Bio-Repair-Lift
Natürlichkeit spielt bei unserer Ernährung und beim Lebensstil eine immer größere
Rolle. Und auch in der ästhetischen Medizin setzt man verstärkt auf Methoden,
dieaufkörpereigeneInhaltsstoffevertrauenundnatürlicheErgebnissegarantieren.
Ein Vorreiter ist die bereits bekannte Eigenbluttherapie sowie die Behandlung
mit Hyaluronsäure. Das „Bio-Repair-Lift“ von Dr. Eva Wegrostek kombiniert
die beiden erprobten Methoden miteinander. Das Ergebnis ist nachhaltig.

EIGENBLUT & HYALURONSÄURE

Was löst die Behandlung aus?
Es werden neue, starke Mikrogefäße gebildet, die
das Gewebe besser mit Sauerstoff versorgen und
auch Schlackenstoffe besser abtransportieren.
Weiters wird neues Gewebe per se gebildet, also
neue kollagene Fasern, neue elastische Fasern.
Die Zellen werden so angeregt, eine schnellere
Regeneration der Haut zu erzielen und geschädigtes Gewebe zu reparieren. Der Körper versteht
– glücklicher Weise – unter geschädigtem Gewebe, auch faltiges oder gealtertes Gewebe, was
bedeutet, dass durch diese Therapie auch Alterserscheinungen repariert werden.
Kleine Fältchen verschwinden, Pigmentflecken
werden aufgehellt, Poren
deutlich verkleinert. Der
Glow der Haut kehrt zurück. Das Erscheinungsbild wirkt frisch, gesund
und natürlich.

Wie funktioniert die Behandlung?
An drei Punkten pro Gesichtshälfte wird
eine Lokalanästhesie gesetzt, anschließend mit einer sogenannten Magic Needle
das Eigenblut-Hyaluronsäure Gemisch fächerförmig, völlig schmerzfrei unter der Haut
platziert. Man sieht sofort eine Reaktion der
Haut. Sie wird praller und saftiger. Die positiven Effekte sind aber noch wesentlich weitreichender. Das Gesicht wirkt um 10 – 15 Jahre
jünger. Es erhält eine sogenannte Reposition.
Aber nicht nur, dass es nach oben angehoben
wird, gleichzeitig verschwinden Trockenheitsfältchen, die Haut wird geschmeidiger und feiner. Durch diesen Repair-Mechanismus altert
die Haut auch in Zukunft deutlich langsamer.
Welche Regionen können behandelt
werden?
Das Gesicht, das Dekolleté, die Hände. Die
Lippenfältchen verschwinden, aber ohne
einen Schnabelmund zu formen. Und sensationell sind auch die Ergebnisse um die Augen. Eingefallene Augen werden aufgepolstert, dunkle Ringe und Fältchen verschwinden.
Ausfallzeit?
0-1 Tag. Am Tag nach der Behandlung können leichte Schwellungen auftreten, die aber
schnell wieder verschwinden. Kosten für das
kleine Bio-Repair-Lift: 1500 €.
Dr. Eva Wegrostek,
Wollzeile 9/OG+DG, 1010 Wien,
Tel: 01/9439393,www.wegrostek.info
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Was passiert beim Bio-Repair-Lift?
Sie kommen in die Ordination und es wird Ihnen Blut abgenommen. Während Sie für die
Behandlung vorbereitet werden, wird das Blut
zentrifugiert und das PRP daraus gewonnen.
Dann wird nach genauer Analyse der Haut
das PRP mit bestimmten Hyaluronen angereichert. Diese hochwirksame Essenz, die die
körpereigenen Reparatur- und Heilungskräfte
aktiviert, wird schmerzfrei unter die Haut appliziert. Volumen wird dorthin zurück gebracht, wo es verloren gegangen ist, wie z.B.
bei den Augenringen oder bei den eingefallenen Schläfen.

