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Expertentipp

schöne haut
dank kaltlaser
& Hyaluronsäure
schmerzfrei, risikolos und höchst effizient – dank dem von vitacontrol® kaltlasersystem in
verbindung mit dem hyaluron interzelluargel gelingt, was sonst gerne versprochen, aber selten
gehalten wird: eine deutliche faltenreduzierung nach nur wenigen sitzungen

D

ie Menge der in der Haut
enthaltenen Hyaluronsäure
bestimmt die Elastizität
der Haut und ist zum Beispiel im Bindegewebe bei Neugeborenen am höchsten. Nach
zirka 40 Jahren hat sich die Menge des körpereigenen Stoffes im Bindegewebe halbiert,
ab dem 60. Lebensjahr verbleiben nur noch
etwa zehn Prozent Hyaluronsäure in der
Haut. Und genau diese Abnahme der Hyaluronsäure, die die Produktion von Kollagen
sowie Elastin bewirkt und für das Wasserbindungsvermögen verantwortlich ist, verursacht Falten. Aber die Haut hat auch noch
andere Feinde: Umweltgifte, UV-Licht, genetische Bestimmung, unsolider Lebenswandel.
Doch endlich hat man – dank des von vitacontrol® Kaltlaser-Systems – die Möglichkeit,
den Alterungsprozess der Haut erheblich zu
verlangsamen.
Und das geht so. Der vitacontrol® InfrarotKaltlaser (Low-Level-Lasertherapy) nutzt
das optische Fenster der Haut und dringt mit
seiner Wellenlänge von 785 Nanometer fünf
Millimeter tief in die Haut ein. Dabei bewirkt
er folgendes: Er erhöht den Stoffwechsel der
Haut. Die kann dadurch wieder besser Nährstoffe aufnehmen und abgelagerte Giftstoffe entsorgen. Zudem wird die Zellteilung
angeregt, die Haut verjüngt sich also wieder
schneller. Die erhöhte Zellaktivität sorgt für
vermehrte Produktion von Kollagen und Elastin, die die Haut auspolstern und stabilisieren.
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In dem Buch des Fachautors
Hans Höting wird auch auf
vitacontrol® eingegangen

Die speziell entwickelte
Pflegeserie unterstützt die
vitalfunktion der haut
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tung“ des vitacontrol® Interzellulargels durch
die Kaltlaserbehandlung. Die Molekülstruktur
der mikronisierten Hyaluronsäure wird durch
die Laserstrahlung vernetzt und verzögert somit den Abbau derselben durch das Lymphsystem. Die Folge: Die Haut gewinnt ihre
Festigkeit, Elastizität und Straffheit zurück.
Die Oberflächenstruktur wird sehr verfeinert.
Selbst Tränensäcke werden stark gemindert.
Das Beste an dieser Behandlungsmethode: Die
Kaltlasertherapie ist sanft, absolut schmerzlos,
aseptisch (antibakteriell) und völlig risikolos.
Während Wärmelaser durch „Verbrennung“
auf den Reparaturmechanismus der Haut wirken ( und das ist bei der Haarentfernung ja
sogar gewünscht), arbeitet der Kaltlaser nicht
destruktiv, sondern bewirkt nur Gutes. Das vitacontrol® -Kaltlasersystem ist aber nicht nur
ein hocheffizientes Anti-Aging-Gerät, sondern
kann bei Akne, Herpes, Ödemen, Hämatomen,
bei Cellulite, der postoperativen Narbenbehandlung, Geweberissen zum Beispiel nach
Schwangerschaft oder Gewichtsverlust und
Couperose eingesetzt werden. Darum arbeiten
inzwischen auch sehr viele Ärzte mit dem Gerät, das des Weiteren bei der Behandlung von
Allergien, Neurodermitis, Pigmentstörungen
und Verbrennungen erfolgreich genutzt wurde.
Doch hauptsächlich ist das vitacontrol® -Kaltlasersystem eine probate Anti-Aging-Waffe, die
Falten mildert und mindert, die Haut revitalisiert und nach nur wenigen Behandlungen einen deutlichen Verjüngungseffekt erzielt.
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