Mesoéclat Behandlung
Die Haut ist während unseres Lebens einem ständigen Alterungsprozess
unterworfen, der von verschiedenen Faktoren unterhalten wird. Zu den
wichtigsten Einflussfaktoren gehört die starke Sonnenexposition wie
z.B lange Sonnenbäder oder regelmässige Solariumsbesuche, sowie
starkes Rauchen. Falsche Ernährung und das Nachlassen der
Geschlechtshormone im Alter, tragen ebenso zum Fortschreiten der
Hautalterung bei. Durch Sonnenschutz und geeignete Pflegemassnahmen
kann man die Hautalterung verlangsamen bzw. das Erscheinungsbild
verbessern. Zu den geeigneten Methoden gehören seit kurzem auch das
Mesoéclat Verfahren, das auch von Prominenten und Filmschauspierlern
wegen seiner guten Erfolge angewandt wird . Dieses Verfahren muss
zuerst in Form einer „Kur“ für die Haut in kürzeren Abständen angewandt
werden und dann müssen regelmässige Wiederholungsbehandlungen
erfolgen, um das erreichte Ergebnis langfristig zu erhalten.

Methoden
Die Mesoéclat Therapie beruht auf der Anwendung einer speziellen Peeling
Lösung, die nach der intensiven Reinigung der Haut aufgetragen wird.
Diese Peeling Lösung enthält nicht nur Inhaltstoffe, die die obersten
Hautschichten ablösen, sondern auch Produkte zur Befeuchtung und
Regeneration der Haut. Dann wird der Inhalt einer Pflegeampulle auf die
Haut aufgetragen, die als wesentliche Bestandteile organisches Silizium
und Chondroitinsulfat enthält. Silizium ist ein wichtiger Baustein für die
Stimulation der Fasersynthese in Bindegewebszellen (Fibroblasten).
Chondroitinsulfat dient zur Erhöhung der Feuchtigkeitsreserve im
Bindegewebe. Anschliessend wird eine hautberuhigende Maske
aufgetragen und für einige Minuten auf der Haut belassen. Nach Entfernen
der Maske wird die Mesoéclat Maintenance Creme aufgetragen, die
bleichende und regenerative Substanzen enthält. Nach Einziehen der
Creme wird zum Abschluß der Behandlung ein Sonnenschutz aufgetragen.
Die Mesoeclat Behandlung wird alle 10-14 Tage über 2-3 Monate
durchgeführt. Danach soll 1 mal pro Monat oder nach Bedarf eine
Aufrischungsbehandlung erfolgen.
Wirkungen der Behandlung:
Verbesserung des Hautbildes
Regeneration der Haut
Verbesserung des Teints (Leuchtkraft und Textur)
Risiken und Kontraindikationen
Die Mesoéclat Behandlung darf nicht durchgeführt werden, wenn eine
Neigung zu gestörter Wundheilung, eine akute Herpes Infektion,
Schwangerschaft, eine orale Behandlung mit Vitamin A Säure Präparaten
oder kürzlich durchgeführte kosmetische Operationen vorliegen. Gleiches
gilt für das Vorliegen einer Allergie gegen einer der Inhaltstoffe.
	
  

