
Herr Dr. Bringmann, welche Zeichen 
der Zeit bekommen die Menschen 
zuerst zu spüren?

Aufgrund des Alters lässt die Spannkraft 
der Haut nach, die kleinen Fältchen 
werden zu Falten, Kollagen, Elasten  
und Feuchtigkeitsgehalt sinken. Auch 
die Haardichte und -qualität nehmen 
ab. Altersweitsichtigkeit, Arthritis, Libi-
doschwäche, Wechseljahrbeschwerden 
und Tinnitus liefern uns den Beweis, dass 
es möglicherweise langsam bergab geht.

Erschreckend, aber müssen wir den 
Lauf der Natur einfach so hinnehmen?

Nein, gut aussehen und gesund durchs 
Leben gehen ist kein unerfüllbarer 
Wunsch mehr. Es gibt Methoden, um 
höchste Wirksamkeit mit geringsten 
Nebenwirkungen zu erzielen. Einige 
davon heißen Mesotherapie, Neuralthe-
rapie oder die Horvi-Therapie, das ist die 
Behandlung mit Giftschlangen-Enzymen. 
Sie lassen sich auch gut kombinieren. 
Heute wollten wir aber über ein selte-
nes Multi-Talent unter den Well Aging 
Therapien sprechen, die unschlagbare 
Injektions-Mesotherapie.

Die Mesotherapie wurde in den fünf-
ziger Jahren von dem Pariser Arzt Dr. 
med. Michel Pistor entwickelt und ist 
in Frankreich eine schulmedizinische 
Fachrichtung. Was ist dabei so faszi-
nierend?

Viele Menschen wünschen sich ein besseres und schöneres 
Aussehen. Aussehen ist zwar nicht alles, aber vieles im Leben 
wird einfacher, wenn wir uns selbst gefallen. Und je älter man 
wird, desto stärker tritt dieser Wunsch in den Vordergrund, da 
das Doppelkinn, das Reiterhosen-Syndrom, die Cellulite oder 
unerwünschte Fettpölsterchen anfangen an zu stören.
„leben & geniessen“ im Gespräch mit Dr. Bringmann in seiner 
Naturheilpraxis in Bad Schwalbach.

WELL AGING
MESOTHERAPIE

gesünder, schöner und fit

Gesundheit ist ein Stück Lebensfreude

Auch nach über 50 Jahren ist die Meso-
therapie heute noch eine ultramoderne 
Behandlungsmethode. Sie vereint die 
Prinzipien der Akupunktur mit der Neur-
altherapie und der Arznei-Therapie.
Sie beruht auf Mikroinjektionen gerings-
ter Mengen hochwirksamer Naturwirk-
stoffe direkt in die mittlere Schicht der 
Haut (MesoDermis), ohne andere Organe 
zu belasten. Diese Mikroinjektionen erfol-
gen in die sogenannten Davos- und Aku-
punkturpunkte sowie in die Head´schen 
Zonen.
Sie haben vielleicht schon einmal gehört, 
dass z.B. Knieoperationen durch mini-
malinvasive Eingriffe schneller verheilen 
und langfristig durch geringere Neben-
wirkungen deutlich weniger Schmerzen 

verursachen. Viele Patienten berichten 
schon nach kurzer Zeit über atemberau-
bende Erfolge. Genauso ist es bei der 
Mesotherapie im Hinblick auf die Verbes-
serung des Aussehens und der Korrektur 
von Zeichen der Alterung.

Die Franzosen haben die Injektions-
Mesotherapie zuerst in der ästheti-
schen Medizin eingesetzt, oder?

In der Tat, so war es. Die Mesotherapie in 
der Schönheits-Dermatologie erreicht 
sehr effizient die Regeneration des Bin-
degewebes und der Haut selbst. Fältchen 
im Gesicht, am Hals, Dekolleté oder Del-
len an den Oberschenkeln verschwinden. 
Die Haut gewinnt an Spannkraft, wirkt 
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Leben gehen…
med. Mesotherapie

gegen SCHMERZEN
 gegen ALLERGIE
 gegen TINNITUS
 gegen AKNE
gegen FÄLTCHEN

 gegen CELLULITE
 gegen HAARAUSFALL
 gegen LIBIDOSCHWÄCHE
 gegen FETTPÖLSTERCHEN
 und gegen das RAUCHEN

jünger und straffer. Die Haut-Struktur 
verbessert sich, die Poren werden klei-
ner, die Durchblutung und dadurch die 
Ernährung des Hautgewebes werden ef-
fizienter. Es hängt damit zusammen, dass 
die hocheffizienten Wirkstoffe direkt in 
den Ort des Geschehens injiziert werden. 

In den letzten Jahren erlebt die Me-
sotherapie eine Blüte in Deutschland. 
Womit hängt es zusammen?

Der Erfolg der Mesotherapie ist durch 
die technische Entwicklung der atrauma-
tischen Kanülen und spezieller Injekti-
onshilfen, den so genannten Mesothera-
piepistolen, bedingt. Außerdem wurden 
die einzuschleusenden Heilsubstanzen 
anhand moderner Injektions-Protokolle 
standardisiert. Dies ist auch den Entwick-
lungen der Deutschen Gesellschaft für 
Mesotherapie DGM, in der ich zertifizier-
tes Mitglied bin, zu verdanken.

Wo liegen die Stärken der ästhetischen 
Injektions-Mesotherapie?

In der modernen Injektions-Mesothe-
rapie kommen im ästhetischen Bereich 
einige sehr effiziente Kur-Behandlungen 
zum Einsatz, zum Beispiel:

 der Hautporigkeit, auch für junge Haut 

 tung der Hautoberfläche, für reifere Haut

 Haar-Follikel bei Alopezie 

 gung der Orangenhaut

 Hautunreinheiten.
Somit werden die wichtigsten ästhetischen 
Indikationen mit dieser minimalinvasiven
Behandlungsmethode abgedeckt.

Findet die Mesotherapie auch Einsatz 
in der klinischen AntiAging Medizin?

Ja, die Franzosen um Dr. Pistor haben 
einige verblüffende mesotherapeutische 
Verfahren entwickelt. Eines davon ist die 
Behandlung der Presbyopie. Mit der Me-
soOpie wird die Lesebrille quasi „wegge-
spritzt“. Rund zehn wöchentliche Sitzun-
gen mit schmerzlosen Mikroinjektionen 
rund um die Orbita, an den Skleren und 
den Karotiden befreien in der Regel von 
der lästigen Lesebrille. 
Eine andere Methode ist die MesoRau-
cherentwöhnung. Sie bietet eine effek-
tive Möglichkeit, für immer mit dem 

nur einer Sitzung und ohne Entzugser-
scheinungen. Die Mikroinjektionen erfol-
gen in ausgesuchte Akupunkturpunkte. 
Die Substanzen bewirken meistens 
eine augenblickliche Abneigung gegen 
Nikotin. Zudem werden die üblichen 
Entzugserscheinungen wie ein vermehr-
tes Hungergefühl, Kreislaufprobleme und 
Stimmungsschwankungen stark abge-
schwächt oder treten erst gar nicht auf.

Sehr interessant. Gibt es noch weitere 
Anwendungen?

Sie werden staunen, was die französische 
Meso-Ärzteschaft und die deutsche 
Meso-Gesellschaft auf die Beine gestellt 
haben. Als Beispiele kann ich Ihnen die 
Behandlung rheumatischer Erkrankun-
gen, Gelenkentzündungen, Kopfschmer-
zen und Migräne, Durchblutungsproble-
me, Sehnen- und Muskelentzündungen, 
Altersschwerhörigkeit und Tinnitus 
nennen.

Herr Dr. Bringmann, wir danken Ihnen 
für das Gespräch und wünschen Ihnen 
viel Erfolg in Ihrer Naturheilpraxis.


