 33). Diese Kundin-
nen brauchen zuerst eine gute psychologische Motivation – 
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manchmal reicht schon eine neue Liebschaft – und dann eine qua-
lifizierte Ernährungsberatung. Bei denen kommen wir später ins 
Spiel, wenn es um die Gewebestraffung geht. 

Auch die lediglich übergewichtigen, noch nicht adipösen Kunden 
zwischen BMI 25 bis 30 kommen ohne Ernährungsumstellung  
oder Nahrungsreduktion nicht aus. Hier können wir die generelle 
Gewichtsabnahme zusätzlich durch Enzyme unterstützen. Die 
Verabreichung von Nahrungsergänzungsmitteln ist schon bei die-
sen Kunden gerechtfertigt und medizinisch evident und soll hier 
nicht unerwähnt bleiben, da diese Methoden zum «Waffenarsenal» 
ganzheitlich aufgestellter medizinisch orientierter Kosmetologen 
gehören und online beziehungsweise im Parfumerie- oder Mas-
senmarkt nicht vorkommen. 

Der Papaya Trick Folgendes sollten wir wissen: Wir sprechen zwar 
von «Fettpolster»; tatsächlich speichert unser Organismus aber zu-
nächst einmal die Aminosäuren der Eiweisse auf, die wir zu uns 
genommen haben. Dann erst Fette im Sinne von Triglyceriden und 
erst dann die Glucose aus den Kohlenhydraten. Oder anders he-
rum: Wir verbrennen immer die Kohlenhydrate unserer Nahrung 
zuerst, dann die Fette und erst dann die Eiweisse. Nun gibt es in 
der Natur Früchte wie die Ananas oder Papayas, die ein bestimmtes 
Enzym enthalten, nämlich Papain oder Bromelain. Genau dieses 
Enzym hat die Eigenschaft, die Verstoffwechselung von Eiweissen 
anzukurbeln. Das ist seit 100 Jahren das Geheimnis der Stars und 
Sternchen in der Filmbranche und sorgte zuletzt als «Hollywood-
Star-Diät» von Judy Mazel vor 30 Jahren oder mehr für Furore: «Iss, 
was du willst, und nach jeder Mahlzeit eine Ananas!»  Die Enzyme 
der Ananas sollten bewirken, dass keine Aminosäuren mehr einge-
lagert, sondern sofort verbrannt werden. Dann kommt hinzu, dass 
unser Organismus für das Verbrennen von besonders kurzkettigen 
Aminosäuren mehr Energie benötigt, als Energie freigesetzt wird. 
Wer es richtig gemacht hat, hat so mithilfe von Ananas und Papaya 
ein «bengalisches Feuer» im Fettstoffwechsel erzeugt. Und dafür 
gab es zahlreiche prominente Beispiele, von Barbara Streisand bis 
zur Mode-Ikone Heidi Klum.

Seit Langem gibt es die Bromelaine als Kaudrops oder Fizzy Tabs 
zum Auflösen in Wasser. Sie sind ein Geheimtipp und Bestseller 
gleichzeitig. 

Ähnliches gilt für Chrom, das ebenfalls als Nahrungsergänzungs-
mittel zugelassen und erhältlich ist. Hier zeigten US-amerikanische 

wissenschaftliche Studien, wie die zusätzliche Verabreichung von 
Chrom mit der Nahrung bei übergewichtigen Diabetikern sogar 
Fettmasse in Muskelmasse umwandeln konnte. 

Mit solchen Tipps und Tricks können Sie Ihren Kundinnen also auch 
bei generellem Übergewicht beistehen. Die Regel in der Cellulite-
Behandlung ist jedoch die Behandlung der lokalen Adipositas.

Sticks & Sprays für die gute Figur: Bei lokalen Fettaufspeicherun-
gen kommen sowohl präparative als auch apparative Lösungen in-
frage, wenn man vom invasiven Fettabsaugen vorerst absehen 
möchte, bei dem Sie Ihre Kundin aus Ihren Händen in die Hände 
von Ärzten geben.

Präparativ gibt es die «Fatburner». Als Spray oder Roll-on, angerei-
chert mit Nikotinaten und verkapselt in Liposomen, tun diese Spe-
zialprodukte ihren Job. Sie werden meist abends angewandt, damit 
sie in der Nacht wirken können. Manche Kunden tragen das Pro-
dukt bei sich in der Handtasche und tragen es eine halbe Stunde 
vorher auf, bevor sie zu Ihnen zur Behandlung kommen. Dann 
funktionieren die Anwendungen wie das Body Wrapping im Insti-
tut noch besser. Meist wird die Haut rot und warm oder sogar 
heiss. Ganz aktuell gibt es sogar Produkte mit einem innovativen 
Phyto-Komplex, der wissenschaftlich untersucht Einfluss auf die 

Ananas oder Papayas enthalten die Enzyme Papain oder Bromelain, welche 
die Verstoffwechselung von Eiweissen ankurbeln. 

Auch Chrom, oft in Nahrungsergänzungsmitteln zu finden, kann helfen, 
Fettmasse in Muskelmasse umzuwandeln.

Die Verbrennung von aufgespeichertem «Depotfett» lässt sich präparativ 
gut anregen. (Vorher-/Nachher-Bilder Kirsten, Kiel) 
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Extrazelluläre Matrix (EZM) nimmt. Das ist wichtig bei «Reiterho-
sen», wo sich Fettzellen verklumpt und durch eine eigene Memb-
ran vom übrigen Gewebe etwas abgeschottet haben. Sie kennen 
das: Überall wurde gut abgenommen, aber die «Beule» auf der 
Oberschenkel-Aussenseite ist geblieben …! Wo bislang eher fokus-
sierter Ultraschall (HIFU) oder Kavitation (siehe unten) angezeigt 
war, kommt man nun also auch präparativ weiter.  

Mit Vakuum gegen Fett: Ebenfalls bei Reiterhosen, also Abkapse-
lungen von Fettzellen, leistet uns auch der Unterdruck allerbeste 
Hilfe. Das Gewebe wird bei der sogenannten Endermologie oder 
bei der Saugpumpenmassage aufgesogen und massiert. Dabei 
kann die EZM gesprengt werden; das abgeschottete Fettgewebe 
wird wieder zugänglich für Blut- und Lymphgefässe. 

Durch die auf- und absteigende Massagetechnik werden die Kapil-
largefässe von Dermis und Subkutis durchgewalkt, was ebenfalls 
zu einer Steigerung der Fettstoffwechselaktivität führt. Es strömt 
mehr frisches Blut ins Areal (Hautrötung) und über die Haut wird 
zusätzlicher Sauerstoff aufgenommen, der den Mitochondrien in 
den Fettzellen vorgaukelt, es würde Energie benötigt. 

Der Vorteil dieser Unterdruckanwendungen ist ihre Vielseitigkeit. 
Die Saugpumpe haben wir bereits bei der Lymphdrainage kennen-
gelernt, wo allerdings mit deutlich geringeren Drücken und  
ausschliesslich ausstreichend gearbeitet wird. Hinzu kommt, dass 
aufgrund unterschiedlich grosser Aufsätze oder Pistolen unter-
schiedliche Behandlungsareale  behandelt werden können – von 
grossflächig bis gezielt! Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass diese 
Methode über die Ausbildung durch die Schulungskosmetikerin 
des Lieferanten hinaus keine Sonderqualifikation gemäss NiSSG 
verlangt.

Ultraschall, Radiofrequenz, Lipolyse & Co : Neben der klassischen 
mechanischen physikalischen Therapie mit Druck oder Unterdruck 
gibt es noch eine ganze Menge mehr, um das unliebsame Depot-
fett zu schmelzen. 

Ein Klassiker ist die Elektrotherapie. Hier geht es mit sanften Strö-
men zur besseren Figur. Die sogenannte Elektrolipolyse bewirkt 
den Abbau von Depotfett und Reiterhosen. Sie wird mithilfe von 
speziellen Strömen aktiviert. Die Elektroden sind entweder bis zu 
14 Zentimeter lange Nadeln, die subkutan appliziert werden (Ach-
tung: Ärtzevorbehalt!), oder selbstklebende Flächenelektroden. 
Die Elektroden werden dafür paarweise, «+» und «–» nebeneinan-
der, einfach auf die Problemzonen aufgeklebt. Den Rest macht der 
Mikroprozessor des Steuergerätes. 

Der Vorteil der Elektrolipolyse ist die gute wissenschaftliche Doku-
mentation. Es gibt Studien, die es erlauben, eindeutige Werbeaus-
sagen zu treffen, wenn man das nötig hat. Die Anwendungen 
selbst  dauern in der Regel 45 Minuten und sind, anders als die 
manuell-unterstützten Unterdruckmassagen, reine Anlegeanwen-
dungen, die kein Personal binden. Allerdings ist und bleibt die Elek-
trolipolyse eine Elektrotherapie und dafür wird die Zusatzausbil-
dung verlangt. 

Bei der Unterdruckbehandlung wird das Gewebe aufgesogen und  
gleichzeitig massiert.

Die Triglyceridreduktion im subkutanen Fettgewebe durch Präparate oder 
apparative Technik ist zum Teil gut dokumentiert.

Ein Klassiker der Cellulitebehandlung ist die Elektrotherapie. Hier geht es 
mit sanften Strömen zur besseren Figur. 

Erfolgsversprechend gegen Cellulite ist auch die Behandlung  
mittels Lipolyse. 
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Das gilt auch für Ultraschall-Anwendungen in jedweder Form, sei 
es der Standard mit 1 oder 3 MHz, als hochfokussierter Ultraschall 
(HiFU) oder als Radiofrequenz (RF). Das Prinzip hierbei ist immer 
das gleiche: Der Ultraschall bringt den Nukleus einer jeden einzel-
nen Zelle – auch und insbesondere der Fettzelle – zum Schwingen. 
Der wird da zigmillionenmal in der Sekunde hin- und hergestossen; 
dabei reibt und scheuert sich der Zellkern im Plasma, der Flüssig-
keit, in der Zelle. Und Reibung erzeugt bekanntlich Wärme. Das ist 
ähnlich wie bei der Mikrowelle in der Küchenecke. Wenn dann die 
Wärme tief im Gewebe ausreichend hoch ist, kommt es zu einer 
Koagulation oder wie auch immer gearteten Veränderung der auf-
gespeicherten Nährstoffreserven. Im Idealfall sind sie für den 
Stoffwechsel dann nicht mehr zu gebrauchen und können mit ei-
ner ordentlichen Lymphdrainage schön abdrainiert werden.

Leider kam und kommt es bei diesen Behandlungen schnell zu un-
erwünschten Reaktionen ganz anderer Art, zum Beispiel zu Ver-
brennungen von Knochenhaut. Aus diesem Grund sollen solche 
Anwendungen nur von verantwortungsvollen Therapeuten ge-
macht werden, die sich der Risiken bewusst sind und sich entspre-
chend ausbilden lassen. Diesen Appell richten wir insbesondere 
auch an Ärzte, in deren Praxen es statistisch gesehen zu den meis-
ten besonderen Vorkommnissen gekommen ist. 

Kryolipolyse: Zu Verbrennungen ganz anderer Art kann es durch 
Eiseskälte bei der sogenannten Kryolipolyse kommen. Über Appli-
katoren aufgebracht soll die Kälte nicht nur ein Unbrauchbarma-
chen aufgespeicherter Fettdepots, sondern laut Prospekt sogar ein 
Absterben der Adipozyten bewirken. Das war ein Eigentor der 
Hersteller und haftenden Lieferanten; denn damit ist die Kryolipo-
lyse per Gesetz automatsch ein Medizinprodukt, das die besonde-
ren Anforderungen zu erfüllen hat, die an Medizinprodukte (und 
deren Betreiber!) gestellt werden. Hierauf weist die Medical De-
vice Regulation (MDR) unmissverständlich hin und nennt die Kryo-
lipolyse sogar namentlich! 

Ob so oder so: Ziel der zweiten Säule der Differenzierten Cellulite-
Behandlung ist es, Depotfette (Triglyceride) und aufgespeicherte 
Eiweisse (Aminosäuren) zu verbrennen, um so die Kundin von den 
unerwünschten Kurven zu erlösen. Dabei bleiben Schlackenstoffe 
übrig und die sind lymphpflichtig. Zum Glück sind wir im Bereich 
der Lymphe ja bereits bestens aufgestellt. So funktioniert ganz-
heitliche Ergebnis-orientierte Behandlung.

SÄULE 3: BINDEGEWEBE STRAFFEN
Damit die guten Ergebnisse der Anwendungen aus dem Bereich 
Entstauung und Fettstoffwechsel-Aktivierung auch möglichst lange 
anhalten, konzentrieren wir uns gegen Ende der Gesamttherapie 
auf die Wiederherstellung des Bindegewebes. Auch hier kommt 
neben der beinharten physikalischen Therapie auch «Software» in 
Form von Präparaten und Nahrungsergänzungsmitteln zum Einsatz.

Die «Anti-Cellulite Tablette»: Welche Aufgaben kann ein Nah-
rungsergänzungsmittel haben, das bei schlaffem Bindegewebe 
eingesetzt werden soll? Es könnte dem Organismus genau die 
Baustoffe liefern, die für eine leistungsfähige Collagensynthese 
benötigt werden: die reinen Aminosäuren des Collagen-Moleküls. 
Die regelmässige Einnahme dieser «Anti-Cellulite-Tabletten» 
würde den Aufbau des Bindegewebes dort unterstützen, wo es 
geschädigt ist, und es würde zudem den Knochenbau fördern. Da-
für sollte das Spektrum der Aminosäuren exakt dem natürlichen 
Gerüsteiweiss von Haut und Knochen entsprechen. 

Was sich wie eine Fiktion anhört, das gibt es schon längst in vielen 
Instituten weltweit. Die Aminosäuren sind hydrolysiert; das heisst, 
es handelt sich um die isolierten Eiweissbausteine des Collagens in 
Reinstform. Sie sind extrem bioverfügbar und werden vom Orga-
nismus sofort aufgenommen und an Ort und Stelle in Bindege-
webe oder Knochen verbaut. Sei es als Tablette oder flüssig – 
beide Darreichungsformen kommen infrage. Kundinnen nutzen 
dieses Produkt adjuvant zur Behandlung. Auch hier wieder der 
Vorteil: Es handelt sich um Spezialprodukte, die man nur über die 
stationär tätigen Cellulite-Therapeuten im Rahmen einer Behand-
lung bekommt, aber nicht im Supermarkt oder in der Parfumerie. 
Das ist auch gut für das Empfehlungsgeschäft. 

High End Spezialpräparate: Bei den Präparaten ist das anders. 
Ganzkörper- oder Anti-Cellulite-Produkte gibt es vom Massen-
markt bis zur selektiven Kosmetik bei vielen Marken. Darunter fin-
den sich auch solche, die einen positiven Einfluss auf die Collagen-
Synthese nehmen wollen. Dafür gibt es im High-End-Bereich 
Aktivstoffe in Form von Peptiden oder Proteinseren, die beispiels-
weise die Collagenasen in den Fibroblasten stimulieren sollen. Mo-
dern sind auch Rhodysterole, eine Art pflanzliche Hormone, die 
über Umwege dabei helfen können, dass Hormone aus belastetem 
Fleisch keine Möglichkeit mehr finden, sich anzudocken. Hier ent-
scheidet nicht nur die Physiognomie, sondern auch der Lebensstil 

Nahrungsergänzungsmittel können den Aufbau des Bindegewebes dort 
unterstützen, wo es geschädigt ist.

Bei der Kryolipolyse werden Fettzellen mittels gezielt angebrachter Applika-
toren mit Kälte bekämpft.
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unserer Kundin mit darüber, welche Präparate wir ihr verordnen. 
Manche dieser Präparate sind sogar wirksam(er) wie pharmazeuti-
sche Produkte aus der Apotheke. Da ihnen der Krankheitsaspekt 
fehlt und wir sie deshalb schlecht Arzneimittel nennen können, hat 
sich für solche Produkte das Kunstwort «Cosmezeutikum» entwi-
ckelt. Und die bekommt man naturgemäss nicht in der Apotheke, 
sondern nur beim Therapeuten. 

Mit blauen Flecken gegen Orangenhaut: Bei den apparativen Be-
handlungen kommen zunächst alte Bekannte ins Spiel. Die Ender-
mologie oder Saugpumpenmassage haben wir schon in der zwei-
ten Säule, Fettstoffwechsel, beschrieben. Sie kann auch mit 
stärkerem Unterdruck appliziert werden. Dann wird quasi das Bin-
degewebe in der Tiefe der Subkutis durchgeknetet. Weil hierdurch 
mehr Sauerstoff durch die oberen Hautschichten in die Tiefe ge-
bracht wird, bleibt das nicht ohne Wirkung auf die Collagensyn-
these. Aber Achtung: Diese intensive und gut wirksame Form der 
Vakuummassage macht man tunlichst erst, nachdem man vorher 
das Gewebe durch die Fettstoffwechselaktivierung optimal vor-
bereitet und durchblutet hat; ansonsten hagelt es blaue Flecken. 
Hämatome sind zwar aus therapeutischer Sicht nichts Schlimmes 
(Stichwort: Phagozythose), aber nicht jede Kundin liebt es, grün 
und blau geschröpft zu werden – einige schon!

Auch die Unterdruckwellen-Behandlung im «Super-Schröpfglas», 
die wir schon in der ersten Säule, Lymphdrainage, kennengelernt 
haben, hat einen positiven Einfluss auf die Collagensynthese. Mit 
jeder Unterdruckphase werden frisches Blut, Nähr- und Sauer-
stoffe aus dem Rumpf in die unteren Extremitäten gesogen; mit 
jeder Druckphase werden verbrauchtes Blut, Lymphe und Schla-
ckenstoffe wieder rausgespült. Wie bei einer Waschmaschine: 
frisch rein – alt raus. Überschüssige Säuren werden weggeschafft; 
das hat unmittelbaren Einfluss auf den pH-Wert der Gewebeflüs-
sigkeit. Hierzu später mehr. 

Elektrotherapie : Alle Jahre wieder kommt auch die Elektrothera-
pie und möchte mit «Reizströmen» Bindegewebe straffen. Der 
jüngste Trend ist die EMS. Tatsächlich sind die Ergebnisse einer 
Anwendung oder Session auf den ersten Blick ansehnlich. Physio-
logisch hat der Reizstrom allerdings nur bedingt Einfluss auf die 
Collagensynthese, sehr wohl aber auf die Muskulatur: Wie beim 
Body Building werden die Muskeln «aufgepumpt», was von aussen 
betrachtet dann schnell mit Kräftigung des Bindegewebes ver-
wechselt wird. 

Azidose mit Ultraschall reduzieren: Neben der brachialen Ender-
mologie  oder der eher sanften Vakuum-Röhre wollen andere Me-
thoden auf die biochemischen Grundlagen von schwachem Binde-
gewebe Einfluss nehmen. Hierfür rufen wir uns nochmals den 
Zusammenhang von Übersäuerung und Bindegewebe vor Augen: 
• Vor allem der Verzehr von zu viel Fleisch führt zur Aufspeiche-

rung von Aminosäuren. Die Aufspeicherung von Aminosäuren 
führt zu einer Übersäuerung (Azidose) des Gewebes. Aufgrund 
der Übersäuerung kann die Collagensynthese (Collagenase) 
nicht mehr ausreichend funktionieren. Wenn die Collagensyn-
these nicht mehr richtig funktioniert, wird das Bindegewebe 
schlaff. Dann funktioniert auch die physiologische Muskel-
pumpe nicht mehr richtig. Es fliesst nicht mehr genügend Lym-
phe. Schlackenstoffe speichern sich auf. 

Das ist ein Fall für die Ultraschallanwendung. Quasi als Nebenef-
fekt jeder Beschallung kommt es mit der Erwärmung der Zellflüs-
sigkeit auch zu einer Erhöhung des Innendrucks in der Zelle. Die 
Permeabilität wird erhöht. Jetzt steht einem höheren Flüssigkeits-
austausch zwischen Zelle und Umgebung nichts mehr im Wege. 

Gleichzeitig bewirken die Schallwellen auch eine Mikromassage 
für Blut- und Lymphgefässe. 

Neben diesen beiden thermischen und mechanischen Effekten 
wird deshalb als «Nebeneffekt» von Ultraschall-Anwendungen in 
jedem Lehrbuch der «physikochemische» Effekt genannt: die Ver-
schiebung des pH-Wertes in alkalische Richtung. Das lässt sich für 
die Straffung des Bindegewebes gut nutzen. Allerdings sind die 
Risiken und möglichen Nebenwirkungen der Ultraschall-Anwen-
dungen nicht zu unterschätzen. Dazu haben wir uns oben schon 
geäussert. 

Mittlerweile gibt es auch innovative Ansätze, die die Azidose auf 
überraschend andere Weise reduzieren und das Bindegewebe 
straffen.

Negative Ionen für positives Body Image: Hierfür machen wir 
nochmals zwei Minuten Chemieunterricht. Der richtige interstiti-
elle pH-Wert beträgt 7,4. Unter 7,35 spricht man schon von Azi-
dose; über 7,45 von Alkalose. Bei 7,3 oder 7,5 heisst es «rien ne va 
plus» und wir wären schon tot.  Sämtliche Stoffwechselvorgänge 
im Organismus funktionieren eben nur dann ausreichend, wenn 
der interstitielle pH-Wert genau 7,4 beträgt. Das ist das ideale Mi-
lieu – der ideale «pH-Wert». 

Nun wird ein Molekül dann zur Säure, wenn es positive Wasser-
stoffanteile (H(+)) zu viel hat. Genau dieses H(+)  kann allerdings 
gut durch negativ ionisierten Sauerstoff, O2(-), neutralisiert wer-
den. Hier gibt es mittlerweile Verfahren, die von aussen über die 
Haut negativ geladene Sauerstoffatome (O2(-), Negativ-Ionen) ins 
Gewebe leiten wie elektrischer Strom. Das Ergebnis: Die Säuren 
werden neutralisiert und als Wasser über die Haut und den Urin 
(Harnsäure) ausgeschieden. Eine typische Reaktion sieht dann zum 
Beispiel so aus: OH³(+) + O²(-) = H²O + OH(-) (Säure + negativ io-
nisierter Sauerstoff  => Wasser + Base). Das Ergebnis: Nach sol-
chen Anwendungen können unsere Chemiearbeiter, die Collagen-
Enzyme, wieder zurück an die Arbeit. So wird das Bindegewebe 
auf natürliche und vollkommen ungefährliche Weise von innen 
heraus wieder straff. 

Aus technischer Sicht braucht hierfür lediglich der Sauerstoff aus 
der Umgebungsluft mit etwas Technik so lange mit Negativ-Ionen 
angereichert zu werden, bis er seinen Aggregatszustand ändert 
und von Gas zu Plasma wird. Plasma kann die Hautbarriere prob-
lemlos durchdringen wie elektrischer Strom. Damit sich die Nega-
tiv-Ionen nicht verflüchtigen, liegt die Kundin während der Be-

Der Ultraschall versetzt mit über 1 Million Impulsen pro Sekunde das Ge-
webe in Schwingung.
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handlung mit den unteren Extremitäten bis zum Rippenbogen in 
einer Art Folienbeutel. Das ganze dauert regelmässig 30 Minuten. 
Danach ist die gewünschte Reaktion eingetreten, gut erkennbar 
daran, dass sich im Beutel Wasser abgesetzt hat.

Auch hier handelt es sich um eine lukrative reine Anlegeanwen-
dung, die darüber hinaus nicht nur wirksam, sondern vollkommen 
sicher, einfach durchzuführen und frei von allfälligen Nebenwir-
kungen und NISV-Erfordernissen ist. 

Das gilt auch für die Phototherapie, die mit der Plasma-Anwen-
dung im weitesten Sinn verwandt ist. Hier heisst es:

Mit rotem Licht zur straffen Haut: Die Photo- oder Farblichtthe-
rapie hat in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung ge-
wonnen. Schon native Kulturen wie manche Eingeborene am 
Amazonas haben entdeckt, dass die Farben von Pflanzen oft hei-
lende Eigenschaften haben. Umgekehrt zeigt die Forschung mit 
Pflanzen, wie sich farbiges Licht auf die Pflanzengesundheit aus-
wirkt. Eine frühe wissenschaftliche Forschung kam bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts vom norwegischen Arzt Dr. Niels Ryberg Fin-
sen. Bei ihm geht es über den erfolgreichen Einsatz von Rotlicht 
zur Verhinderung der Narbenbildung durch Pocken. Er wurde für 
seine bahnbrechenden Arbeiten zur Lichttherapie 1903 mit einem 
Nobelpreis ausgezeichnet. 

Die Farbtherapie für den Einsatz in der Gesundheitspflege ge-
winnt heute durch die Einführung von hochwertigen und leis-
tungsstarken Leuchtdioden (LED) immer mehr an Boden. Selbst 
die NASA sponsert medizinische Forschung und erweitert das Be-
wusstsein für die Anwendung von Farbtherapie. Mittlerweile kann 
man sagen: Die Farblicht-Therapie ist wissenschaftlich anerkannt.

Der Einfluss von Rot- beziehungsweise Nah-Infrarot-Licht auf die 
intradermale Collagendichte wurde erst 2014 wissenschaftlich 
untersucht und veröffentlicht. Es wird gezeigt, wie bestimmte Wel-
lenlängen die Collagensynthese stimulieren. Das Ergebnis dieser 
Forschung mündete in die Entwicklung von Sonnenbänken, die 
erstmals mit Rotlicht anstelle von UV ausgestattet wurden; jetzt 
wurde man nicht mehr braun, sondern straff!  

Die jüngsten Innovationen im Bereich der therapeutischen Binde-
gewebestraffung ist die Kombination der Intermittierenden Vaku-
umtherapie oder der Plasmaanwendung mit Rot- beziehungsweise 
Nah-Infrarot-Licht. Dann sorgen Unterdruckwellen oder Plasma 
für den optimalen pH-Wert  im Gewebe, während das Rotlicht die 
Collagenasen wachrüttelt, damit die mit der Arbeit sofort beginnen 
können. Auch hier heisst es für die professionellen Institute wie-
der: geringer Aufwand – grosse Wirkung.

CELLULITE-BEHANDLUNG IST PRÄVENTION 
Sie haben nun die gängigsten Produkte und Anwendungstechni-
ken kennengelernt, die heutzutage in der medizinischen Kosmetik 
gegen Cellulite eingesetzt werden. Jede Anwendung hat ihre ganz 
eigene physiologische Wirkung auf den Stoffwechsel. Als Thera-
peutin haben Sie wie ein Jongleur mehrere Bälle in der Luft und 
können Ihre Kundschaft mit Ihren Kunststücken verblüffen. Be-
trachtet man die Auswirkung Ihrer Kunst auf die Folgeerscheinung 
von Cellulite in Form von Besenreisern, Krampfadern und Co., so 
haben nicht alle Methoden die gleiche Reichweite. Insbesondere 
die Elektrotherapie oder alles rund um Ultraschall oder Kryo ist 
sogar bei einer chronisch venösen Insuffizienz kontraindiziert. An-
dere Techniken wie die mechanische Lymphdrainage oder das 
Body Wrapping sind da deutliche besser geeignet. Sie werden in 
gleicher oder ähnlicher Form in den Praxen für Physiotherapie 
oder in Rehazentren eingesetzt. Wieder andere, wie die Intermit-
tierende Vakuumtherapie, ist allerbestens geeignet, sogar bei Be-
senreisern die gestauten Äderchen auf Dauer wieder zu durchspü-
len. Im medizinischen Umfeld wird diese Anwendung sogar 
genutzt, um bei Verletzungen, bei denen das Gewebe nicht zu-
wachsen möchte, die Wundheilung herbeizuführen. 

Sie haben nun die Ursachen und die Behandlung der Cellulite ken-
nengelernt. Wir sind auf eine Reise unter die Haut gegangen und 
wir haben in die Zukunft geschaut und gesehen, wie immer mehr 
Menschen Krampfadern, Ödeme und offene Beine bekommen 
werden. Unser Fazit lautet: Cellulite kann und muss behandelt 
werden! Jede einzelne qualifizierte Behandlung, die Ihre Kundin 
bei Ihnen gegen Cellulite bekommt, verzögert den Eintritt in die 
nächste Stufe des Beinleidens. Mit dem Konzept der Differenzier-
ten Cellulite-Behandlung fördern Sie das positive Body Image Ihrer 
Kundin und leisten gleichzeitig einen fantastischen Beitrag im 
Sinne der Gesunderhaltung der Bevölkerung. Das kann man gar 
nicht genug anerkennen! Hierauf können die Mitglieder der 
Schweizerischen Gesellschaft für medizinische Kosmetik, die die 
Differenzierte Cellulite-Behandlung anbieten, stolz sein. Und Ihre 
Kundinnen danken es Ihnen. 

Rudolf Weyergans ist Medizinsoziologe und beschäftigt sich  
seit über drei Jahrzehnten mit dem Thema Body Image. Als Er-
gebnis eigener wissenschaftlicher Forschung stellte er schon 
Anfang der 1980er-Jahre als Erster die Cellulite als lokale 
Lymphzirkulationsstörung vor. Er ist Mitbegründer des deut-
schen «Verband Medizinische Kosmetik e.V.», Buchautor und in-
ternational gefragter Referent, was ihm den Beinamen «Celluli-
te-Papst» eingebracht hat. Bis vor kurzem war er Vorstand eines 
eigenen Unternehmens, das für seine zahlreichen Innovationen 
und Patente im Bereich Medizintechnik und Kosmetik bekannt 
geworden ist und mittlerweile von seinen Söhnen weitergeführt 
wird. Derzeit widmet er sich als Kooperationspartner namhafter 
Forschungsstätten und medizinischer Fachabteilungen über das 
Cellulite-Thema hinaus vor allem der Therapie von Lymph- und 
Lipödemen und der Behandlung von chronischen Wunden. 

Zum Autor

Wissenschaftlich bewiesen: Rotes Licht steigert Collagendichte.
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B ereits Albert Einstein lobte 1910 in hohen Tönen 
die Elektrizität in der Luft von Davos und ver-
mutete: «Der Mensch ist ein elektrisches We-
sen.» Müssen wir atmen, um vom Sauerstoff 
eine Art Elektrizität zu bekommen, die die O2-
Moleküle transportiert? Das ist überraschend. 

Handelt es sich bei dem Sauerstoffmolekül, das wir zum Leben 
brauchen, etwa um ein Carrier-Molekül für elektrische Teilchen? 
Ist O2 ein Transportvehikel? Das bestätigen mittlerweile die tief-
schürfenden Quantenphysiker. Sie haben die Prozesse schon 
längst entschlüsselt und kommen zu überraschenden Ergebnis-
sen. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen den medizinisch-
orientierten Kolleginnen und Kollegen neue Perspektiven für 
die täglichen Pflegeroutinen in der Kabine und den Bereich 
Anti-Aging, die sie sofort in den Instituten umsetzen können. 

HAUTALTERUNG IST DEGENERATION 
Das Kernthema der kurativen Kosmetik ist die Hautalterung. 
So viel ist klar: Die Degeneration beginnt mit 25 Jahren. Bis 
dahin war die Welt in Ordnung. Wir sind gewachsen und ha-
ben beständig mehr neue Zellen produziert, als alte Zellen ab-
gestorben sind. Doch mit 25 wird das anders. Viele von uns 
haben ihre Pflicht und Schuldigkeit geleistet und sich fortge-
pflanzt; ab jetzt hat die Evolution kein Interesse mehr an uns. 

Ab 25 brauchen wir mehr Energie, um die basalen Stoffwech-
selprozesse aufrechtzuerhalten.

Was bedeutet Energie? Woher bekommen wir sie? Auch so 
viel ist klar: Wir müssen essen, trinken und atmen, um am Le-
ben zu bleiben. 

Beginnen wir beim Essen und betrachten wir dafür zunächst 
die festen Nährstoffe. Dazu gehören: 
• Eiweiss
• Fett
• Kohlenhydrate
• Vitamine
• Mineralien
• Spurenelemente

Anders als in vielen anderen Regionen unseres blauen Planeten 
sollte es uns in unserer Zivilisation an der ausreichenden Ver-
sorgung mit festen Nährstoffen nicht mangeln. Wir haben sogar 
mehr als genug. Die meisten von uns könnten sogar 30 Tage und 
mehr ohne zu essen weiterleben. Sollte es dennoch einen Man-
gel geben, etwa bei der Versorgung mit Vitamin D oder B, was zu 
einer altersbedingten Osteoporose führen kann, dann können 
wir diesen Mangel mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen.

 Die Sauerstoff-Plasma-  
    Anwendung in der Kabine 

Wenn wir über Sauerstoff sprechen, haben wir meistens das Bohrsche Atom-
modell vor Augen und wissen: Wir müssen atmen, weil wir das O2 aus der Atem-
luft zum Leben brauchen. Das sagt alles und nichts! Was macht der Sauerstoff 
in den Zellen? Welche Reaktionen löst der Sauerstoff aus? von Rudolf Weyergans
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Der Mensch braucht im Durchschnitt pro Tag ca. 30 ml Flüssigkeit pro kg 
Körpergewicht – da kommen schnell 2 bis 2,5 Liter zusammen.

Und was ist mit Trinken? Drei Tage ohne Flüssigkeitsaufnahme 
werden bereits kritisch. Genau betrachtet brauchen wir im Durch-
schnitt sogar 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht 
pro Tag. Da kommen schnell 2 bis 2,5 Liter zusammen. Die reichen 
dann aber auch aus für einen gesunden Zellstoffwechsel. Da wir 
genügend Wasser in der Natur um uns herum haben, können wir 
das Projekt «ausreichend trinken» selber steuern. Es liegt in unse-
ren eigenen Händen. 

Kommen wir nun zum Atmen! Schon wenige Minuten ohne Atmen 
reichen aus und unser Stoffwechsel kollabiert. Dabei brauchen wir 
zum Leben weniger die Atemluft um uns herum, sondern das Gas 
namens «Sauerstoff» (O2), das mit rund 21% darin enthalten ist. 
Von diesen 21% geben unsere Lungen dann regelmässig 25% an 
das Blut und damit für den Zellstoffwechsel ab. 

Und jetzt kommt’s! Diese Menge ist mit zunehmendem Alter leider 
nicht mehr ausreichend. Denn mit fortschreitendem Alter braucht 
unser Organismus mehr Sauerstoff. Und anders als bei den flüssigen 
und festen Nährstoffen können wir hier auch nichts kompensieren. 

DIE DEGENERATION VERURSACHT EIN 
SAUERSTOFFMANGEL-SYNDROM
Hier liegt der Schlüssel, mit dem wir die Alterungsprozesse gut er-
klären können. Von Natur aus kommt stets nur eine bestimmte 
Menge Sauerstoff im Blut und damit in den Zellen an. Diese Menge 
reicht mit zunehmendem Alter nicht mehr, weil unsere Organe im 
Zuge des natürlichen Verschleisses immer mehr Sauerstoff brau-
chen. Und das wird kritisch. Aus diesem Grund erstellt unser Orga-
nismus eine Art Prioritätsliste, wie er den Sauerstoff für seinen 
Stoffwechsel werwenden wird. 

Auf Platz eins der Versorgungsliste steht unser Herz. Es bekommt 
sprichwörtlich bis zum letzten Atemzug so viel Sauerstoff, wie es 
für seine Funktion als Motor und Schaltzentrale der Versorgung 
benötigt. Auf Platz zwei kommen unsere inneren Organe wie Milz, 
Leber, Nieren, ohne die wir nicht leben können. Den dritten Platz 
belegt, was den Körper und den Organismus zusammenhält: unser 
Bindegewebe und der Knochenbau. Auf Platz vier – und damit 
bereits schon bei den Schlusslichtern – steht unser Gehirn. Und 
auf dem fünften und letzten Platz steht unser grösstes Organ: die 
Haut. Sie muss sich mit dem zufriedengeben, was noch übrig ge-
blieben ist, nachdem alle anderen Organe gut versorgt wurden. 

Darin sind sich alle Experten einig: Der wichtigste Grund für das 
Altern und insbesondere für die Hautalterung ist ein Mangel an 
Sauerstoff. Dieser Mangel ist unvermeidlich. Selbst Sauerstoffku-
ren, bei denen beinahe reines O2 inhaliert wird, können zwar den 
Sauerstoffpartialdruck im Blut erhöhen; doch das nutzt nur wenig. 
Denn in jeder Zelle gibt es wie in der Diskothek eine «Einlasskont-
rolle» – und die scheint darauf programmiert zu sein, uns auf Ge-
deih und Verderb altern zu lassen.

«GEHT NICHT – GIBT’S NICHT!»
Betrachten wir den Sauerstoff mit den Augen Albert Einsteins oder 
der modernen Biophysiologie, kommen wir aber dennoch einen 
Schritt weiter. Das Motto dieser Herrschaften war schon immer  
«… geht nicht – gibt’s nicht!»

Die moderne Quantenphysik findet in Bezug auf unseren Stoff-
wechsel beziehungsweise in Bezug auf das Leben schlechthin he-
raus: Nicht nur die Menge der Sauerstoffmoleküle ist wichtig, son-
dern auch deren energetische Qualität. Was ist die «energetische 
Qualität» von Sauerstoff? Hierfür muss man wissen, dass in der 
Natur jedes Sauerstoffmolekül von elektrischen Teilchen (soge-

nannten Ionen) umkreist wird. Das ist anders als bei reinem Sauer-
stoff aus der Flasche oder dem aus den Versorgungsleitungen der 
Intensivmedizin im Krankenhaus. 

Die Quantenphysik lehrt uns darüber hinaus: «Der Mensch ist ein 
elektrisches Wesen.» Alle Stoffwechselprozesse basieren auf dem 
Austausch von positiven und negativen elektrischen Ladungen. 
Sie verweisen dabei auch auf die elektrisch positiven (+) und nega-
tiven (-) Ionen, die vom natürlichen Sauerstoff der Atemluft trans-
portiert werden.

DER MENSCH IST EIN ELEKTRISCHES WESEN 
Wir sollten wissen, dass wir als Bewohner des Planeten Terra, un-
serer Erde, bereits durch und durch elektrisch positiv (+) geladen 
sind. Um das «+» brauchen wir uns also nicht zu kümmern. Für ei-
nen lebendigen Zellstoffwechsel brauchen wir vom Sauerstoff das 
elektrische Minus (Negativ-Ionen [-]). Das ist das, was das O2-Mo-
lekül in jeder Zelle des Körpers macht, nachdem es sämtliche Ein-
gangskontrollen durchquert hat: Es spendiert der Zelle seine elek-
trische Minus-Ladung. Was passiert: «+» ist bereits da, «-» kommt 
hinzu, und jetzt entsteht ein elektrisches Ladungsgefälle. Die Säfte 
beginnen zu fliessen! An dieser Stelle beginnt Leben. Anschlies-
send verbindet sich das O2-Molekül, das nun ohne Negativ-Ionen 
auskommen muss, übrigens mit einem Kohlenstoffatom, und als 
CO2 (Kohlendioxyd) kommt die gleiche Menge an O2 über Inter-
stitium, venöses Blut und Lunge zurück in die Atemluft, die wir 
vorher eingeatmet haben. 

Der Mensch ist von Natur aus elektrisch positiv (+) geladen. Für einen 
lebendigen Zellstoffwechsel brauchen wir vom Sauerstoff das elektrische 
Minus (Negativ-Ionen). 
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Das rückt die Physiologie des Sauerstoffs in ein anderes Licht: Wir 
müssen atmen, um vom Sauerstoff das elektrische Minus (-) zu 
bekommen. Vor diesem Hintergrund ist der Sauerstoff ein Carrier-
Molekül für elektrische Energie – quasi eine Art Taxi, bei dem es 
nicht auf die Automarke ankommt, sondern auf die Insassen. Ent-
scheidend ist also nicht nur die ausreichende Menge von Sauer-
stoff, die wir einatmen, sondern auch die elektrische Qualität jedes 
einzelnen Sauerstoff-Moleküls.

Gucken wir genauer hin und lassen wir Zahlen sprechen! 1 cm³ 
Atemluft – so viel wie ein Spielwürfel – enthält 21% Sauerstoff 
und sollte mindestens 2000 Minus-Ionen transportieren. Daneben 
umkreisen auch jede Menge positive Ionen die Sauerstoffmole-
küle, aber die sind uns ja egal, weil wir bereits genug davon haben. 

JE MEHR NEGATIV-IONEN, DESTO BESSER
Die Zielmarke 2000 Negativ-Ionen pro Kubikzentimeter Atemluft 
wird in einer natürlichen Umgebung erreicht. Noch besser ist es im 
Wald oder nach einem Gewitter – und am allerbesten in der Nähe 
von Wasserfällen, wo sich die Luft quasi elektromagnetisch aufla-
den kann, wie Prof. Manfred von Ardenne, der Entwickler der 
Fernsehröhre und der Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, bereits vor 
65 Jahren herausgefunden hat. 

Die Negativ-Ionen, die jedes O2-Molekül umkreisen und die ständig 
durch kosmische Strahlung regeneriert werden, können sich aber 
auch genauso schnell entladen. Das ist überall dort der Fall, wo ein 
hohes «Erdungspotenzial» besteht. Erdungspotenzial müssen wir 
jetzt wörtlich nehmen: also dort, wo die Erdoberfläche durch Häu-
ser oder andere elektrisch leitende Aufbauten vergrössert ist – oder 
noch deutlicher, dort, wo sich viele elektrische Leiter oder elektri-
sche Geräte befinden. Und das ist besonders in Büros mit den vielen 
Computern oder zu Hause der Fall. So knickt beispielsweise im Um-
kreis eines Handy-Ladegerätes oder eines Fernsehgerätes die An-
zahl der lebenswichtigen Negativ-Ionen deutlich ein. Dann spre-
chen wir nicht mehr von 2000 Negativ-Ionen im Sauerstoff pro 
Kubikzentimeter Atemluft, sondern nur noch von ein paar Hundert. 
Um es zu verdeutlichen: Es ist stets genügend Sauerstoff um uns 
herum! Den Anteil der Sauerstoffmoleküle in der Umgebungsluft 
und die Menge an Sauerstoff, den unser Organismus an seine Zellen 
abgeben kann, können wir auch nicht verändern (Ausnahme: Hö-
hentraining in den Bergen). Da es aber sowieso mehr auf die Quali-
tät des Sauerstoffs als Träger von elektronischer Ladung ankommt, 
wäre es wünschenswert, eine Möglichkeit zu haben, den Anteil von 
Negativ-Ionen in den Sauerstoffmolekülen zu erhöhen.

Diese Möglichkeit gibt es jetzt! Im Einsatz für die kurative Kosmetik 
und für den Bereich von Medical Beauty und Medical Wellness lautet 
der Name des Verfahrens «Dermionologie». Dieser Zungenbrecher 
setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern «Dermis» und «Ionen».

VON O2 ZU O2(-) : VON GAS ZU PLASMA
Das Dermionologie-Verfahren erhöht die Anzahl der Negativ- 
Ionen im Sauerstoff auf über 5’000’000 pro cm3 Atemluft. Der 

Sauerstoff wechselt dabei sogar seinen Aggregatzustand. Unter 
Aggregatzustand versteht man die Erscheinungsform eines Stof-
fes. Am bekanntesten sind die Aggregatzustände «fest» oder 
«flüssig». Beim Sauerstoff handelt es sich bereits um den dritten 
Zustand: «gasförmig». Und jetzt wird aus dem gasförmigen Sau-
erstoff aufgrund der hohen elektrischen Ladung «Plasma» – der 
vierte Aggregatzustand (aus dem rund 90% des Weltalls besteht). 
Auch Feuer oder Elektrizität sind plasmatisch und ebenso wie 
diese ist auch das hoch energetisierte O2(-) oberflächenaktiv. 
Oberflächenaktiv heisst: Es kann Materie durchdringen und da-
mit auch unsere Haut. 

EFFEKTE VON O2(-)  AUF DEN ZELLSTOFFWECHSEL
Positive und negative Ionen haben unterschiedliche Effekte auf 
den menschlichen Organismus. Die Vorteile von negativen Ionen 
wurden in unzähligen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. 
Bereits 1910 sagte Albert Einstein, dass die heilende Wirkung der 
Bergluft von Davos auf die Elektrizität der Luft zurückzuführen sei. 
Eine im «Journal of Applied Microbiology» vorgestellte Studie zeigt, 
dass negative Ionen übrigens keine unerwünschten Nebenwirkun-
gen oder Kontraindikationen haben. 

Bereits unsere Lungen und Schleimhäute reagieren sensibel auf 
die Ionen. Die negativen Ionen begünstigen die Bildung und die 
Ausscheidung von Schleim, in dem Verunreinigungen der Luft 
(Staub, Rauch, Umweltverschmutzung, Mikroorganismen) gebun-
den werden. Medizinisch ist die Inhalation des negativ ionisierten 
Sauerstoffplasmas indiziert für Allergien, Asthma, Bronchitis, Sinu-
sitis, Trockenheit der Mundschleimhäute. Das ist besonders rele-
vant in Zeiten von Corona!

AUSWIRKUNG AUF HAUT UND BINDEGEWEBE
Negative Ionen werden auch durch die Haut absorbiert. Sie ver-
bessern die Epidermis und das subkutane Gewebe und wirken 
positiv auf die Zellteilung und Hautverjüngung ein.

Sie verbessern Hauterkrankungen wie Akne, Psoriasis, Nessel-
sucht oder Verbrennungen. Sie neutralisieren Säuren im Intersti-
tium und begünstigen so die Kollagensynthese.

Auswirkungen  Blut Herz  Blutdruck Atmungssystem Gefäße Knochen Vitalität

Hoher Anteil 
negativer Ionen 

leicht alkalisch, 
pH in Balance Normal fließend weit gesund gut / lebendig

Hoher Anteil 
positiver Ionen Azidose, sauer muss hart arbeiten Hoch angespannt verengt schwach, brüchig

Das Dermionologie-Verfahren erhöht die Anzahl der Negativ-Ionen  
im Sauerstoff auf über 5 000 000 pro cm3 Atemluft. 
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Die Negativ-Ionen haben auch eine positive Auswirkung auf das 
Nervensystem. Sie steigern den Serotoninspiegel. Während ein 
Mangel an Negativ-Ionen Hyperaktivität, Stress, Erschöpfung, 
Schlaflosigkeit, Angst oder Aggression verursachen kann, reduziert 
eine hohe Konzentration Migräne und Kopfschmerzen. Aufgrund 
ihrer analgetischen Wirkung fördern sie die Entspannung und ver-
bessern die Konzentration und das Gedächtnis.

Auch unser Blutkreislauf profitiert. Negative Ionen verbessern die 
Durchblutung. Sie fördern die Blutreinigung und regulieren den 
Blutdruck. Sie beugen koronarer Herzkrankheit, Myokardinfarkt 
und Angina vor. Darüber hinaus sind O2(-)-Ionen relevant für die 
Sehleistung, die allgemeine Verbesserung der körperlichen und 
geistigen Leistungsfähigkeit und für die Funktion des Verdauungs-
systems. Sie verringern Lipide und Cholesterin, begünstigen die 
Ausscheidung von Toxinen, stärken das Immunsystem, begünsti-
gen die Durchlässigkeit der Zellen, vermindern Müdigkeit und 
Muskelschmerzen, helfen generell bei Stoffwechselerkrankungen 
und sorgen für allgemeines Wohlbefinden.

ANWENDUNGSTECHNIK 
In der medizinischen Balneologie werden die Negativ-Ionen des 
O2(-) meistens über Inhalationsmasken appliziert. Die kosmetisch 
relevantere Dermionologie® ersetzt diese Masken durch eine Ge-
sichts- und Dekolleté-Haube. Ein Merkmal der transparenten 
Haube ist, dass sie bequem anzulegen und elektrisch nicht leitend 
ist, sodass sich die Negativ-Ionen nicht entladen können. Der 
Hauptvorteil darüber hinaus ist, dass das Plasma nicht nur inha-
liert, sondern auch an Ort und Stelle auf die Haut appliziert wird 
und den Stoffwechsel unserer Hautzellen ankurbelt. 

Damit passt die Dermionologie-Haube in nahezu alle Institutskon-
zepte – sei es als Einzelbehandlung oder Kur. Sie optimiert jede 
Gesichtsbehandlung, selbst wenn sie nur als Unterstützung in der 
Maskenpause angelegt wird. Besonders interessant sind die Ef-

fekte, wenn die Dermionologie als Einzelanwendung oder Kur im 
Bereich Anti-Aging oder bei Problemhaut eingesetzt wird. Je früh-
reifer die Haut, desto besser und spontaner ist das Ergebnis. Das 
zeigte auch ein Fotowettbewerb, der mit 60 Instituten in Deutsch-
land durchgeführt wurde. 

Das Verfahren passt auch als «Add-on-Anwendung» zu allen Körper-
behandlungen wie Vacu-Massage, Lymphdrainagen, RF, Laser, Cryo, 
Body Wrapps und so weiter. Das Resultat ist immer das gleiche: 
•  Bessere Behandlungsergebnisse aufgrund der zusätzlichen 

ganzheitlichen Stoffwechselaktivierung
•  Bessere Verkaufsargumente für das Institut/Alleinstellung
•  Zusatzbehandlung ohne extra Behandlungszeit 
•  Mehrumsatz ohne Personalbindung

DIE DERMIONOLOGIE-«PLUS»-METHODE
Seit Neuestem gibt es die Plasma-Anwendung für die Kosmetik und 
medical Spas auch in einer Kombination mit der bekannten Farb-
lichttherapie. Dahinter steht der Wunsch, die Energie der Dermio-
nologie auf bestimmte Stoffwechselprozesse zu fokussieren! 

Zur Farblichttherapie sollte man wissen, dass bereits native Kulturen 
(z. B. Eingeborene am Amazonas) entdeckt haben, dass die Farben 
der Pflanzen oft heilende Eigenschaften haben. Die Forschung mit 
Pflanzen zeigt auch, wie sich farbiges Licht auf die Pflanzengesund-
heit auswirkt. Wissenschaftlich wurde die Farblichttherapie mit dem 
norwegischen Arzt Dr. Niels Ryberg Finsen. Der berichtete über den 
erfolgreichen Einsatz von Rotlicht zur Verhinderung der Narbenbil-
dung durch Pocken und wurde für seine bahnbrechenden Arbeiten 
zur Lichttherapie 1903 mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Die 
Farbtherapie für die Gesundheit gewinnt heute durch die Einfüh-
rung von Leuchtdioden (LEDs) an Boden. Die von der NASA ge-
sponserte medizinische Forschung, bei der vor allem rote als auch 
nahinfrarote (NIR) LEDs zum Einsatz kamen, erweiterte das Be-
wusstsein für die Anwendung von Photo- oder Farbtherapie. Die 
Farblichttherapie ist wissenschaftlich anerkannt.

Wenn man die Phototherapie mit der Dermionologie kombiniert, 
kommt aus physiologischer Sicht folgendes dabei heraus: 

Mit dem Farblicht können Sie spezifische Stoffwechselprozesse 
aktivieren. Die Dermionologie liefert alsdann die Energie dafür, 
dass genau derjenige Stoffwechselprozess, den sie mit dem Farb-
licht angetriggert haben, auch optimal funktioniert.

Man kann es auch andersherum sagen: Mithilfe der Phototherapie 
wird die Energie der Dermionologie gezielt zur Förderung spezifi-
scher Stoffwechselvorgänge geleitet. Das Ergebnis ist immer das 
gleiche: Phototherapie plus Dermionologie heben und potenzie-
ren sich gegenseitig. 

Die Wirkungsbereiche der Farblichttherapie. Mit dem Farblicht können 
spezifische Stoffwechselprozesse aktiviert werden.

Seit Neuestem gibt es die Plasma-Anwendung für die Kosmetik und medical 
Spas auch in einer Kombination mit der bekannten Farblichttherapie. 

Die Dermionologie-Haube passt in nahezu alle Institutskonzepte – sei es 
als Einzelbehandlung oder Kur. 
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PLASMA UND DIE FARBE ROT/NAH-INFRAROT
Rotes beziehungsweise nahes infrarotes Licht ist bekannt dafür, in 
den Zellen ATP zu stimulieren und die zelluläre Reproduktion spe-
zifischer Organe zu erhöhen. Es fördert die 
Wundheilung, unterstützt die Haut-
reparatur (Anti-Aging), verhin-
dert und reduziert Narbenge-
webe. Rot/nahes IR steigert 
die Kollagenbildung und 
strafft das Bindegewebe. 
Damit ist diese Farbe 
bestens geeignet für 
Anti-Aging (Haut- und 
Dekolleté-Straffung) und 
ideal nach Peelings, Abra-
sionen, Needling oder PM. 
Es ist auch die wichtigste 
Farbe, die zur Unterstützung 
jeder Ganzkörper-Behandlung  
(«… 2 in 1») eingesetzt wird.

GRÜN: BESTENS FÜR DIE MENOPAUSE  
Die Farbe Grün hat einen positiven Einfluss bei Herzproblemen, 
hohem Blutdruck, Asthma, Müdigkeit, 
Schlafstörungen und Augenerkran-
kungen. Sie wirkt antibakteriell, 
lindert Stress, stärkt das Im-
munsystem und baut Mus-
keln und Knochen auf. Ihr 
wird auch eine aphrodi-
sierende und sexuell to-
nisierende Wirkung nach- 
gesagt. 

Die Kombination von Der-
mionologie mit der Farbe 
Grün ist in der ganzheitlichen 
medizinischen Kosmetik ideal 
für alle Kundinnen in der Meno-
pause. Sie eignet sich auch bestens in Zeiten 
von Corona.

AUS DER DERMATOLOGIE BEKANNT: DIE FARBE BLAU 
Auch die Farbe Blau ist für die medizinisch orientierte Kosmetik 
hoch relevant. Ähnlich wie grünes wirkt blaues Licht ebenfalls an-
tiseptisch und antibakteriell. Darüber 
hinaus ist blaues Licht für seine 
entzündungshemmende und 
adstringierende Wirkung 
bekannt. Es beruhigt die 
Nerven und stärkt das 
Immunsystem. Blau kann 
die Talgproduktion regu-
lieren und wird deshalb 
auch gerne bei Akne ein-
gesetzt, egal ob sobor-
rho isch oder sebostatisch. 

Das Blaulicht ist auch in der 
Dermatologie weit verbreitet. Die 
Schwerpunkte dort liegen auf der Be-
handlung von Psoriasis und Ekzemen. Die Kombination von 
blauem Licht in ausreichender Leistungsdichte mit dem Plasma der 
Dermionologie ist ideal bei Problemhaut und sorgt für mehr Kom-
petenz im Bereich Medical Beauty.

GENERELLE VORTEILE DER PLASMA-ANWENDUNG
Der Einsatz von O2(-)-Plasma in der medizinischen Kosmetik oder 
im Medical Wellness optimiert jede Gesichts- und Ganzkörperbe-
handlung. Die Dermionologie liefert die dringend benötigte Ener-
gie für den Stoffwechsel, die unser Kunde sonst nicht bekommt. 
Jetzt können auch die hochwertigen Inhaltsstoffe unserer Kosme-
tik-Depots zeigen, was sie leisten können. 

Das Verfahren selbst ist sowohl als «Stand-alone»-Behandlung 
oder als Zusatzangebot angezeigt. Die Anwendung an sich ist er-
denklich einfach: Haube auflegen und einschalten! Über die Ein-
weisung durch den Lieferanten hinaus ist noch nicht einmal ein 
spezieller Fachkundenachweis nötig; weder die Dermionologie 
noch die Farblichtbehandlung unterliegen den Bestimmungen der 
NiSV oder dem Ärztevorbehalt. 

Bei der innovativen Dermionologie wird auch kein Personal ge-
bunden. Damit fallen auch keine Personalkosten an, was soge-
nannte «Anlegebehandlungen» von vornherein betriebswirtschaft-
lich stets attraktiv macht. 

Die Dauer einer Anwendung (Einzelanwendung) beträgt meistens 
nur 30 Minuten. In Kombination mit Ganzkörperanwendungen, 
Überwassermassage oder in der kosmetischen Behandlung (Mas-
kenpause) können auch Behandlungszeiten zwischen 15 und 45 
Minuten gewählt werden. 

Der Preis für eine Einzelanwendung als «Stand-alone» (z. B. Anti-
Aging, 30 Min.) beträgt nur CHF 44.00 (als Kurpreis für 10 An-
wendungen werden CHF 380.00 aufgerufen). Demgegenüber 
stehen Leasingraten ab nur CHF 200.00 im Monat. 

Die innovative Dermionologie ist in zahlreichen Instituten und 
Medical Spas weit über die Grenzen Europas hinaus bereits zum 
festen Behandlungs-Angebot geworden. Wie man im Internet le-
sen kann, erfreut sich die noch junge Methode aufgrund der meist 
sofort sichtbaren Ergebnisse einer wachsenden Beliebtheit sowohl 
bei den Kolleginnen und Kollegen als auch bei den Kunden.

Rudolf Weyergans ist Medizinsoziologe und beschäftigt sich  
seit über drei Jahrzehnten mit dem Thema Body Image. Als Er-
gebnis eigener wissenschaftlicher Forschung stellte er schon 
Anfang der 1980er-Jahre als Erster die Cellulite als lokale 
Lymphzirkulationsstörung vor. Er ist Mitbegründer des deut-
schen «Verband Medizinische Kosmetik e.V.», Buchautor und in-
ternational gefragter Referent, was ihm den Beinamen «Celluli-
te-Papst» eingebracht hat. Bis vor kurzem war er Vorstand eines 
eigenen Unternehmens, das für seine zahlreichen Innovationen 
und Patente im Bereich Medizintechnik und Kosmetik bekannt 
geworden ist und mittlerweile von seinen Söhnen weitergeführt 
wird. Derzeit widmet er sich als Kooperationspartner namhafter 
Forschungsstätten und medizinischer Fachabteilungen über das 
Cellulite-Thema hinaus vor allem der Therapie von Lymph- und 
Lipödemen und der Behandlung von chronischen Wunden. 

Zum Autor



 

GUTE FIGUR & GUTE GESUNDHEIT

DREI IN EINEM

 Â INTERMITTIERENDE  
VAKUUMTHERAPIE (IVT)

 Â KOMPRESSION

 Â BEAUTYLIGHT

DEN UNTERSCHIED MACHEN

FIGUR
Lymphdrainage, Durchblutungsförderung, 
Detox, Anti-Cellulite, Gewebestraffung.

REGENERATION
Lymphdrainage, Entgiftung, Entstauung, 
Abbau von Schwellungen.

GEFÄSSTRAINING
Durchblutungsförderung, Venen-
training, Lymphdrainage, beanspruchte 
Füsse und Beine.

VITALITÄT | WELLNESS
Lymphdrainage, Durchblutungsförderung, 
venöse Entstauung, Entspannung,  
NO-Ausschüttung (Stickstoffmonoxid).

Gefässtrainer mit 3 Therapiemodi,  hoher Kunden-
zufriedenheit, minimalstem Personalaufwand und 
selbsterklärender Bedienung.

Dieser Geniestreich 
von Weyergans 
High Care AG 
ist erhältlich bei:

Der neue Standard in der Ganzkörperkosmetik, 
Figur- & Gesundheitspflege mit:



Verbindet medizinisch wirksame Dermiono-
logie (Plasma aus hochaktivem Sauerstoff) 
mit extra-intensivem Rot-/Nahinfrarotlicht:

 D entgiftet das Gewebe
 D gleicht den Säure-/Basenhaushalt aus
 D stimuliert die Kollagensynthese

Die Behandlung kann auf jeder Liege durchgeführt werden. Einfacher Nachweis der entgiftenden Wirkung durch vorher/nachher 
PH-Wert-Messung. Einfache, sichere Behandlung ohne Personalbindung während der Behandlung. Keine Kontraindikationen 
und Unverträglichkeiten. Alleinstellungsmerkmal mit hoher Profitabilität und schneller Amortisation.

GUTE FIGUR & GUTE GESUNDHEIT
BIOCHEMISCHER SÄURE- & BASENAUSGLEICH FÜR

 Â GLATTERE, STRAFFERE HAUT

 Â BESSERES HAUTBILD (Bauch, Beine, Po)

 Â WENIGER CELLULITE

 Â WENIGER BESENREISER

Beratung, Demonstration und Verkauf der Weyergans High Care AG-Produkte in der Schweiz:

MTR- Health & Spa AG 
Fällmisstrasse 64 | 8832 Wilen b. Wollerau
044 787 70 80 | info@mtr-ag.ch | www.mtr-ag.ch


