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Was können Sie selber gegen die
vorzeitige Alterung von Haut und
Haar tun?
Mit zunehmendem Alter verändert sich
die Haut. Sie wird schlaffer, dünner und
trockener. Falten, Pigment- bzw. Alters-
flecken bilden sich und Wunden benöti-
gen mehr Zeit zum Heilen. Auch die
Haare werden mit den Jahren dünner
und brüchiger. Unter Umständen fallen
auch weit mehr Haare aus, als dass wel-
che nachwachsen. Der Alterungsprozess
wird einerseits durch innere Faktoren
wie die genetische Veranlagung und das
Absinken der Hormonproduktion beein-
flusst. Dagegen können Sie nur indirekt
etwas tun, indem Sie einen auf Hor-
monkosmetika spezialisierten Arzt auf-
suchen. Andererseits wird er durch äus-
sere Faktoren wie übermässige Sonnen-
einstrahlung, falsche Ernährung, Um-
welteinflüsse, Tabakrauch, Alkohol und
Stress vorzeitig beschleunigt. Durch ei-
nen gesunden Lebensstil können Sie so-
mit selber viel zur Schönheit von Haut
und Haar beitragen.

Ästhetisches Anti-Aging schafft
Schönheit für Haut und Haar
Das Ziel des medizinischen Anti-Agings
ist es, den biologischen Alterungspro-
zess zu verlangsamen und nicht, dessen
sichtbare Folgen lediglich zu kaschieren.
Dennoch – wer sich jünger fühlt, möch-
te häufig auch jünger aussehen. Hierzu

bieten sich heutzutage eine Vielzahl
wirksamer, nicht- oder minimal-invasiver
Verfahren und Produkte an, deren
verjüngende Wirkung klinisch nachge-
wiesen ist.

Professionelle Hauterneuerung
Eine schöne Haut ist immer auch eine
gepflegte Haut. Damit die Pflegepro-
dukte jedoch ihre Wirkung entfalten
können, ist es erforderlich, dass Sie Ihre
Haut täglich reinigen und in regelmässi-
gen Abständen die abgestorbenen
Hautzellen und Talgreste entfernen.
Denn bleiben die alten Zellen liegen,
entstehen Verhornungen, die den Haut-
zustand verschlechtern und die Pflege-
crème nicht eindringen lassen.
Besonders hautschonend und deutlich
gründlicher als mit oberflächlichen
Peelings oder der manuellen Ausreini-
gung werden lose Hautschüppchen und
Unreinheiten in einer HydraFacial-
Behandlung entfernt: Nach dem Prinzip
der Hydra-Dermabrasion werden wäh-
rend der gesamten Reinigungsbehand-
lung gleichzeitig Power-Wirkstoffe mit
Antioxidantien, Vitaminen und
Hyaluronsäure in die Haut geschleust.
Das Ergebnis ist eine ebenmässige, vita-
lisierte, einzigartig befeuchtete und
strahlende Haut – unabhängig vom
Hauttyp und Alter. Fältchen sind geglät-
tet, Hyperpigmentierungen aufgehellt
und Unreinheiten entfernt. Die Behand-
lung kann mit einer Lymphdrainage zur
Reduzierung geschwollener Gesichtspar-
tien, einem Fruchtsäurenpeeling zur Ver-
feinerung grosser Poren und zur Falten-
reduktion, einem «Lifting» mit Pflanzen-
extrakten sowie einer Lichttherapie er-
gänzt werden. Auch kann gezielt gegen
Akne, Narben, Schwangerschaftsstrei-

fen, sonnengeschädigte Haut und tiefe-
re Falten vorgegangen werden.

Sanfte Revitalisierung und Glättung
der Haut
Mittels der Mesotherapie, einer komple-
mentärmedizinischen Schönheitsbe-
handlung, werden Cocktails aus natürli-
cher Hyaluronsäure und ausgesuchten
Vitaminen und Antioxidantien, bei Be-
darf ergänzt durch kleinste Mengen Bo-
tox, mit feinen Nädelchen wenige Milli-
meter tief in die Haut von Gesicht, Hals,
Dekolleté und Handrücken gespritzt.
Der Feuchtigkeitsgehalt der Haut wird
so deutlich erhöht. Selbst Stirn- und
Zornesfalten, Krähenfüsse, hängende
Mundwinkel und Hals- und Dekolletéfal-
ten lassen sich so beseitigen.

Erneutes Haarwachstum in über
80% der Fälle
Gesundes, üppiges Kopfhaar gilt als
Schönheitsideal und wird oft mit Ju-
gendlichkeit gleichgesetzt. Der Verlust
von täglich bis zu 100 Haaren ist nor-
mal. Fallen aber mehr Haare aus oder
werden diese schütter, kann dies für

Männer und Frauen gleichermassen sehr
belastend werden. Bei Haarausfall von
Mann und Frau führt die Mesotherapie
in über 80% der Fälle zu erneutem
Haarwachstum; dies allerdings nur,
wenn noch Haarwurzeln vorhanden sind
und keine Autoimmunerkrankung vor-
liegt. Gegen den Haarausfall von Frauen
nach den Wechseljahren kann durch die
Gabe eines ärztlich verordneten, östro-
genhaltigen Haarwassers sowohl dem
Ausfall als auch dem Ausdünnen der
Haare effektiv entgegengewirkt werden.

Nachhaltige Hautstraffung ohne
Chirurgie und Injektionen in nur
einer Behandlung
Mit der weltweit führenden Technologie
Thermage lässt sich die Haut von Ge-
sicht und Körper ohne Chirurgie und
Injektionen in nur einer Behandlung und
ohne Ausfallzeit nachhaltig straffen. Das
Endergebnis wird nach zwei bis sechs
Monaten erreicht und ist immer
natürlich. Je nach Hautbeschaffenheit,
Alter und Lebensstil kann es viele Jahre
anhalten.

Mit ärztlich verordneter Hormonkos-
metik gegen hormonbedingte
Schönheitsdefizite
Schliesslich bieten ärztlich verordnete
Hormonkosmetika bei hormonmangel-
bedingten Schönheitsdefiziten, die sich
bei der Frau etwa ab dem 40. Altersjahr
bemerkbar machen, effektive Hilfe. Her-
kömmliche Kosmetika sind hier völlig
machtlos. Aber nicht nur bei Falten und
nachlassender Hautelastizität, auch bei
Cellulite, die immer hormonell bedingt
ist, und bei Akne und Haarausfall der
Frau sind die hochwirksamen Hormon-
kosmetika die Mittel der Wahl.
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Die Alterung von Haut und Haar kann
man nicht gänzlich stoppen. Aber man
kann sie verlangsamen – durch medizi-
nisches Anti-Aging.

Schöne Haut und volles Haar in jedem Alter – nur ein Traum?
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Mesotherapie hilft gegen
Haarausfall. ZVG


