
Wussten Sie aber auch, dass fast 
90% der Kommunikation über 
Gesichtsausdruck, Mimik, Be-
wegungen und Stimmlage statt-
finden?

In unserer heutigen Zeit gibt es im-
mer mehr Menschen, die Wert auf 
ein schönes und gepflegtes Äuße-
res legen. Nicht nur bei Frauen, ge-
rade auch bei Männern ist diese 
Entwicklung sichtbar.
Berufe, in denen man mit Men-
schen zu tun hat, nehmen zu und 
ein frisches, sympathisches Gesicht 
macht sich bemerkbar in Umsatz-
zahlen, Vertragsabschlüssen oder 
beim Trinkgeld. Auch bei der Part-
nerwahl sieht man den anderen, be-
vor man ins Gespräch kommt.
Mit diesen Ansprüchen hält die mo-
derne Ästhetische Medizin Schritt. 
Es gibt nun ein Verfahren, das mit 

körpereigenen Mitteln arbeitet. 
Ähnlich wie beim Sport die Musku-
latur trainiert wird, so wird hierbei 
das Bindegewebe in der Haut da-
zu gebracht, sich zu straffen und 
zu erneuern. In der erweiterten 
Form wird der Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut gesteigert. Beides zusam-
men hat folgende Vorteile gegen-
über den herkömmlichen Methoden 
wie Botox und Unterspritzen:

Wachstumsfaktoren aus dem eige-
nen Blut bilden keine Allergien, Be-
handlungen sind auf größeren Flä-
chen möglich (komplettes Gesicht, 
Dekolleté, Handrücken), die Haut 
sieht frisch, gesund, jünger und 
straff aus.
Als weiter positive Effekte wer-
den beobachtet: Steigerung des 
Selbstbewusstseins, andere Men-
schen reagieren positiver auf einen 
selbst, besseres Wohlgefühl in der 
eigenen Haut.
Die besten Resultate werden erzielt 
durch 3 – 4 Behandlungen im Ab-
stand von circa 3 Wochen. Danach 
ist eine Auffrischung nur alle 6 – 
8 Monate erforderlich. Ein Verjün-
gungseffekt von bis zu 10 Jahren 
kann erzielt werden.

Ihre Haut erstrahlt und lässt es 
Sie danken!
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