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GRUNDLAGEN

Als Cellulite, im Fachjargon Status protrusis cutis oder Dermopannikulose, bezeichnet man
die anschaulich “Orangenhaut” oder “Matratzenphänomen” genannten Dellen und Wellen,
die hauptsächlich an Oberschenkeln, Po und Bauch auftreten. Es handelt sich dabei um eine
nicht-entzündliche, konstitutionell bedingte Adipositas mit Lymphstauung, wobei sich
Ödeme im Bereich des Bindegewebes bilden (Adipositas circumscripta oedematosa).
Betroffen sind (fast ausschließlich) Frauen - 8 von 10 leiden daran. Bei Männern kommt
Cellulite-Bildung nur in Verbindung mit einem Androgendefizit vor.
Cellulite gilt als Relikt aus früheren Zeiten, als die Frau für Schwangerschaft und Stillzeit
Energiedepots benötigte. Dies wird folgendermaßen sichergestellt: Der Stoffwechsel der
Fettzellen wird durch Rezeptoren an der
Zelloberfläche, also Bindestellen für Hormone, gesteuert. Hormone, die dort andocken,
lösen biochemische Prozesse aus, die den Fettabbau ankurbeln oder hemmen. Für letztere
finden sich an Po und Oberschenkeln der Frau fünfmal mehr Rezeptoren als im übrigen
Körper. Fett wird hier also besonders leicht eingelagert. Dies ist mit ein Grund, warum sich
die Cellulite Diätversuchen erfolgreich widersetzt: Auch noch so schlanke Frauen werden
häufig ihre (eiserne) Reserve um die Oberschenkel nicht mehr los. Solche die abspecken,
behalten danach oft ihre Reithosen-förmigen Ausmaße bei.
Ein weiterer Grund für die “Bevorzugung” der Frau bei Cellulite sind die Sexualhormone.
Unter ihrem Einfluß differenziert sich bei beiden Geschlechtern die Binnenarchitektur des
Bindegewebes in der oberen Subcutisschicht unterschiedlich. Das unter der Haut liegende
Netz von elastischen Bindegewebsfasern ist beim Mann engmaschig und kreuzförmig. Die
Fettzellen liegen in der Tiefe und sind flach. Bei der Frau hingegen bilden die Gewebsfasern
ein weitmaschiges Netz aus säulenförmigen, parallel verlaufenden Kammern. Die Fettzellen
liegen dicht unter der Haut und sind kugelig. Lagert sich wegen der Hormonrezeptoren leicht
Fett ein, werden sie nach oben gedrückt und zeichnen sich als die typischen Vorwölbungen
und Eindellungen unter der Epidermis ab. Diese treten um so deutlicher zum Vorschein, weil
Epidermis und Cutis dünner sind als beim Mann.
Durch den Druck der vergrößerten Fettzellen auf Kapillaren und Venolen wird die Diffusion
erschwert und so der Transport von Nährstoffen und Sauerstoff vermindert. Eine
Mangelsituation für die Zellen des Unterhautfettgewebes ist die Folge. Gleichzeitig wird
auch der Abtransport von Stoffwechselendprodukten, Blut und Lymphe, behindert. Die
Grundsubstanz wird mit Abbauprodukten überschwemmt.

Erschwerend kommt hinzu, daß die Konzentration an
Hyaluronsäure abnimmt und damit der Wassergehalt. Lymphstau und Ödem reduzieren die
Gewebsdrainage. Schließlich zerreißen die Fettzellen, Lipide treten aus. Zusammen mit dem
Gewebswasser bildet sich eine Emulsion. Als Folge der Zerstörung von Fettzellen werden
vermehrt entzündungsaktivierende Makrophagen und Monozyten wie auch
Gefäßbindegewebszellen gebildet. Letztere formen ein dichtes Netz um die einzelnen
Fettzellen. Im Endstadium des Cellulitegeschehens verschmelzen zunächst nicht tastbare
benachbarte “Mikroknötchen” zu tastbaren “Makroknoten”. Eine Umbildung der Struktur
der Subcutis wird im “Kneiftest” deutlich: Die lokale Mikrozirkulation ist herabgesetzt, die
Ernährungslage der Subcutis ist gestört. Diese Vorgänge bringen einen Kreislauf in Gang, der
das Gewebe verdicken und die Hauttemperatur absinken läßt.
Mit zunehmendem Alter verstärkt sich das Erscheinungsbild der Cellulite, da Haut und
Bindegewebe etwa ab dem 30. Lebensjahr nach und nach an Elastizität und Spannung
verlieren. Es gibt bereits 16jährige Mädchen mit beginnender Cellulite. Von ihren Anfängen
dauert es drei Jahre bis zum vollentwickelten Bild der “Orangenhaut”.
Es macht hier Sinn, den Cellulite-bildenden Faktoren wie dem übermäßigen Füllungsgrad der
Fettzellen, mikrozirkulären Durchblutungsstörungen, Einschränkung des Lymphflusses,
Funktionsminderung der Bindegewebefasern und verminderter Hyaluronsäureaktivität
möglichst frühzeitig entgegenzuwirken und dahingehend zu beeinflussen, daß sie sich nicht
mehr gegenseitig verstärken. Mit einem ganzheitlichen Therapieansatz kann das Fortschreiten aufgehalten und das klinische Bild verbessert werden. Die Hautfunktion wird mit
NeyPsorin® (Nr. 5) unterstützt, das Bindegewebe mit Revitorgan® Nr. 4 (Mesenchym) und
Revitorgan® Nr. 72 (Funiculus umbilicalis) oder mit NeyImmun® (Nr. 73), das zusätzlich
Thymus und Placenta enthält. Der maternale Anteil der Plazenta sorgt für den An- und
Abtransport von Nährstoffen und Sauerstoff und verbessert damit auch den Stoffaustausch
im Gewebe. Das Lymphsystem wird mit Lymphonodi (Nr. 76) positiv beeinflußt und damit
die Lymphdrainage wieder aktiviert. Last but not least wird mit FegaCoren® (Nr. 61) die
Stoffwechselleistung des gesamten Organismus erhöht.
Zum Einschleusen der Präparate in das betroffene Hautareal haben sich Hochfrequenzfelder,
aber auch Ultraschall bewährt. Dies gelingt auch mit Cyclosomen. Es handelt sich dabei um
Hohlkörper, die auf ihrer Außenseite wasserlöslich sind, in ihrem Inneren aber fettlösliche
Moleküle aufnehmen können. Inkorporiert in Cyclosomen, können diese nun auch bis in
tiefere Hautschichten vordringen, werden dort freigesetzt und entfalten ihre Wirkung. So
geschieht dies bei in Cyclosomen eingeschlossenem Carnitin, einem Aminosäurederivat, das
Fettsäuren dorthin transportiert, wo sie abgebaut werden, nämlich in die Mitochondrien, die
Zellkraftwerke. Mit Hilfe von Carnitin können somit Depotfette in den Verbrennungsvorgang
zurückgeführt werden, weshalb es sich zur Anwendung bei Cellulite eignet.

DER INTERESSANTE FALL

Daß die Cellulite durch eine relativ kurze, aber konsequente Therapie zu beeinflussen ist,
zeigen die Therapeuten Angelika Günther und Manfred Borchert, Berlin, anhand eines Fall-

beispiels. Betroffen war eine 31jährige Frau, bei der sich nach der Geburt der Tochter eine
starke Cellulite an beiden Oberschenkeln manifestiert hatte. Vor der Schwangerschaft wog
die Patientin 53 kg, während der Schwangerschaft kam es zu einer Gewichtszunahme von 29
kg. Erst ein Jahr nach der Geburt des Kindes erreichte sie ihr Ausgangsgewicht wieder, wobei
die Cellulite immer stärker hervortrat. “Da sie sehr darunter litt, und auch gezielte
Gymnastik keinen Erfolg brachte, begannen wir mit einer Revitorgan®-Injektionsbehandlung.
Es kamen die Präparate NeyPsorin®, Revitorgan® Nr. 70 (maternale Plazenta) und NeyImmun®
zum Einsatz. Sie aktivieren den Stoffwechsel von Haut und Bindegewebe und fördern Durchblutung und Lymphzirkulation. Kombiniert wurde außerdem mit dem Präparat NeyNephrin®
(Nr. 63), um die Ausleitung über die Niere zu unterstützen. Die Präparate wurden in der
Mischspritze streng subcutan im Bereich der Oberschenkel injiziert. Zur oralen Therapie wurde Lymphomyosot® verordnet und zusätzlich ein Chelatbildner, da außerdem eine Schwermetallintoxikation mit Cadmium und Quecksilber vorlag. Den Erfolg der zehnwöchigen
Behandlung mit insgesamt fünf Injektionsterminen zeigt die - fotografisch dokumentierte Vorder-, Rück- und Seitenansicht der Oberschenkel. Sie lassen eine deutliche Reduzierung
der Dellen und Grübchen erkennen. Die Haut wurde wieder straff, und die Patientin war
ausgesprochen zufrieden mit dem Therapieergebnis.”

DIAGNOSTIK

Das äußere Erscheinungsbild der Cellulite kann fleckige Hautregionen durch Erweiterungen
kleiner Gefäße an der Hautoberfläche zeigen. Die Haut kann verdickt und rauh, kalt und
feucht sein. Mittels Kneiftest lassen sich folgende Stadien der Cellulite ermitteln:
Stadium O ist nur bei sehr schlanken Frauen zu finden. Die Hautoberfläche ist glatt im
Stehen und Liegen. Im Kneiftest zeigen sich Falten und Furchen, jedoch kein “Matratzenphänomen”.
Im Stadium I zeigt sich beim Stehen und Liegen glatte Haut, mittels Kneiftest ist das
“Matratzenphänomen” auslösbar - ein geschlechtstypisches Merkmal der Frau, das beim
Mann nur bei Androgendefizit vorkommt.
Im Stadium II ist die Haut im Liegen glatt, im Stehen tritt auch ohne Kneiftest spontan das
“Matratzenphänomen” auf.
Im Stadium III ist das “Matratzenphänomen” im Stehen und Liegen ohne Kneiftest deutlich
erkennbar, häufig bei übergewichtigen Frauen jenseits der Menopause.
Folgende Diagnoseverfahren können zusätzlich angewandt werden: Die Dicke des
subcutanen Fettgewebes wird per Ultraschall gemessen. Per Thermographie kann die
Verringerung der Hauttemperatur wie auch Knoten dargestellt werden, die unterkühlt,
tastbar und örtlich begrenzt sind.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Der Füllungszustand der Fettzellen kann mit einer ausgeglichenen Energiebilanz durch eine
kohlenhydrat- und fettarme Diät bis hin zum Normalgewicht reduziert werden. Die
Eiweißzufuhr sollte dabei nicht unter 12 % der gesamten Kalorienzufuhr liegen, mindestens
20 % des Fettanteils sollten mehrfach ungesättigte Fettsäuren sein. Die Gewichtsabnahme
sollte rechtzeitig erfolgen, so lange das Bindegewebe noch fähig ist, die Volumenabnahme
auszugleichen. Zur vorsichtigen Gewichtsreduktion wirkt unterstützend die
Nahrungsergänzung CAPO® mit leberschützenden Aminosäuren und Antioxidantien, um freiwerdende toxische Stoffe zu neutralisieren und auszuleiten. Vorsicht ist jedoch vor
Radikaldiäten mit anschließendem Jo-Jo-Effekt geboten, weil starke Gewichtsschwankungen
den Kollagen-elastischen Hautmantel zusätzlich strapazieren.
Um die Ausleitung zu optimieren, sollte ausreichend Flüssigkeit zugeführt werden.
Erfolge bei Cellulite-Patienten zeigten auch Pflanzenextrakte mit antiödematösen
Wirkstoffen. Coffein fördert die Durchblutung und verbessert den Stoffabtransport. Vitamin
E ist an der Bildung des Bindegewebes beteiligt und beugt als Antioxidans
Alterungsprozessen vor. Vitamin A wird von der Haut zur Bildung von Kollagen benötigt.
Extrakte der Meeresalge Fucus laminaria haben eine tonisierende Wirkung und straffen das
Gewebe. Carnitin, Coffein, Vitamin E und A und Fucus-laminaria-Extrakt sind, in Cyclosomen
eingeschlossen, in Cellutex® enthalten. Die Creme wird morgens und abends in die
Problemzonen einmassiert.
Eine Massage, auch mit Bürste oder Luffa-Handschuh, fördert den Stoffwechsel und wirkt als
sanftes Peeling. Danach kann die Haut die zugeführten Wirkstoffe besser aufnehmen.
Wechselduschen sind ein gutes Gefäßtraining. Sie straffen und kräftigen das Bindegewebe.
Sport beugt der Cellulitebildung vor durch eine trainierte Muskulatur und Fettabbau.
Hilfreich ist außerdem eine Ozon-Sauerstoff-Therapie zur Strukturveränderung der
langkettigen Fettsäuren, wodurch diese leichter abgebaut und ausgeschieden werden
können und zur Verbesserung des Sauerstofftransports.
Auch Akupunktur kann helfen, die Cellulite zu bekämpfen.

