Schnelle Jugend aus der Spritze
Hyaluronsäure – natürlicher Filler gegen Falten
Sofort jünger, frischer, freundlicher aussehen. Hyaluronsäure lässt selbst Skeptiker
verstummen. Grund: Im Gegensatz zu Botox ist Hyaluronsäure ein körpereigener, natürlicher
Bestandteil der Haut. Sie bindet Feuchtigkeit und sorgt für die nötige Spannkraft. Doch
bereits im Alter von 40 Jahren hat der Körper 50% seines ursprünglichen
Hyaluronsäuredepots aufgebraucht.
Sympathisch statt maskenhaft
Heilpraktikerin Maike Lebermann bietet hierfür Unterspritzungen mit Hyaluronsäure-Fillern
an. „Die Erfolge sind sofort sichtbar und wirken sehr natürlich. Sie bleiben immer noch Sie,
die Mimik wird nicht beeinflusst.“ Maike Lebermann verwendet in ihrer Naturheilpraxis nur
reine und hochwertige Hyaluronsäure-Gele, die nicht tierischen Ursprungs sind. Diese
Produkte sind besonders gut verträglich. Rund um die Einstichstellen können sich leichte
Rötungen bilden, die aber nach spätestens zwei Tagen abklingen.
Keine Angst vor dem Piecks
Als erfahrene Akupunktur-Therapeutin kommt Maike Lebermann Kundenängsten zuvor. „Ich
trage vor der Spritzung eine Salbe mit einem leichten Betäubungswirkstoff auf.“ Der Umgang
mit Spritzen ist für die Heilpraktikerin reine Routine, die Handgriffe sitzen und die
angenehme Wellness-Atmosphäre der Praxis tut ein Übriges dazu, um die Behandlung so
angenehm wie möglich zu machen. Der Verjüngungseffekt hält je nach Faltentiefe zwischen
12 und 18 Monaten an. Besonders geeignet ist Hyaluronsäure z. B. für Nasolobial- und
Zornesfalten.
Das Gesicht modellieren
Hängende Mundwinkel, eingefallene Wangen und abgeschlaffte Gesichtskonturen können
mittels Fillern angehoben werden. Danach wirkt das Gesicht freundlicher und wacher. Das
Volumen der Lippen lässt sich ebenfalls vergrößern. Dank der guten Verträglichkeit können
selbst empfindliche Partien wie Hals, Hände und das Dekolleté behandelt werden.
Knitterfalten auf diesen Körperpartien entstehen oftmals durch ausgiebige Sonnenbäder –
auch bei jüngeren Frauen.
Außen schnell, innen nachhaltig
Hyaluronsäure liefert schnell sichtbare Ergebnisse, doch steckt hinter vorzeitiger Hautalterung
und anderen Hautproblemen auch eine innere Ursache. Liegt zum Beispiel ein Vitaminmangel
oder ein hormonelles Ungleichgewicht vor? So kann Maike Lebermann durch hochdosierte
Vitamin-C-Infusionen und homöopathische Essenzen Abhilfe leisten. Ist die Darmflora
gestört, der Organismus übersäuert? Hier weiß die Heilpraktikerin mittels DarmsymbioseLenkung und Ernährungsberatung zu helfen.
Maike Lebermann praktiziert seit 2012 und hat zuvor zehn Jahre lang Erfahrungen in der
Naturheilpraxis ihrer Eltern gesammelt. Mit dem Thema Hyaluronsäure befasste sie sich auf
zahlreichen wissenschaftlichen Fortbildungen u. a. in der Schweiz.
Die Heilpraktikerin sieht ihre Beautyangebote als sinnvolle Ergänzung zur gesundheitlichen
Materie. „Äußere Schönheit stärkt die Psyche und dadurch die Gesundheit. Ein gesundes
Inneres wirkt sich wiederum positiv auf das Erscheinungsbild aus.“
Der Endeffekt – eine runde oder vielmehr glatte Sache!

