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Die Mesotherapie ist eine minimalinvasive Injektionstechnik, mit der Wirkstoffe direkt und niedrig 
dosiert an denjenigen Orten der Haut verbracht werden, an dem sie wirken sollen. Das griechische 
Wort meso bezieht sich auf den mesodermalen Ursprung von Haut und Bindegewebe. 

Die Mesotherapie verbindet Elemente der klassischen Medi-
zin wie die Pharmakologie und Arzneimittel mit Naturheil-
verfahren (physikalische Reize, Salutogenese, orthomolekula-
re, p"anzliche und homöopathische Wirksto$e). Das Ziel-
organ Haut ermöglicht eine gezielte lokale Behandlung mit 
 einem spezi%schen Depote$ekt. Durch die verschiedenen 
 Injektionstechniken kann sowohl die Schnelligkeit der An"u-
tung als auch die Verweildauer im Gewebe gesteuert werden. 
Die Wirksto$e gelangen durch Di$usion auch in tiefere Regi-
onen, aber in der Regel nicht in den systemischen Kreislauf, 
da das Bindegewebe und in diesem die Matrix für eine Meta-
bolisierung der Wirksto$e sorgt. Da gastroenterale Resorp-
tionsprobleme entfallen und kein Wirksto$verlust durch die 
enterohepatische Passage statt%ndet, können und müssen die 
eingesetzten Wirksto$e in deutlich reduzierter Dosierung 
(low-dose) verwendet werden.

Neben der Anwendung im kurativen Bereich, z. B. in der 
Schmerztherapie, hat sich die Mesotherapie vor allem in der äs-
thetischen Medizin als wirksames, aber zugleich nebenwirkungs-
armes und kostengünstiges Verfahren bewährt. Mit ihr kön nen 
ohne operative Eingri$e Hautalterungserscheinungen, Cellulite, 
Haarausfall und Bindegewebsschwäche behandelt werden.

Nach meiner Erfahrung ist die Mesotherapie eine interessan-
te Behandlungsmöglichkeit bei der androgenen Alopezie von 
Mann und Frau sowie dem postpartalen Haarausfall (Meso-
hair). Voraussetzung für einen Behandlungserfolg ist die Exis-
tenz funktionsfähiger Haarfollikel. Eher geringe Erfolgsaussich-
ten hat die Behandlung daher bei starker Autoimmunaktivität, 
z. B. einer Alopezia areata (sub)totalis, bei frontaler, %brosieren-
der Alopezie mit Follikulitis und narbiger Zerstörung der Haar-
follikel oder bei langjähriger Glatzenbildung.

Vorgehensweise: Der Behandlung geht die übliche Anamnese-
erhebung voraus. Diagnostik und Dokumentation können mit-
tels Trichoscan erfolgen, auf jeden Fall sollte jedoch ein 
 Digitalfoto des Ausgangszustandes gemacht werden. Spezi%-
sches Labor ist ebenfalls vor Behandlungsbeginn wünschens-
wert. Eine histologische Abklärung ist jedoch in den seltensten 
Fällen möglich oder erforderlich. Eine intrakutane Testung 
kann bei Allergikern vorgenommen werden, um eine allergi-
sche Reaktion zu vermeiden. In den 25 Jahren tausendfacher 
praktischer Erfahrungen mit der Mesotherapie bei dieser Indi-
kation ist mir bisher keine allergische Sofortreaktion und nur 
eine lokale Spätreaktion bekannt geworden. Mögliche Neben-
wirkungen der Mesotherapie an der Einstichstelle sind Hyper-
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ästhesie, Blutung, Juckreiz, Rötung. Eine Übertragung von In-
fektionen ist bei entsprechender Hygiene auszuschließen.

Ätiologie der androgenetischen Alopezie
Im germinativen Stadium der Anagenphase werden vom Haar-
follikel Wachstumsfaktoren, Eisen, Zink, Proteine und Vita-
mine benötigt. Er produziert jedoch nicht nur Keratin und 
 Melanin, sondern auch eine große Zahl an Hormonen, Neuro-
transmittern, Neuropeptiden und Wachstumsfaktoren [1]. 
 Östrogene und Schilddrüsenhormone fördern die Produktivi-
tät des Haarfollikels, während die männlichen Hormone, 
 insbesondere das Dihydrotestosteron, seine Miniaturisierung 
 bewirkt [2]. Dihydrotestosteron entsteht aus dem lokalen Um-
bau des Testosterons und ist die bei den androgenen Formen 
des Haarausfalls die entscheidende Schadsubstanz. 

Die Rolle der Androgene ist schon sehr lange bekannt,  genauso 
wie die der erblichen (familiären) Faktoren. Das Gen des Andro-
genrezeptors liegt auf dem X-Chromosom, die erst kürzlich ent-
deckten Gene auf dem Chromosom 20 (20p11)  haben einen pro-
gnostischen Wert [3]. Beim Mann ist es mittlerweile erwiesen, 
dass die Erhöhung der Aktivität der 5α-Reduktase für die Erhö-
hung des lokalen Dihydrotestosteron spiegels (DHT) verantwort-
lich ist. DHT inhibiert die Zellproliferation in der Papille wie auch 
die lokale Produktion des VEGF (vascular endothelial growth 
factor). Hinzu kommt eine erhöhte Sensibilität des Rezeptors auf 
DHT, welche genetisch programmiert ist. Bei der Frau ist der Me-
chanismus komplexer: Östrogene (Schwangerscha4, Pille) ha-
ben eine günstige Auswirkung auf den di$usen Haarausfall, 
wahrscheinlich durch den antiandrogenen E$ekt, die Erhöhung 
von VEGF und einen proliferativen Reiz auf die Papille.

Neben den intrinsischen (genetischen) sind verschiedene 
 extrinsische Faktoren für die Alterungsprozesse der Haare ver-
antwortlich, wie z. B. oxidativer Stress, UVA- und UVB-Strah-
len, Tabakkonsum, emotionaler Stress (über sympathikotone 
Fehlregulation und konsekutiver Verschlechterung der Mikro-
zirkulation), Haarfärbe- und P"egemittel.

Die Folgen der Alterung am Haar sind eine Reduktion der 
anagenen Phase, die Verkleinerung der Haarpapille und des 
Haardurchmessers sowie eine Verringerung der Haarelastizi-
tät und -pigmentierung. Auf der zellulären Ebene sind dafür 
vermehrte Apoptose, Veränderungen der Zelldi$erenzierung, 
der Melanozytenfunktion sowie der Mikrozirkulation verant-
wortlich. Das Glutathion, bestehend aus drei Aminosäuren 
(Glycin, Cystein und Glutamin) steht im Zentrum der Zell-
regulation und unterstützt den Abbau von toxischen Produk-
ten und von Peroxiden. Der Alterungsprozess ist gekennzeich-
net durch einen Verlust an intrazellulärem Glutathion im 
 Bereich des Haarfollikels. Der antioxidative Schutz lässt nach 
und durch eine Apop tose der Melanozyten kommt es zur 
 Ergrauung der Haare [4]. 

Behandlungsansatz mit Mesohair
Gegenüber anderen Behandlungsmöglichkeiten (Minoxidil, 
 Finasterid, Alfatradiol, 5α-Reduktase-Hemmer usw.) ist die 
 Mesotherapie verhältnismäßig kostengünstig, nebenwirkungs-
arm und mit wenig Aufwand verbunden. Im Idealfall reichen 
6 Behandlungen für ein zufriedenstellendes Ergebnis, die glo-
bale Erfolgsquote liegt bei ca. 80 %. Sie scheint zudem wirksa-
mer zu sein als systemische Injektionen im. oder iv. verschiede-
ner klassischer Produkte [5, 6]. 

Ideal ist ein frühes Eingreifen, um die Atrophisierung der 
Haarfollikel und eine zu starke Apoptose der Keratinozyten zu 
verhindern. Das Ziel ist es, die Anagenphase zu verlängern, die 
Telogenphase zu vermindern und die post-in"ammatorische 
 Fibrose zu verhindern, indem zytoprotektive und antioxidative 
Moleküle lokal in die Kop<aut eingebracht werden. Die 
 Behandlung beginnt mit 6 Sitzungen im einwöchigen Abstand. 
Nach einer Übergangszeit mit 3 Sitzungen im zweiwöchigen 
 Abstand, kann bei Bedarf monatlich zum Erhalt der Ergebnis-
se weiterbehandelt werden. In der Regel werden neue Haare 
nach etwa 2–3 Monaten sichtbar.

Zum Einsatz kommen Wirksto$cocktails aus z. B. Dexpanthe-
nol, Biotin, Vitamin C, Hyaluron und Polyvitaminen sowie na-
türliche antiandrogene Substanzen wie Eisengluconat und Säge-
palmenextrakt. In einer aktuellen Pilotstudie [7] wurden mit 
NCTF® 135 HA, das unter anderem auch Glutathion sowie unver-
netztes Hyaluron enthält und klassischerweise für die Hautrege-
neration beim Mesoli4 eingesetzt wird, in Kombination mit LEDs 
(light emitting diode) gute Ergebnisse erzielt. Bei den 10 behan-
delten Patienten konnte ein Stopp des Haarausfalls nach einem 
Monat, das Erscheinen neuer Haare sowie in zunehmendem Maße 
auch Verbesserung der Dichte, des Volumens und der Qualität der 
Haare und eine Repigmentierung der  neuen Haare im Schläfen- 
und Stirnbereich beobachtet werden. Diese Ergebnisse decken sich 
mit anderen bisher durchgeführten Anwendungsbeobachtungen 
zur mesotherapeutischen  Behandlung von Haarausfall.

Fazit
Die Mesotherapie bietet eine nebenwirkungsarme sowie kosten- 
und zeite$ektive Möglichkeit, die androgenetische Alopezie 
 sowie verschiedene Formen nicht krankha4en Haarausfalls 
wirksam zu behandeln. Sie hat sich als ebenso e$ektiv zur Be-
handlung der Alterung der Haare erwiesen, die krä4iger wach-
sen und eine bessere Qualität (Aussehen, Dichte, Färbung) be-
kommen. Die Zufuhr von Antioxidantien (Vitamin C, E, Gluta-
thion), von  Mikronährsto$en (Vitamin C, E, B-Gruppe), von 
Coenzymen, Nukleinsäuren, Aminosäuren und unvernetztem 
Hyaluron kann zu einem verbesserten Zellmetabolismus 
( Proteinsynthe se), einer Angiogenese, einer Regeneration der 
extrazellulären  Matrix, einer Verminderung in"ammatorischer 
Prozesse sowie der Bindegewebs%brose führen. 

Um die bisher nur aus Anwendungsboebachtungen bekann-
ten Resultate zu bestätigen, sind bereits histologische Studien 
von Kop<aut- und Haarproben sowie klinische Studien mit hö-
heren Teilnehmerzahlen in der Prävention und Behandlung des 
insbesondere androgen bedingten Haarausfalls in Planung.
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Deutsche Gesellschaft für Mesotherapie

Die in München sitzende Deutsche Gesellschaft für Mesotherapie (DGM e. V.) 

informiert über die Mesotherapie, organisiert Fortbildungen und vermit-

telt bundesweit Therapeuten an Patienten weiter. Eine Liste der Thera-

peuten sowie aktuelle Kurstermine können über die Website der DGM 

www.mesotherapie.org abgerufen werden.
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