Hyaluron, Hochfrequenzen, Vampirlifting

Natürlich, aber effizient: neue Anti-Aging-Methoden
Altern hat viele Gesichter. Oft sind es Falten, die sich ins Gesicht eingegraben
haben. Mal hängen ganze Gesichtszüge und -konturen nach unten. Auch
Altersflecken, Couperose und Pigmentstörungen können sich im Laufe des
Lebens anhäufen. In der Naturheilpraxis von Maike Lebermann in BopfingenAufhausen gibt es dafür drei neue, natürliche Anti-Aging-Verfahren.
Maike Lebermann beherrscht den sanften „Piks“ perfekt. In ihrer Tätigkeit als Heilpraktikerin
setzt sie Akupunkturnadeln, legt Vitamininfusionen, gibt Spritzen, arbeitet mit Lasern. Von
Anfang an sah sie Schönheit als etwas Ganzheitliches an, das von innen wie außen unterstützt
werden kann. Hierfür bietet sie drei Anti-Aging-Methoden, die eines gemeinsam haben: Sie
sind sanft, minimal-invasiv und besonders gut verträglich, weil mit körpereigenen
Wirkstoffen gearbeitet wird.
Gezielter Filler mit Hyaluron
Ob Nasolobialfalten, Zornesfalten, Krähenfüße: Bei einer Faltenunterspritzung mit
Hyaluronsäure können einzelne Partien gezielt aufgefüllt werden. Hyaluron ist ein
körpereigener Wirkstoff, der ein Vielfaches seines Gewichtes an Feuchtigkeit speichern kann,
so dass die Haut wieder glatt erscheint. Im Gegensatz zu Botox bleibt die natürliche Mimik
erhalten. „Sie bleiben immer noch Sie,“ betont die Heilpraktikerin. Vor der Behandlung wird
eine Betäubungscreme aufgetragen, danach sind die Patienten sofort wieder einsatzfähig und
können ganz normal am Alltag teilnehmen. Das Schöne: Erste Ergebnisse sind bereits direkt
nach dem Einspritzen zu sehen, das Ergebnis hält zwischen 12 und 18 Monaten.
Vampirlifting: jugendlich dank Eigenblut
Klingt gruselig, ist aber ungefährlich: Vampirlifting ist das Mittel der Wahl, wenn es um
großflächige Hautareale geht, die schnell erschlaffen – wie Wangen, Hals oder Dekolleté.
„Damit können wir das gesamte Hautbild verfeinern, es bekommt sein Strahlen und seine
jugendliche Frische zurück.“ Beim Vampirlifting, auch Plasmalifting genannt, arbeitet die
Therapeutin mit PRP, einem „Plättchen-reichen-Plasma“. Aus dem Eigenblut wird
hochwirksames Blutplasma extrahiert. Es ist besonders reich an Wachstumsfaktoren und
Proteinen. Das aufbereite Plasma wird mittels vieler winziger Nadeln unter die obere
Hautfläche injiziert und wirkt dort, wo es wirken soll – in der Tiefe. Sogar das Haarwachstum
kann damit angeregt werden. Da ausschließlich körpereigenen Substanzen zum Einsatz
kommen, sind Unverträglichkeiten nahezu ausgeschlossen.
Aus für Altersflecken, Couperose und mehr
Bei Behandlungen mit dem Hochfrequenz-Gerät ontec® wird punktuell Pigmentflecken,
roten Äderchen, Blutschwämmchen, Fibrome und Altersflecken zu Leibe gerückt. Ein
Applikator gibt feinste Energieimpulse aus dem RWS-Spektrum (Radio Wave Spectrum)
direkt an die jeweilige Hautstelle ab. „Die Ergebnisse sind in Sekundenschnelle sichtbar“,
schwärmt die Heilpraktikerin.
Mit diesen drei Verfahren kann jede Alterserscheinung gezielt behandelt werden – ganz sanft
und ohne Skalpell.

Nur gesunde Haut ist schön
Weil viele (vorzeitige) Alterserscheinungen auch innere Ursachen haben, bietet Maike
Lebermann in ihrer Praxis begleitende Therapien an. Egal ob Hormone, Nährstoffmangel oder
Übersäuerung als Mitauslöser zu nennen sind. Bewährt hat sich zum Beispiel die hochdosierte
Vitamin-C-Therapie. In ihren modernen Wohlfühlräumlichkeiten, mitten im Grünen gelegen,
berät sie all ihre Patienten individuell und findet passende Lösungsansätze.
Für langfristigen Erfolg auf ganzer oder vielmehr glatter Linie.
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