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Neue Methoden zur
Hautverjüngung
11 Die natürliche Zellrege

neration durch plätt
chenreiches Plasma (PRP) ist
eine neue Technik in der Äs
thetik. PRP bewirkt die biolo
gische Regeneration von ZeI
len und Gewebe olme Einsatz
von künstlichen oder körper
fremden Materialien. Mit die
ser innovativen Injektions
technik '011 durch ßiostimu
lationsvorgänge in der Haut
diese verjüngt und die Falten
tiefe verringert werden.

Diese neue Behandlung
durch plättchenreiches Plas
ma trägt im Laserzentrum für
ästhetische Medizin den Na
men "My CeUs". ach Anga
ben des Frankfurter Instituts

Durch die Behandlung mit ,My
Cells· können Falten verringert

werden.
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können mit My Cells Falten
sogar zum Verschwinden ge
bracht werden. Hierzu wird
das Blut des Patienten in eie
nem speziellen Verfahren auf
bereitet, konzentriert und an
schließend als ogenanntes
PRP, plättchenraches Plasma,
in und unter die Haut ge
spritzt. Hierdurch wird der
Regenerations- und Aufbau
prozess von Gewebe auf na
türliche Weise in Gang ge
setzt. Dieses Verfahren wurde
patentiert, standardisiert und
nach Sicherheit5--, Wirksam
keits- und klinischen Studien
in die ästhetische Medizin
eingeführt.

Inzwischen arbeiten bWl
desw it Ex
perten in ih
ren Praxen
mit dieser
Methode.
Sie etzen
das PRP-Ver
fahren zur
Hautverjün
gung und
Faltenbe
handlung

als alleiniges Verfahren oder
in Kombination mit medizi
nischen Peelings, Laserthera
pien, Faltenunterspritzungen

mit Hyaluronsäure, Botox
oder auch anderen Faltenbe
handlungsmethoden ein. Die
Behandlung mit My Cells
wird, so bestätigen die Exper
ten des Laserzentrums für äs
thetische Medizin, mIt lokaler
Anästhesie durchgeführt Wld
soll weitgehend schmerzlos
sein. Sie gewährleiste soforti
ge Wld lang anhaltende Er
gebnisse Wld eigne sich für je
den Hauttyp.

Das Laserzentrurn für äs
thetische Medizin ist eine Ab
teilWlg der Kopfklinik Frank
furt und führt verschiedene
Anti-Aglng Behandlungen in
seinem Programm auf. Dazu
gehören Lasertherapien, die
über die Hautoberfläche die
KoUagenblldung anregen,
medizinische Peelings, die ge
gen Altersflecken und Pig
mentstörungen eingesetzt
werden, sowie Laserbehand
lungen gegen rote Äderchen
(Couperose).•
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