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Praxisstempel Mesotherapie in 
der ästhetischen 

Medizin und 
im Anti-Aging

Mikroinjektion 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 deut-
lich günstiger als operative Eingriffe.

Vielseitig einsetzbar
Die individuelle Auswahl der Wirkstoffe ermöglicht eine 
wie für Sie maßgeschneiderte Behandlung.

Fachkundige Anwendung
Als sehr wirksames medizinisches Verfahren ist die Meso-
therapie nur Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten.

Sie wollen noch mehr über die Mesotherapie wissen?

Dann schauen Sie doch ins Internet!

Unter www.mesotherapie.org werden Ihre Fragen 
beantwortet.

Informieren Sie sich auch durch unseren neuen Film!
www.mesotherapie.org/video



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 lo-
kal 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.

Mesocellulite gegen Fettpölsterchen und kleine Dellen 
an Bauch, Hüfte, Po und Oberschenkeln
Eine hoch effektive Kombination stoffwechselaktiv-
ierender und fettmobilisierender Wirkstoffe glättet und
strafft die Haut. Ideal bei schlanker oder leicht fülliger
Figur, wenn sich hartnäckige Fettdepots durch Gewichts-
reduktion nicht abbauen lassen. Bei Übergewicht kann
Mesocellulite begleitend zu einer Diät eingesetzt werden.

Lipolyse
Für einen intensiven, lokalen Fettabbau, z.B. an Bein-
en, Bauch und Oberarmen, wird direkt in das Fett-Binde-
gewebe injiziert, um gezielt Depots aufzulösen.

Anwendungen in der ästhetischen 
Medizin und im Anti-Aging

Mesolift für Hals, Dekolleté und Handrücken
Die intensive Frischekur lässt Fältchen und müdes Aus-
sehen schnell verschwinden. Ein wertvoller Cocktail aus 
ausgesuchten Vitaminen, natürlicher unvernetzter Hyalu-
ronsäure und Antioxidantien spendet Feuchtigkeit und 
regt die Neubildung von Kollagen und elastischen Fasern 
an. Die Haut wird straff und ebenmäßig, der Teint strahlt 
frisch und rosig (Glow-Effekt).

Gesunde, makellose Haut
Bei der Behandlung von Akne, Altersfl ecken, Besen-
reiser, Couperose, Dehnungsstreifen, Narben, Neuroder-
mitis, Psoriasis und Rosazea führt eine unterstützende 
Mesotherapie ebenfalls zu sehr guten Ergebnissen.

Mesobotox bei ausgeprägteren mimischen Falten
Vitamine, Antioxidantien und kleinste Mengen Botu-
linumtoxin öffnen und glätten Augen- und Mundpartie 
für ein entspannt wirkendes Gesicht. Injiziert wird nur 
in die Haut am Ort des Muskelzugs, so dass sich 
tiefere Falten behandeln lassen, ohne die natürliche 
Ausdruckskraft des Gesichts zu beeinflussen. Auch 
übermäßiges Schwitzen, etwa im Bereich der Achseln, 
kann Mesobotox lang anhaltend reduzieren.

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 erfahrungs-
gemäß zu verringertem Haarausfall ab der dritten Be-
handlung und zu vollerem Haar nach zwei bis drei Monaten.

Mesotherapie – 
Die sanfte Alternative 


