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Anwendungshinweise bei Rötungen 
 
Durch die hohe Konzentration an Wirkstoffen für die Aktivierung der Haut-Osmose kann es zu Beginn 
bei der Anwendung zu Reaktionen kommen. 
Die Reaktionen sind in der Regel gerötete Haut, es kann sogar ein leichtes Brennen entstehen. 
 
Diese Reaktionen sind absolut normal und zeigen auf, dass die Diffusion über die Osmose stark 
aktiviert ist. Wieso Menschen unterschiedlich darauf reagieren liegt an der Beschaffenheit der Haut 
und aber vor allem an den Einlagerungen, die offensichtlich in der Haut noch vorhanden sind. 
Die Haut ist ja bekanntlich das grösste Ausscheidungs- und Deponieorgan unseres Körpers. Dass die 
Reaktion auf die hohen Wirkstoffe bei einigen Leuten sehr aktiv ist zeigt die Notwendigkeit der 
Anwendung.  
 
Fazit: die Rötung und das leichte brennen zu Beginn ist KEINE allergische Reaktion sondern normal 
und zum Teil sogar gewünscht! 
Sollte die Reaktion zu heftig sein hier ein paar Tipps. 

1. Verwenden Sie zu Beginn nur wenig von der Creme.  
2. Verdünnen Sie die Creme während den ersten Tagen mit viel Wasser – dies natürlich nur, 

wenn sie auch wirklich zu heftige Reaktionen haben. 
3. Bei akuter Rötung waschen Sie die Creme nach wenigen Minuten wieder ab. Sie hat ihre 

Wirkung schon erreicht.  
4. Sollte die Rötung anhalten cremen Sie eine Ringelblumensalbe auf oder tupfen Sie die Stelle 

mit Kamille (z.B. Kamillenteebeutel kurz in heissem Wasser getüncht) auf. Oder warten Sie 
einfach ab… es geht vorbei! 

 
Wichtig ist die Anwendung nach der Gruber-Methode (Reflektorische Zonen). Dabei sollte die 
Reaktion auf der betroffenen Stelle (Beine, Po, Bauch) wesentlich geringer ausfallen! 
 
All diese Informationen sind wirklich nur für die bis anhin ca. 3%-5% der Anwenderinnen, welche 
Rückmeldungen auf die Verträglichkeit gegeben haben. Mindestens 95% der Anwenderinnen haben 
keine Beschwerden, die man korrigieren müsste.  
Man kann auch einfach ausharren und die Rötung akzeptieren. Sie wird nach der Anwendung 
geringer und hört im Laufe der Zeit fast ganz auf. Eine leichte Aktivierung wird man aber immer 
spüren (Wärme, leichte Rötung) – dies ist ja definitiv gewünscht! 
 
Die positiven Reaktionen sind aber fast schon Überschwänglich (auch bei anfänglich geröteter Haut): 
 
Hier zwei typische Rückmeldungen: 
„Dass meine 18 jährige Tochter mir im Bad sagt, dass meine Beine ja derart viel schöner geworden 
sind und sie mich gefragt hat, wie ich denn das gemacht hätte, hat mir bestätigt, dass die Creme 
wirklich wirkt!“ 
„… nach vier Wochen kann ich wirklich bestätigen, dass die Cellulite sichtbar geringer geworden ist. 
Was für sich spricht ist der Greif-Test. Vorher war es noch eine Stufe zwischen Orangenhaut und 
tiefe Dellen, jetzt ist sie gespannt und man muss schon wacker zugreifen, bis man eine Delle noch 
sieht. Auch ist der Oberschenkelumfang spürbar zurückgegangen. Ich merke das an meinen Jeans – 
sie schlabbern jetzt richtig.“ 
 
 
 
 


