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anche	nennen
ihn den CellulitePapst. Eine Bezeichnung, über die der Soziologe Rudolf Weyergans schmunzeln muss. Böse ist er ob dieses Titels allerdings nicht. Sein Buch „Aktiv gegen Cellulite" fand den Weg in die Bestseller-Listen. Jetzt mag Frau sich fragen: „Warum beschäftigt sich ein Soziologe mit Cellulite? Und wie will er tatsächliche und messbare Erfolge erzielen?" Lernt man Weyergans kennen, so merkt man schnell, dass dieser Mann mit einer gehörigen Portion Erfindergeist ausgestattet ist. In Zusammenhängen denken, also nicht die Psychologie, Medizin und Kosmetik für sich betrachten, sondern immer das „Ganze" im Blickwinkel haben, das sollte für jeden Soziologen selbstverständlich sein.
Bei Rudolf Weyergans war das schon immer so. Und was den Forschergeist betrifft, da akzeptiert er kein „das ist nicht möglich". Scheinbar Unmögliches reizt ihn ganz besonders. Und so experimentierte er schon während seiner Studienzeit mit Schläuchen aus Motorradreifen, nutzte die Kenntnisse aus der Weltraumforschung und entwickelte die „Weltraumröhre", die mit Unterdruckwellen gegen die Zivilisationskrankheit Cellulite eingesetzt wird, und seitdem auch sehr erfolgreich in Kosmetik-Instituten und VVellnessTempeln Verwendung findet. Sich auf diesem Erfolg auszuruhen und ganz entspannt auf die Rente zu warten, liegt dem 55-Jährigen aber fern. Und so forscht er weiter ...
DERMIONOLOGIE
- DER SÄURE-KILLER
... und das Ergebnis ist die vollständig neue kosmetisch-medizinische Behandlungsmethode Dermionologie gegen schlaffe Haut, Übersäuerung und damit gegen Cellulite. Doch was ist Dermionologie? Die neue Behandlungsmethode aus dem Hause der Weyergans High Care AG aus Düren verspricht dauerhafte Hilfe bei Übersäuerung im Gewebe. Dermionologie heißt das Zauberwort und
setzt sich aus „Derm" und „Ionen" zusammen. „Das Verhältnis von Säuren zu Basen ist für die Funktion aller Stoffwcchselvorgänge im Organismus von großer Bedeutung", sagt der Forscher. „Für einen guten Stoffwechsel muss ein Gleichgewicht zwischen beiden herrschen. Stimmt dieses Verhältnis nicht, so kommt es zu einer Übersäuerung".
Schlaffes Gewebe, Cellulite oder Fettpölsterchen an Oberschenkel, Bauch oder Po hat man oft dann, wenn im Fettgewebe zwischen Haut und Muskulatur nicht genügend Collagen gebildet wird. Dieses Bindegewebseiweiß muss bekanntlich ständig neu gebildet werden. Den Prozess nennt man Collagensynthese.
„DAS VERHÄLTNIS VON SÄU‑
REN ZU BASEN IST FÜR DIE
FUNKTION ALLER STOFF‑
WECHSELVORGÄNGE IM
ORGANISMUS VON GROSSER
BEDEUTUNG. FÜR EINEN GU‑
TEN STOFFWECHSEL MUSS
EIN GLEICHGEWICHT ZWI‑
SCHEN BEIDEN HERRSCHEN.
STIMMT DIESES VERHÄLTNIS
NICHT, SO KOMMT ES ZU
EINER ÜBERSÄUERUNG"
Übrigens: Die „Lebenserwartung" der Collagenmoleküle beträgt nur 72 Stunden. Und nur, wenn die Collagensynthese in ausreichendem Maße stattfindet, ist das Hautgewebe schön straff. Und nur dann funktioniert auch die physiologische Muskelpumpe, mit deren Hilfe das Lymphsystem großmolekulare Stoffwechselprodukte, umgangssprachlich auch unter ..Schlackenstoffe" bekannt, abtransportiert. Eine Übersäuerung, das heißt das Aufspeichern von Molekülen, die den pH-Wert in Richtung 7 und darunter drängen, findet nicht statt. Cellulite oder Fettpölsterchen haben keine Chance.
VIEL FLEISCH MACHT HAUT SCHLAFF
Die Folgen des schwachen Gewebes und der
Dysfunktion der Muskelpumpe bleiben auch
in der Medizin nicht unbemerkt. 90% aller
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erwachsenen Deutschen leiden laut „Bonner Venenstudie" unter schwachen Venen und ab einer Altersgrenze von 60 Jahren bleibt kaum jemand von Krampfadern, Thrombosen oder Ödemen verschont. Dabei ist die Ursache für die erschreckende Verbreitung von schlaffem Gewebe und seinen Folgeerscheinungen hausgemacht. Im Wesentlichen liegt der Grund in der Ernährung, unter anderem in viel zu hohem Fleischkonsum.
Genau hier liegt das Problem. Fleisch enthält Hormone, die verantwortlich für schlaffes Bindegewebe sind. Als Folge kommt es zu jener Beeinträchtigung der Muskelpumpe und zur Aufspeicherung von großmolekularen Stoffwechselrestprodukten im Unterhautfettgewebe. Diese wiederum sind dadurch gekennzeichnet, dass sie überwiegend saure Valenzen haben.
SAUER MACHT
NICHT LUSTIG
Anders als auf der Hautoberfläche, wo der pH-Wert mit 5 sogar leicht sauer sein sollte, ist im Körper, in Blut und Zellplasma ein enger Bereich zwischen 7,38 und 7,42 vorgesehen. Nur in diesem Bereich arbeiten die Chemiearbeiter des Organismus, die Enzyme, ausreichend, effizient und effektiv. Gerade unsere Enzyme sind in den unterschiedlichsten Formen an sämtlichen lebenswichtigen Funktionen für den Bau- und Betriebsstoffwechsel im Organismus beteiligt. Sind die Bedingungen im Körper zu sauer, geraten die Stoffwechselprozesse ins Stottern.
Das zeigt sich vor allem in den unteren Extremitäten, an Oberschenkel, Bauch und Po, wo die aufgespeicherten Schlackestotfe regelmäßig die Gewebeflüssigkeit übersäuern. Als Ergebnis der Übersäuerung wird auch die Collagensynthese beeinträchtigt. Ein Teufelskreis beginnt.
ENTSÄUERUNG UND ENTGIFTUNG
Was für die Säuren gilt, gilt auch für zahlreiche andere abgelagerte Giftstoffe oder freie Radikale ins Körper. Diese sind nur deshalb aggressiv, weil ihnen ein oder mehrere Elektronen fehlen, die sie auszugleichen versuchen. Mithilfe der Dermionologie können >
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auch sie unschädlich gemacht werden. Sind sie erst neutralisiert, können die ehemaligen Säuren, Toxine oder freien Radikale als Harnsäure ausgeschieden werden. Innerhalb der „Differenzierten Cellulite-Behandlung" gelingt das vor allem in Verbindung mit der mechanischen Lymphdrainage, der Unterdruckwellenbehandlung oder dem so genannten Body-Wrapping besonders gut.
Eine Dermionologie-Anwendung zur Entsäuerung bzw. Entgiftung dauert nur 30 Minuten. Man liegt dabei entspannt und entkleidet in einer Art Sauerstoffzelt, dem „Iono Bag", wie man es aus Spezialkliniken kennt. Die Ionen werden dabei in einem Spezialgerät aus der Umgehungsluft mithilfe von elektrischer Hochspannung automatisch hergestellt. Über einen Schlauch strömen sie dann zum Ort des Geschehens: durch die Haut ins Gewebe. Die Dermionologie kann auch in der Medizin bei Azidose, so der Fachbegriff für Übersäuerung, eingesetzt werden und hat die entsprechenden technischen und klinischen Prüfungen bereits absolviert. Schließlich gilt ein zu niedriger pH-Wert als Ursache für zahlreiche Erkrankungen, u.a. Rheuma, Arthrose und Osteoporose. Als Gesundheitserhaltung ist die neue Methode auch für Gesundheits- und Wellnessccnter (medical Wellness) interessant.
KOSMETIK UND WELLNESS
Aus kosmetischen Gesichtspunkten ist die Übersäuerung des Organismus neben dem allgemeinen Gesundheits- und Wellness-Aspekt vor allem wegen des Zusammenhangs mit schlaffer Haut bzw. Cellulite interessant. Hierüber ist in den letzten Jahren viel geforscht und veröffentlicht worden.
Schlaffe Haut bedeutet schlaffes Bindegewebe. Schlaffes Bindegewebe wiederum ist die Folge von nicht ausreichend stattfindender Collagensynthese, d. h. die ständige Rundum-Erneuerung der Collagenfasern. Als wichtigsten Grund für das Erschlaffen der Haut und für Cellulite hat man bislang einen Überschuss an weiblichen Geschlechtshormonen gesehen. Hierbei ist es egal, ob der Überschuss an Hormonen auf natürliche Weise im eigenen Körper produziert wurde oder ob diese Hormone mit der Nahrung, vor allem mit billigem
 Fleisch, aufgenommen werden. Dies ist übrigens der Grund dafür, weshalb auch immer mehr junge Männer Cellulite bekommen!
Das Ergebnis von zu vielen weiblichen Hormonen ist immer das gleiche: Infolge des schlaffen Bindegewebes funktioniert die
SCHLAFFE HAUT BEDEU‑
TET SCHLAFFES BINDE‑
GEWEBE. SCHLAFFES
BINDEGEWEBE IST DIE
FOLGE VON NICHT AUS‑
REICHENDER COLLAGENSYNTHESE. SCHLACKENSTOFFE WERDEN NICHT MEHR ABTRANS‑
PORTIERT . . .
sogenannte physiologische Muskelpumpe nicht mehr ausreichend, mit deren Hilfe über das Lymphsystem großmolekulare Stoffwechselreste — umgangssprachlich: „Schlackenstoffe"— abtransportiert werden
 müssen. Die Folge: Diese Schlackenstoffe werden aufgespeichert und das subkutane Fettgewebe übersäuert.
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Spätestens hier beginnt der Teufelskreis, denn jetzt kann sich das Gewebe, alleine schon wegen des niedrigen pH-Wertes auf natürliche, enzymatische Weise nicht mehr ausreichend regenerieren. Aus diesem Grund hat die „Differenzierte Cellulite-Behandlung" in den letzten Jahren stets Wert auf eine Erhöhung des pH-Wertes mittels Ultraschall oder Unterdruckwellenbehandlung gelegt.
OHNE MUSKELPUMPE LÄUFT NICHTS
Schlaffes Hautgewebe, Cellulite und Co. gewinnen bekanntlich immer mehr Terrain. Mittlerweile gilt neben den Hormonen auch die Übersäuerung selbst als Auslöser für Orangenhaut und die nachfolgenden Beinleiden. Und das hat seine Ursache in der zivilisationsbedingten Überernährung. Unser Blut kann das hohe Nährstoffangebot nicht mehr ausreichend puffern und den pH-Wert im Organismus konstant halten. Das Ergebnis: Es kommt zur Übersäuerung im Organismus, die den Einstieg in den bereits oben erwähnten Teufelskreis bedeutet.
ERSTE ERFAHRUNGSBERICHTE:
ÜBERSÄUERUNG = WENIGER COLLAGENSYNTHESE = SCHWACHES BINDEGEWEBE = VERLUST AN MUSKELPUMPE = WENIGER LYMPHFLUSS = AUFSPEICHERN VON SCHLACKENSTOFFEN
= CELLULITE = NOCH MEHR ÜBERSÄUERUNG
Die Dermionologie kommt also zur rechten Zeit. Das Ziel: Säuren mithilfe von Negativ-lonen binden, neutralisieren und ausscheidbar machen. \Xrahrend der Behandlung kann man herrlich entspannen, Musik hören oder währenddessen eine kosmetische Gesichtsbehandlung genießen. Auch der Preis ist zahlbar: Eine 30 Minuten Intensiv-Entgiftung kostet im 5er-Abonnement um 130 Euro, eine Einzelbehandlung um 35 Euro.
„Ich fühlte mich bereits nach der ersten Behandlung total leicht und vitalisiert und so frisch, dass ich an den Olympischen Spielen hätte teilnehmen könnte"
Doris D., Therapeutin im Medi-Manage Institut für gesunde Lebensführung, Mainz
„Als Ergebnis der ersten Behandlung ist bei mir ein leichter Lynnphstau an den Füßen spontan weggegangen. Ich hatte total leichte Beine:
Barbara Sch., Kosmetik-Studio, Solingen
„Die Dermionologie ist für mich die Behandlungsmethode der Zukunft. Schon während der ersten Behandlung habe ich spontan ein paar Zentimeter an den Oberschenkel und am Bauch verloren. Ich fühlte mich entschlackt und vitalisiert. Ich habe mich sofort entschie‑
den, die neue Behandlung in meinem Kosmetik- und Wellness-Institut einzusetzen"
Marie-Luise M-Sch., Schwellweiler hei Kaiserslautern
„Ich habe bei einer Kundin während der Cellulite-Behandlung die Dermionologie mit eingebracht, durch ein Elektrolyt-Gel, den Folienschlauch und das Iono-Care-Gerät. Schon während der Behandlung spürte die Kundin Hitze und Kribbeln an Beinen, Bauch und Po. Durch die Folie war bereits zu sehen, dass die Haut feuerrot wird. Nach der Behandlung hatte die Frau hohen spontanen Harndrang, extremes Durstgefühl und ein tolles Hautbild. Die Kundin war begeistert und will weiterhin mit der Dermionologie behandelt werden!'
Carmen T., High-Care-Center, SchönenbergKübelberg

