
 
 
       

  
 
 

	  

Auf Nimmerwiedersehen Cellulite!  
 
Die Schönheitsklinik MEDICAL ONE ist eine der ersten Kliniken in Deutschland, 
die bundesweit das neuartige Verfahren Cellfina® anbietet. Mit Cellfina® 
wird Cellulite im Gesäß- und Oberschenkelbereich erfolgreich der Kampf 
angesagt. Deutlich sichtbare und lang anhaltende Ergebnisse überzeugen 
auch diejenigen, die schon viele Methoden ausprobiert haben, um die 
unliebsamen Dellen los zu werden. 
 
Show your legs 
Wenn die Sonne mit den ersten Sonnenstrahlen lockt und man sich in kurze 
Kleider und Hosen werfen will, kommen sie wieder zum Vorschein, die bösen 
Dellen an Oberschenkel und Po: Neun von zehn Frauen über 20 Jahre leiden 
unter Cellulite und hoffen auf die ultimative Lösung, welche die Dellen 
dauerhaft verschwinden lässt.  
 
Trotz Sport und gesunder Ernährung – die wahre Ursache von Cellulite 
Viele schieben die unerwünschten Vertiefungen auf eine falsche Ernährung 
oder zu wenig Bewegung, doch auch schlanke und sportliche Frauen leiden 
darunter. Natürlich kann Übergewicht Cellulite begünstigen, aber auch eine 
genetische Veranlagung oder hormonelle Schwankungen können 
verstärkend wirken. Die Ursache für Cellulite ist allerdings eine anatomisch 
bedingte Bindegewebsschwäche – oberflächlich angewandte Cremes und 
Lotionen versprechen Hilfe, können jedoch die tiefer liegende Ursache nicht 
bekämpfen. Unter unserer Haut befindet sich Unterhaut-Fett, das sich 
unregelmäßig im Gewebe in kleinen, sogenannten Fettkammern 
ansammelt. Und genau diese Ansammlungen führen zu den in 
unterschiedlicher Ausprägung sichtbaren Dellen und Beulen. Zudem 
verlaufen in der weiblichen Haut Kollagenfasern, auch Bindegewebsstränge 
genannt, parallel nebeneinander. Verkürzen sich diese, ziehen sie die 
Oberhaut nach innen, an diesen Stellen entstehen dann cellulitetypische 
Dellen.  
 
MEDICAL ONE bietet mit der Cellfina®-Behandlung endlich einen Ausweg 
Cellfina® ist das erste minimal-invasive Verfahren gegen Cellulite im Gesäß- 
und Oberschenkelbereich, das zu lang anhaltenden und sichtbaren 
Ergebnissen führt. Dank der innovativen Technik, zunächst in den USA 
angewandt und nun auch in den MEDICAL ONE Kliniken in München, 
Dortmund, Hamburg, Wiesbaden und Stuttgart, können die Dellen dort 



 
 
       

  
 
 

	  

behandelt werden, wo sie entstehen: an den Bindegewebssträngen. Und 
zwar Delle für Delle!  
Der behandelnde Arzt fixiert die zuvor markierten Hautdellen mittels 
Vakuumtechnik und kappt dann die einzelnen, verkürzten 
Bindegewebsstränge mithilfe des Cellfina®-Systems exakt in 6 oder 10mm 
Tiefe, je nach Stärke der Delle. Dadurch lässt die durch die verkürzten 
Stränge entstandene Spannung nach, welche die Haut nach unten zieht. 
Die Dellen an den behandelten Körperstellen können sich wieder 
regenerieren. 
 
Das Ergebnis ist ein sichtbar glatteres Hautbild und die Freiheit, wieder alles 
tragen zu können, was einem gefällt. 
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