Mechanische Lymphdrainage
Gleitwellenmassage

Mit der mechanischen Lymphdrainage lassen sich auf natürliche Weise
aufgeblähte Fettzellen (Cellulite), Wasserstau und Körperschlacken
entstauen und entsorgen, d. h.
•
•
•
•

Beseitigung der Cellulite
Festigung des Gewebes
Gezieltes Abnehmen an Problemstellen
Aktivierung und Entschlackung des Dünndarms nach Dr. F. X. Mayr.

Für die Entsorgung von Gewebeflüssigkeit oder Schlackenstoffen,
die bei der Verbrennung von Nährstoffen im Gewebe entstehen, ist die
Lymphflüssigkeit zuständig. Im Unterschied zum Versorgungssystem, dem
Blutkreislauf, gibt es im lymphatischen System jedoch keine Pumpe und  Herz.
Lymphe fließt von Natur aus nur dann, wenn wir uns körperlich betätigen; bei
jeder Bewegung spannen und entspannen sich unsere Muskeln und drücken
dabei auf die Lymphkanäle. Einzig durch diesen mechanischen
Druck wird die Lymphflüssigkeit aktiviert und der Organismus gereinigt.
Bei mangelnder Bewegung staut sich also nicht nur die Gewebeflüssigkeit,
sondern auch die Abfallprodukte des Stoffwechsels verbleiben im Körper,
statt über Nieren und Blase ausgeschieden zu werden. Mit Vorliebe lagern sie
sich dann in den Fettzellen ab, die sich hormonell bedingt auf ein zehnfaches
ihrer natürlichen Grösse aufblähen können. Zwischen diesen prall-gefüllten
Riesenzellen staut sich zusätzlich „Wasser“ und das Erscheinungsbild der Haut
wird allmählich unregelmässig. Es entstehen Furchen und Dellen und man
spricht von Orangenhaut oder Cellulite.
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Hat die Cellulite erst mal ein bestimmtes Ausmaß erreicht, breitet sie sich
immer weiter aus; selbst mit gezielter Gymnastik über einen längeren Zeitraum
hinweg ist der Organismus von selbst nicht mehr in der Lage, so viel Lymphe zu
mobilisieren, wie nötig wäre, um die Zellen zu entstauen. Nun muss Hilfe von
aussen herangezogen werden.
Mit einer speziellen Massage, der sogenannten Lymphdrainage, wird durch
gezielten Druck von aussen der Lymphfluss aktiviert und die geschwollenen
Extremitäten entstaut.
Unsere Behandlungsmethode, die mechanische Lymphdrainage, die sich
seit Jahren in vielen Kliniken international bewährt, eignet sich auch im
nichtmedizinischen Bereich, um Figurprobleme wirklich zu bekämpfen.
Eine Behandlung dauert 45 Minuten und und kostet 40,00 Euro (inkl. Wrapping
55,00 Euro).
Auszug aus „Die neue Ärztliche“ Nr. 88, 1986:
Die Gleitwellenmasssage lässt sich nicht zuletzt mit grossem Erfolg bei
der Therapie der besonders bei Frauen so häufigen, kosmetisch störenden
Cellulite einsetzen, der übrigens keine Entzündung, sondern Störungen der
örtlichen Lymphzirkulation zugrunde liegen. Es ist also falsch von „Cellulitis“
zu sprechen (Prof. Dr. med. Gerhard Jörgensen, Institut für Humangenetik,
Universität Göttingen).

„Wir arbeiten mit der mechanischen Lymphdrainage seit mehreren Jahren mit
grossem Erfolg. Die Gleitwellenmassage erzielt nachweisbar bei Cellulite
und in der Umfangsreduktion beachtliche messbare Ergebnisse.“ (Dr. G. Deri,
Chefarzt, Bad Säckingen)
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