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Meso-Beauty therapy: 
Das Geheimnis faltenfreier 
und makelloser Haut
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Die Regenerationsfähigkeit der Haut nimmt mit dem Alter zu-
nehmend ab. Für das Bindegewebe wichtige Komponenten 
wie Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure werden nicht mehr 
in ausreichender Menge produziert. Die Haut verliert ihren 
natürlichen Glanz, dehydriert und wird zunehmend faltig. 
Durch die patentierte Methode der Elektroporation kann nun 
seit kurzem das Zellgewebe völlig schmerzfrei und nicht-inva-
siv regeneriert werden. Nicht-invasiv sind medizinische oder 
kosmetische Eingriffe, bei denen keine Geräte in die Haut 
eindringen. Hier werden die Problemstellen der Haut mit be-
stimmten Stromfrequenzen behandelt, welche tief in die Haut 
eindringen und so Falten und Cellulite reduzieren können. Die 
Meso-Beauty Therapy dient vor allem zur Hautregeneration, 
Hautverjüngung und zur Behandlung von spezifischen Haut-
problemen. Die Anti-Aging Expertin Heike Beeger erklärte uns 
wie die Behandlung funktioniert und für wen sie geeignet ist.

Was macht die Meso-Beauty Therapy 
so besonders?

Diese Methode zur Verjüngung des Hautbildes ist geradezu 
sensationell. Meso-Beauty Therapy ist eine Alternative zur 
Faltenunterspritzung, was besonders Frauen erfreut, die Bo-
tox fürchten und Nadeln nicht mögen. Das Porotationsver-
fahren  macht es möglich Wirkstoffe tiefer in die Haut einzu-
schleusen. US-Wissenschaftler, die das Prinzip der Porotation 
entdeckten, erhielten 2003 dafür den Nobelpreis. Die Kosme-
tische Weiterentwicklung der Porotation heißt Meso-Beauty 
Therapy. Innerhalb von 80 Minuten werden regenerierende 
Biomoleküle und straffendes Hyaluron mit modernster Com-
putertechnik in die Hauttiefen geschleust. Mimikfalten wer-
den myotonologisch straff trainiert. Alles sehr sanft und an-
genehm. Damit wird die Haut von innen her gut „gepolstert“ 
– das Gesicht wirkt ebenmäßiger, vor allem aber viel jugend-
licher. 

Wie bereitet man sich auf eine Meso-Beauty 
Therapy® Sitzung vor und was muss im An-
schluss beachtet werden?

Vor und nach der Anwendung sind keine besonderen 
Maßnahmen erforderlich. 

Mit welchen Wirkstoffen wird die Haut 
unterfüttert?

Je nach persönlicher Zielsetzung und Hautbeschaffenheit 
kommen u. a. Vitamin C, Hyaluron, organisches Silizium, Argi-
reline (Alternative zu Botox), Aloe Vera, Biotin zum Einsatz.

Für wen ist die Meso-Beauty Therapy nicht 
geeignet?

Die kosmetische Behandlung ist nicht geeignet für Personen 
mit einem Herzschrittmacher, bei schweren Herzproblemen, 
ernsten Erkrankungen und während der Schwangerschaft. 

(Bitte umblättern) 
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Gibt es Risiken und Nebenwirkungen? 
Wie viel Zeit muss ich einplanen?

Wenn alle Anweisungen beachtet werden und die Meso-
Beauty Therapy korrekt durchgeführt wird, gibt es keine Risi-
ken oder Nebenwirkungen. Für das Gesicht empfiehlt sich eine 
Vitalkur von zirka 5 Behandlungen während eines Zeitraumes 
von bis zu fünf Wochen, was einer bis zwei Behandlung, je 
nach Hauttyp pro Woche entspricht. Eine optimale Kur be-
steht aus zwölf bis fünfzehn Behandlungen á 75 Minuten, die 
mindestens ein- bis zweimal pro Woche stattfinden sollten. 

NobLE magazin macht den test: 

sonnenstrapazierte geschädigte haut

seit neuestem hört man immer wieder den begriff inflamm-
aging: sogenannte schwelbrände in der haut sind u.a. die 
ursache für viele alterungsvorgänge. die Folge von Entzün-
dungen, sonnenbrand, allergien, die im Laufe der zeit ihre 
spuren hinterlassen. mit dem Post solar system sollen son-
nenschäden vorgebeugt beziehungsweise bereits vorhan-
dene schäden reduziert werden. die redaktion von NobLE 
wollte es genau wissen und hat die meso-beauty therapy 
Post solar für sie getestet. unser testduo: anna (39) unter-
zog sich einer vitalkur, mit dem ziel ersten Fältchen und mi-
mikfalten entgegenwirken. christian (52) wollte vorbeugend 
etwas gegen licht- bzw. sonnenbedingte hautalterung tun.

anna, 39, marketingmanagerin

Bald bin ich 40. Beruflich habe ich so gut wie alles er-
reicht und körperlich fühle ich mich fast noch besser als 
vor zehn Jahren. Älterwerden ist schön, wenn es doch 
nur keine „optischen Nebenwirkungen“ hätte: Mein Teint 
wirkt fahl, rote Äderchen verästeln sich wie ein Spinnen-
netz über meine Wangen und die leidigen Unreinheiten 
wechseln fast täglich ihren Look. Als wäre das nicht ge-
nug, weitet sich zusehends eine Fältchenlandschaft auf 
meiner Stirn aus und auch die Zornesfalte scheint sich 
immer tiefer einzugraben. Mittlerweile verfüge ich über 
ein riesiges Arsenal an Verjüngungscremes, doch nichts 
hat bisher geholfen. Ist die Haut ein Flop, dann reißt es 
das teuerste Make-up auch nicht mehr raus. 

Wer schön sein will, muss schneiden? Nicht mit mir! Da-
her wagte ich die so genannte Meso-Beauty-Therapie, die 
ganz ohne Skalpell und Spritze auskommen soll. Vor drei 
Wochen war es dann soweit – mein erster Beauty-Termin 
bei Heike Beeger. Nach einer Hautanalyse und intensiven 
Gesichtsreinigung folgte dann schließlich die Elektropo-
ration. Die Anspannungen des turbulenten Arbeitstages 
wichen – bei der wohltuenden Behandlung in angeneh-
mer Atmosphäre - sofort einer absoluten Entspannung: 

christian, 52, unternehmensberater

Ich bin leidenschaftlicher Golfer, bewege mich daher 
viel im Freien und halte mich durch diesen Sport häu-
figer in der Sonne auf. Einer kosmetischen Behandlung 
stand ich – wie die meisten Männer wohl – bisher eher 
skeptisch gegenüber. Aber der Zahn der Zeit macht 
auch vor uns nicht halt. Also, warum eigentlich nicht? 
Gesagt, getan! Heute also meine erste Mesotherapy. 
Die Behandlung fühlt sich überraschend gut an – abso-
lut entspannend. Die Abschlusspflege rundet das Anti-
Aging Programm perfekt ab. Gespannt auf das Ergeb-
nis, betrachte ich mich kritisch im Spiegel: Wow! Meine 
Haut wirkt prall und straff. Die Poren sind verfeinert 
und selbst die trockenen Rasurzonen wirken glatt wie 
ein Baby-Po. Mein Fazit: Entspannung pur - mit echtem 
Wow-Effekt!

Ich spürte förmlich, wie meine ausgetrocknete und aus-
gezehrte Haut die Feuchtigkeit dankend aufsog. Nach 
etwa 80 Minuten das erstaunliche Ergebnis: Die Haut 
wirkt schon fast makellos – prall, straff und ebenmäßig. 
Die kleinen Fältchen scheinen wie „weggebügelt“ und 
selbst die roten Wangenäderchen schimmern nur noch 
ganz leicht unter der Haut hervor – ein Effekt, der auch 
noch Tage danach erhalten blieb. Mein Fazit: Eine wirk-
lich effektive Behandlung – ohne Schmerzen und Risiken. 
Sehr zu empfehlen! 


