
Eine ultra moderne Behandlungsmethode 
 

Mesotherapie  
im Dienste der ANTI AGING Medizin 
 
Viele Menschen wünschen sich ein besseres und ein s chöneres 
Aussehen. Wir wissen auch, dass Aussehen nicht alle s ist, aber 
vieles wird im Leben einfacher wenn wir besser auss ehen, nicht 
wahr?  
 

  Dr. Markus & Agnes Bringmann 
 
Und je älter sie werden, umso stärker tritt dieser Wunsch in den Vordergrund. Wenn das erste 
Doppelkinn erscheint, die Frau mit dem ersten Reiterhose-Syndrom, mit der Cellulite & Co 
oder Fettpolsterchen in den so genannten Problemstellen zu kämpfen hat, so kommt die erste 
Unzufriedenheit, oder? 
 
Dann aufgrund Alters schlaft die Haut ab, die kleine 
Fältchen werden zu Falten, die Spannkraft der Haut, 
Kollagen und Feuchtigkeitsgehalt senken, die 
Haardichte und -qualität nimmt ab. Altersweitsichtigkeit, 
Arthrose, Libidoschwäche, Wechseljahrbeschwerden 
und Tinnitus liefern uns Beweise, dass es 
möglicherweise Berg ab geht. Es erschreckt uns, ist 
doch so? 
 
Aber wir müssen den Gang der Natur nicht als Schicksal 
annehmen. Well Aging wäre das Zauberwort.  
Gut aussehend und gesund durch das Leben gehen.  
Ist es nur ein unerfüllbarer Wunsch oder kann es auch 
Realität sein? Man denkt zuerst, es ist zu schön um 
Wahr zu sein, oder?  
 
Nein. Es gibt Methoden um höchste Wirksamkeit mit geringstem Aufwand zu erzielen. Eine 
davon heißt Mesotherapie. Sie wurde Ende der fünfziger Jahre von einem französischen Arzt  
Dr. med. Michel Pistor entwickelt. Es muss nicht immer altchinesische Medizin sein, um 
erstaunliche Ergebnisse hervorrufen zu können. In Frankreich beispielsweise ist die 
Mesotherapie als ärztlicher Fachrichtung an den Universitäten etabliert aber in Deutschland 
leider noch kaum bekannt. 
 
Die Mesotherapie  ist eine faszinierende Behandlungsmethode, die die Prinzipien der 
Akupunktur und Neuraltherapie mit der Arzneitherapie vereint. Es beruht auf der Injizierung 
von geringsten Mengen hochwirksamer Naturwirkstoffe direkt in die Hautmitte ohne andere 
Organe zu belasten. Die Mikroinjektionen erfolgen in die so genannten Davos- und 
Akupunkturpunkte als auch die Head´sche Zonen. 
 

Sie haben vielleicht schon einmal gehört, dass zum Beispiel 
Knieoperationen durch minimal invasiven Eingriffe schneller verheilen und 
langfristig mit weniger Nebenwirkungen deutlich weniger Schmerzen 
verursachen und die Patienten schon nach kurzer Zeit über 
atemberaubende Erfolgsergebnisse berichten. Genauso ist es bei der 
Mesotherapie im Hinblick auf die Verbesserung des Aussehens und 
Korrektur von Zeichen der Alterung. Glauben Sie nicht dem Artikel aber 
glauben Sie den Ergebnissen, unseren Ergebnissen. 
 
Der Franzose, Dr. Pistor, und seine Schüler verwenden das neue 
therapeutische Verfahren auch für diverse medizinische kurative 
Anwendungen wie unter anderen: 
  
■  Sehnen- und Muskelentzündungen 
■  Presbyopie (Alters-Weitsichtigkeit) 

Mesesotherapie:  
weg mit der Lesebrille 



■  Rheumatischen Erkrankungen 
■  Kopfschmerzen und Migräne 
■  Erschöpfungszuständen 
■  Durchblutungsprobleme 
■  Arthritis und Arthrose 
■  Raucherentwöhnung  
■  Sportverletzungen 
■  Abwährschwäche 
■  Schlafstörungen 
■  Libidoschwäche  
■  Wechseljahre 
■  Tinnitus 
■  Akne                 Mesotherapie:  weg mit der Zigarette 
 

Die Meso- Raucherentwöhnung  ist ein sehr gut bewährtes 
Einsatzgebiet der Mesotherapie in dem Bereich der ANTI 
AGING- Medizin.  
 
Sie bietet eine sehr effektive und kostengünstige Möglichkeit für 
immer mit dem Rauchen aufzuhören – meistens nach nur einer 
Sitzung und ohne Nebenwirkungen. 
 
Es sind Mikroinjektionen in ausgesuchten Akupunkturpunkten. 
Die Substanzen bewirken eine augenblickliche Abneigung 

gegen Zigaretten. Zudem werden die üblichen Entzugserscheinungen wie ein vermehrtes 
Hungergefühl, Kreislaufprobleme und Stimmungsschwankungen sowie die typischen 
Raucherbeschwerden an den Atemwegen stark 
abgeschwächt oder treten gar nicht auf. Wer sich nach 
einer Behandlung gleich so viel besser fühlt, wird dann 
kaum noch rückfällig. 
 
Bei neun von zehn Behandelten verbessern sich sofort 
die rauchertypischen Beschwerden an Nasenneben-
höhlen, Rachen und Bronchien.  
 
Die Quote für eine Gewichtszunahme oder eine 
Verschlechterung der vegetativen Dystonie liegt bei unter zehn Prozent. Und dabei können wir 
homöopathisch auch helfen.  
 
Die ästhetisch-plastische Medizin  nutzt zunehmend die Mesotherapie mit erstaunlich guten 
Ergebnissen. 
  
Die Mesotherapie in der Schönheits-Dermatologie erreicht sehr effizient die Regeneration des 
Bindegewebes und der Haut selbst.  Fältchen im Gesicht, am Hals, Dekolleté oder Dellen an 
den Oberschenkeln verschwinden. Die Haut gewinnt an Spannkraft, wirkt jünger und straffer. 
Die Struktur verbessert sich, die Poren werden kleiner, die Durchblutung und dadurch die 
Ernährung des Hautgewebes werden effizienter.  
 
Der Erfolg der Mesotherapie ist bedingt durch sowohl technische 
Entwicklungen von atraumatischen Kanülen als auch spezieller 
Injektionshilfen den so genannten Mesotherapiepistolen und der 
Standarisierung der einzuschleusenden Heilsubstanzen in Form  
höchst modernen Protokolle für  
 
■  MesoGlow für Restrukturierung der Hautporigkeit 
■  MesoLift  für Straffung und Glättung der Hautoberfläche 
■  MesoHair für Revitalisierung der Haar-Follikel  
■  MesoCellulite für Beseitigung der Orangenhaut 
■  MesoLipolyse für Verbrennung der ungewünschten Fettpolster 
 
Somit wurden die wichtigsten ästhetische Indikationen mit der minimal 
invasiven Behandlungsmethode abgedeckt, oder? 

Mesesotherapie:  
weg mit der Cellulite 



 
Fazit:  die Mesotherapie weist eine vollkommene und faszinierende Anti Aging Wirkung auf 
und eignet sich sowohl für kurative als auch ästhetische Behandlungen.  
 
Im Rheingau-Taunus-Gebiet wird die Mesotherapie von  
 

Dr. Bringmann  
Naturheilpraxis  

 
in Bad Schwalbach angeboten:  www.dr-bringmann.info   Tel. 06124 77 89 615. 
 
 


