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Mesotherapie – die sanfte Alternative

Kleine Schönheitsfehler erfordern keinen großen Eingriff.
Die Mesotherapie ist eine effektive und schonende Methode, um die natürliche Schönheit und
Vitalität bis ins hohe Alter zu erhalten.

Spuren der Zeit, wie Fältchen, Haarausfall, kleine Fettpölsterchen oder Cellulite lassen sich mit ihr
schnell, preiswert und nahezu schmerzfrei korrigieren. 

Bei der Mesotherapie werden mit sehr feinen Nadeln individuell zusammengestellte
Wirkstoffmischungen aus Vitaminen, Aminosäuren, Pflanzen-Extrakten, Hyaluron, Antioxidantien
und anderen hochwirksamen Substanzen in die Haut injiziert. Die Mikroinjektionen verbessern lokal
die Durchblutung, regen die Zellerneuerung an und bringen den Wirkstoffcocktail direkt dorthin, wo
er wirken soll.

Je nach Anwendung lassen sich damit bereits nach wenigen Behandlungen sichtbare und absolut
natürlich wirkende Ergebnisse erzielen.

 

Mesolift für Hals, Decolleté und Handrücken
Ein wertvoller Cocktail aus ausgesuchten Vitaminen, natürlicher unvernetzter Hyaluronsäure und
Antioxidantien spendet Feuchtigkeit und regt die Neubildung von Kollagen und elastischen Fasern
an.

Die intensive Anwendung lässt Fältchen und müdes Aussehen schnell verschwinden. Die Haut wird
straff und ebenmäßig, der Teint strahlt frisch und rosig (Glow-Effekt).

Empfehlenswert sind drei Behandlungen, im Abstand von zwei Wochen und regelmäßige
Auffrischungen dreimal im Jahr.

  

Gesunde, makellose Haut
Bei der Behandlung von Akne, Altersflecken, Couperose, Dehnungsstreifen, Narben, Neurodermitis,
Psoriasis und Rosazea führt eine unterstützende Mesotherapie ebenfalls zu sehr guten Ergebnissen.

 

Mesohair bei dünnem Haar und Haarausfall 
Ein reichhaltiger Vitalisierungscocktail regeneriert die Haarfollikel und regt die Nährstoffzufuhr an.

Mesohair verlangsamt den Haarausfall, verbessert die Haarqualität und fördert – bei vorhandenen
Haarwurzeln – ein erneutes und anhaltendes Wachstum.

In über 80% der Behandlungen führt Mesohair erfahrungsgemäß zu verringertem Haarausfall ab
der dritten Behandlung und vollerem Haar nach zwei bis drei Monaten.

Empfehlenswert sind sechs Behandlungen im Abstand von einer Woche sowie eine
Erhaltungstherapie alle sechs Wochen.

 

Mesocellulite gegen Fettpölsterchen und kleine Dellen an Bauch,
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Hüfte, Po und Oberschenkeln
Eine hocheffektive Kombination stoffwechselaktivierender und fettmobilisierender Wirkstoffe glättet
und strafft die Haut.

Ideal bei schlanker oder leicht fülliger Figur, wenn sich hartnäckige Fettdepots durch
Gewichtsreduktion nicht abbauen lassen. Bei Übergewicht kann Mesocellulite begleitend zu einer
Diät eingesetzt werden.

 

Mikroinjektionen statt Schönheitsoperation
Schnell und unkompliziert
Je nach Anwendung und zu behandelndem Bereich dauert eine Sitzung maximal 30 Minuten
und Sie können sich sofort wieder sehen lassen.
Kaum zu spüren
Extrem dünne Kanülen (Nadeln) mit besonderem Schliff gewährleisten nahezu schmerzfreie
Mikroinjektionen.
Preiswert
Der geringere Aufwand macht die Mesotherapie deutlich günstiger als operative Eingriffe.
Vielseitig einsetzbar
Die individuelle Auswahl der Wirkstoffe ermöglicht eine für Sie „maßgeschneiderte“
Behandlung.
Fachkundige Anwendung
Als sehr wirksames medizinisches Verfahren ist die Mesotherapie Ärzten vorbehalten.

 

 

Bitte beachten Sie: 

Die hier aufgeführten Informationen dienen dazu, Ihnen diagnostische oder therapeutische
Möglichkeiten aufzuzeigen. Die genannten Effekte hängen von vielen Faktoren ab und können von
Patient zu Patient variieren. Ein Erfolg der Behandlung kann nicht versprochen werden. Dies ist bei
allen medizinischen Behandlungen so, unabhängig, ob diese eine klassische schulmedizinische oder
eine naturheilkundliche Behandlung ist.

Gerne informieren wir Sie persönlich genauer über unser Angebot. 
Bitte sprechen Sie uns an.


