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summary:

For now 10 years, some dedicated meso-therapists – especially com-

ing from Dermatology – began to develop a standardized treatment 

protocolfor mesotherapy. For aesthetic specialists with a dermatologic 

background mesotherapy is insofar interesting, as target and infiltra-

tion organ are identical. that is why the danger of complications is 

about 10 to 100 times lower as with systemic administration. the prin-

ciple lies in the area-measured infiltration of substances in a low dos-

age into a defined skin depth. the basic principles and the treatment 

protocol for the various indications are presented.
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Zusammenfassung:

Vor nunmehr 10 Jahren haben einige engagierte mesotherapeuten – vor 

allem auch aus der Dermatologie kommend – damit begonnen, ein stan-

dardisiertes Behandlungsprotokoll für die mesotherapie zu entwickeln. 

Für ästhetisch arbeitende Ärzte mit dermatologischem hintergrund ist 

an der mesotherapie interessant, dass target und Einschleusungsor-

gan identisch sind. Deshalb ist die Gefahr von komplikationen, etwa 

10 bis 100fach geringer als bei systemischer Gabe. Das prinzip besteht 

in einer flächenhaften Einbringung von substanzen in geringer Dosis in 

eine definierte hauttiefe. Die Grundlagen und das Behandlungsproto-

koll für die verschiedenen Indikationen, werden hier vorgestellt.

10 years aesthetiC mesotheraPy oF the networK-aesthetiCmeso

10 Jahre ästhetische mesotherapie 
des NEtZWErk-Ästhetikmeso

miChael weidmann

EINFÜhruNG

Vor nunmehr 10 Jahren haben einige engagierte mesotherapeu-
ten – vor allem auch aus der dermatologie kommend – damit be-
gonnen, ein standardisiertes Behandlungsprotokoll für die meso-
therapie zu entwickeln [1, 2]. wir konnten damals nicht absehen, 
ob und wie gut diese standardisierung sein und ob sie von den 
Kollegen angenommen würde. das bereits seit vielen Jahren in-
terdisziplinär existierende netzwerK zur mesotherapie gab sich 
mit der Publikation der entwickelten standards eine organisati-
onsstruktur unter dem namen netzwerK-aesthetikmeso, um ei-
ne standardisierte ausbildung zu ermöglichen und die begonne-
ne entwicklung fortzuführen. in den letzten Jahren ist ein Boom 
zur mesotherapie ausgebrochen, der uns selbst überrascht hat. 
wir können dies an den Patientenanfragen, aber auch an den 
„likes“ unserer Facebook-seiten zum thema sehr gut nachver-
folgen. es ist deshalb nach 10 Jahren an der zeit, eine aktualisie-
rung der therapiedarstellung durchzuführen.

GruNDlaGEN

die Ursprünge der heutigen, fortgeschrittenen Behandlung äs-
thetischer indikationen gehen zurück auf den arzt michel Pistor, 
der 1952 die grundlagen der mesotherapie entwickelte. michel 
Pistor, ein französischer landarzt, war ein genialer Beobachter 
und experimentator. schlüsselerlebnis für ihn war die injektion 
von Procain ins ohr eines tauben Patienten, der anschließend 
wieder hören konnte.

dabei entwickelte er die idee, unter Umgehung des stoffwech-
sels ganz geringe dosen von wirkstoffen direkt über die haut 
einzuschleusen. Und tatsächlich – seine methode funktionierte! 

seine allein durch erfahrung und experiment gewonnenen 
erkenntnisse sind heute noch grundlage für jeden mesothera-
peuten. sein wahlspruch lautete: wenig – selten – am richti-
gen ort! das Prinzip besteht in einer flächenhaften einbringung 
von substanzen in geringer dosis in eine definierte hauttiefe 
(meso = gleich mittlere dermis). die einbringung revitalisieren-
der und regenerierender substanzen hat zum ziel, die körper-
eigenen reparations- und regenerationsprozesse zu steigern. 
das Verfahren bedient sich lokaler reize, pharmakologischer, 
pflanzlicher, homöopathischer und orthomolekularer wirkstof-
fe, des depoteffekts der haut sowie der diffusion der substan-
zen in tiefere haut- und Bindegewebsschichten.

Für ästhetisch arbeitende Ärzte mit dermatologischem hin-
tergrund ist natürlich interessant an diesem Verfahren, dass 
target und einschleusungsorgan identisch sind. deshalb ist die 
gefahr von Komplikationen, weil wir nur ganz niedrige dosen 
einsetzen – etwa 10 bis 100fach geringer als bei systemischer 
gabe – beinahe zu vernachlässigen, wenn die entsprechenden 
hinweise zu den Kontraindikationen beachtet werden. 

wir selbst haben uns in unserer arbeit auf solche wirkstoffe 
konzentriert, die zum einen die jeweilige ästhetische indikation 
positiv behandeln können und die zum anderen durch wissen-
schaftliche monographien nachweislich wirkung zeigen. 

es leuchtet mir nicht ein, dass in einigen Fertigmixturen 
mehr als 40 wirkstoffe angegeben werden, deren Bedeutung 
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für die vorgeschlagene indikation nicht zu erkennen ist. an-
dererseits haben andere Fertigmixturen nur unvernetzte hy-
aluronsäure und Vitamine, die dann zu einem horrenden Preis 
verkauft werden. 

innerhalb des netzwerK-Ästhetikmeso, dessen medizini-
scher direktor ich seit seiner gründung bin, haben wir einen von 
allen mitgliedern getragenen weg eingeschlagen, der folgende 
Prämissen beinhaltet:
•	 wir wollen unbedingt, dass alle von uns behandelten indika-
tionen in eine statistik einfließen, die uns dann aufschluss über 
wirkungen, erfolge, misserfolge, nebenwirkungen und Kom-
plikationen gibt und damit erstmals objektives zahlenmaterial 
der von uns behandelten indikationen erhebt (erste erhebung: 
2011 [3], der meso report 2015 ist ausgewertet und steht vor der 
Publikation).
•	 wir arbeiten alle nach denselben einheitlichen Behand-
lungsstandards.
•	 wir verwenden alle dieselben wirkstoffe. wir sind nicht dar-
auf angewiesen, eine mixtur unverändert verkaufen zu müssen, 
sondern wir können mixturen dann ändern, wenn wir Verbesse-
rungsvorschläge seitens unserer mitglieder erhalten. so haben 
wir unsere mesohair mixtur zwischenzeitlich verändert, weil ei-
ner der wirkstoffe durch neuere Publikationen mit einem höhe-
ren allergiepotential  assoziiert werden musste.

Das aktuEllE BEhaNDluNGsprotokoll 
DEs NEtZWErk-ÄsthEtIkmEso

Injektionstechniken
die mesotherapie kennt zwei injektionstechniken, die von uns 
bei jeder indikation nacheinander durchgeführt werden: die 
einzelinjektion, bei der etwas höhere wirkstoffmengen punktu-
ell unter die haut injiziert werden, und die nappagetechnik, die 
eine salve von ganz vielen, nahe beieinander liegenden injek-
tionen mit einer sehr geringen wirkstoffabgabe verbindet. die 
nappage ist eng verwandt mit dem als needling bekannten Ver-
fahren, das zusätzlich zur nappage die wirkung auf die haut ver-
bessern kann. 

INDIkatIoNEN

1. hauterhaltung und teint-Verbesserung
das thema Prävention und erhaltung bekommt in der moder-
nen Ästhetik eine zunehmend wichtiger werdende Bedeutung. 
selbstbewusste und zur nachhaltigkeit erzogene Patienten 
wollen nicht erst dann etwas für sich tun, wenn bereits schä-
digungen der haut eingetreten sind, sondern sie möchten be-
reits in jüngerem alter dafür sorgen, dass die Prozesse, die die 
hautalterung bewirken, erst möglichst spät einsetzen. Für die-
se indikation gibt es meiner ansicht nach keine bessere thera-
pie als die mesotherapie. die injektionen verursachen keine Fi-
brotisierung, sondern die haut wird mit nährstoffen versorgt, 
die die abwehrkräfte gegen vor allem extrinsische hautalte-
rungsfaktoren stärken. ich bin im Kollegenkreis bekannt als er-
fahrener laseranwender und werde deshalb von vielen oft da-
rauf angesprochen, warum ich denn mesotherapie einsetze, 

wo doch der laser viel mehr effekt bringt. ich antworte dann, 
dass es auf den effekt allein nicht ankommt. hier können wir 
präventiv und nebenwirkungsarm bereits jüngere Patienten 
behandeln, die ich niemals mit einem laser behandeln würde. 
als sehr gut hat sich bei operationen die vorherige Behand-
lung mit mesotherapie erwiesen. der heilungsprozess der haut 
nach operationen kann verbessert und beschleunigt werden. 
in Kombination mit dem needling setzen wir mesoglow ein, um 
kleinere aknenarben erfolgreich zu behandeln. die perkutane Kol-
lageninduktion [4] einerseits und die zuführung von haut regene-
rierenden substanzen hat sich als sehr gute Kombination erwiesen. 

2. haut- und teintverbesserung
neuere Untersuchungen der attraktivitätsforschung haben die 
Bedeutung des aussehens unserer haut hervorgehoben. war 

abb. 1a+b: mesolift nach 8 sitzungen.
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man in den anfangstagen der Ästhetik noch davon ausgegan-
gen, dass insbesondere Falten ein ästhetisches Problem darstel-
len, kann diese ansicht heute keinen Bestand mehr haben.

3. wir haben in der Ästhetik vielfältige möglichkeiten entwickelt, 
mit mehr oder weniger invasiven Verfahren den zustand und das 
aussehen der haut zu verbessern: Facelifts, ablative und frak-
tionierte laser, Peelings, radiofrequenzverfahren und mit nied-
rigerem interventionsgrad eben auch needling, mesotherapie 
und Cosmeceuticals. einige dieser Verfahren können wahlweise 
eingesetzt werden, obwohl sie sich in ihrer technologie unter-
scheiden und damit auch den mechanismen der hautalterung 
auf verschiedenen wegen begegnen. trotzdem ist es wünschens-
wert und dies wurde mittlerweile durch die dozenten der glo-
balhealth akademie für ästhetische medizin auch realisiert, dass 
eine genauere Bestimmung der unterschiedlichen Verfahren vor-
genommen wird, damit ausgehend vom individuellen Patienten-
befund das Verfahren gewählt wird, welches für die spezielle in-
dikation den niedrigsten interventionsgrad aufweist [5].

Bei der vor allem extrinsisch geschädigten älteren haut 
kommt es auf viele Faktoren an: wie elastisch ist die haut, wie 

groß sind die Poren, wieviel hyaluronan ist in der haut verblie-
ben, wie stark ist die Pigmentverschiebung durch altersflecken 
sind einige der wichtigsten Fragen, die zur Beantwortung an-
stehen, um eine genauere diagnostik des hautstatus durchzu-
führen. hinzu kommt die Frage nach den kleineren Fältchen, 
die sich nicht mit Fillern oder Botulinumtoxin a behandeln las-
sen. auch die Farbe der haut spielt für ein vitales aussehen 
eine nicht unerhebliche rolle.

4. die ästhetische mesotherapie kann bei einigen, nicht jedoch 
bei allen diesen beschriebenen aspekten der hautalterung Ver-
besserungen erreichen. Jedem, Behandlern wie auch den Patien-
ten, muss jedoch von vornherein klar sein, dass eine Folge von 
mindestens 5, besser 8 Behandlungssitzungen notwendig ist, um 
den hautstatus zu verbessern. auch sollte klar sein, dass meso-
lift wie überhaupt jede mesotherapeutische anwendung, einer 
erhaltungstherapie bedarf, um langfristige erfolge zu gewähr-
leisten. meine bevorzugten Patienten sind die, die sich auf diese 
langsame Veränderung ihres hautstatus einlassen können. der 
interventionsgrad der mesotherapie liegt am unteren rand des 
spektrums, deshalb dürfen von der therapie keine wunder er-
wartet werden: sie ist sehr gut geeignet zur Behandlung grob-
poriger haut und von raucherhaut, die einen gräulichen Farbton 
aufweist. Patienten, die über Jahrzehnte die sonnenbank be-
suchten und deshalb die bekannte lederartige haut zeigen, kann 
ebenfalls eine Besserung versprochen werden. nur sehr kleine 
Fältchen können nach den Behandlungen eine partielle Besse-
rung erreichen, die sich durch Kombination mit needling noch-
mals verbessern kann. needling gehört deshalb seit 2 Jahren zu 
unserer standardisierten Fortbildung.

5. die mesotherapie eignet sich für die oben beschriebenen in-
dikationen auch sehr gut in Kombination mit anderen Verfah-
ren, beispielsweise oberflächlichen Peelings (altersflecken), PrP 
(Fältchen, haare) oder needling (aknenarben) [6]. in der jüngs-
ten statistik sind die Behandlungen von immerhin 962 Patienten 
dokumentiert. die Patientenzufriedenheit ist bei diesem mehr-
malig durchzuführendem Verfahren mit 48 % sehr zufriedenen 
und 32 % zufriedenen Patienten ein mehr als gutes ergebnis [7|. 

6. haarausfall
Ursprünglich haben wir die indikation begrenzt auf haarausfall 
bei weiblichen Patientinnen. dies ist meiner ansicht nach auch 
nach wie vor richtig, obgleich ich konstatieren muss, dass ver-
mehrt auch männliche Patienten die Praxis aufsuchen. wir be-
handeln androgenetische alopezie, auch die alopecia areata 
zeigt sehr gute ergebnisse.

7. Von seiten des netzwerKs machen wir folgende Vorgaben: 1. 
die Patienten sollten zunächst schulmedizinisch behandelt wer-
den. erst wenn die konservative therapie erfolglos verläuft, soll-
te den Patienten ein Versuch mit der mesotherapie vorgeschla-
gen werden. 2. der Beginn des haarausfalls sollte nicht länger 
als 2 Jahre zurückliegen. Je aktueller die situation, umso höher 
die Chance einer erfolgreichen therapie. 

abb. 2a+b: aknebehandlung Dr. rezai. 
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im letzten Jahr haben wir nochmals unsere ziele besser fo-
kussiert, denn für diese indikation ist eine abgestuftere zielori-
entierung weitaus besser geeignet:
 
a) erstes ziel ist, den akuten haarausfall zu stoppen.
b) ein zweites ziel ist darin zu sehen, die vorhandenen haare zu 
stärken und zu vitalisieren. 
c) das dritte und natürlich wichtigste ziel besteht darin, erneu-
tes haarwachstum zu initiieren.
 
das erreichen des maximalziels ist sicher nicht für jeden Patien-
ten möglich, vielen aber reicht es bereits, wenn a und b erfüllt 
werden.

haarausfall ist die bei weitem zahlenmäßig wichtigste in-
dikation. im jüngsten meso report 2015 wurden insgesamt 
12.500 Patienten behandelt. die aussagekraft der Patienten-
zufriedenheit mit 58 % sehr zufriedenen, 27 % zufriedenen und 
nur 16 % unzufriedenen Patienten ist sehr hoch und hat unsere 
Konzeption bestätigt. 

in einem weiteren schritt arbeiten wir gerade an einem 
Kombinationsprotokoll von mesohair und PrP, um unsere er-
gebnisse bei den Patienten, die keine gute reaktion zeigen, zu 
verbessern [8].

8. Cellulite
wir waren bei der zusammenstellung der mixtur nicht so ver-
messen zu glauben, dass wir mit einer single-therapie dem kom-
plexen geschehen der Cellulite würden erfolgreich begegnen 
können. Vielmehr bestand von Vornherein die absicht, mit einer 
Kombinationsbehandlung die unterschiedlichen ebenen, in de-
nen Cellulite sich abspielt, zu therapieren. ziel war und ist nach 
wie vor, eine langfristig wirkende lösung zur Verbesserung an-
zubieten. target sind dabei die ebene der tiefen und mitteltiefen 
Fettzellen, der Übergang Fett-haut sowie die haut selbst. derzeit 
arbeiten wir mit 2 therapien, der injektions-lipolyse (Fett) und 
der mesotherapie (haut). nach einigen Jahren erfahrung kann 
gesagt werden, dass bei allen Patienten eine deutliche Besse-
rung ihres erscheinungsbildes eintritt. wir beschränken uns da-
bei auf Cellulite grade 1–3, grad 4 behandeln wir nur in weni-
gen ausnahmefällen. Je nach ausprägung kann mit dem von uns 
erarbeiteten Protokoll variiert werden. die Kriterien dabei sind 
der Cellulite grad, die dicke der Fettschicht und der zustand der 
hautoberfläche. 

nachteilig bei unserer therapie ist augenblicklich noch die 
lange dauer der Behandlung (1 Jahr und länger) und die an-
zahl der therapiesitzungen, die die Kosten für eine erfolgreiche 
Behandlung in einen vierstelligen Bereich heben. wir sind des-
halb dem Kollegen Prof. steinert dankbar, dass er sich des the-
mas angenommen hat, um herauszufinden, inwieweit weitere 
therapien das geschehen beeinflussen können wie needling, 
PrP, die stoßwellen therapie, der ldm Ultraschall oder weitere 
alternativen. 

mIXturEN

Unsere mixturen sind einerseits auf die jeweilige indikation zu-
geschnitten, was das wirkstoffspektrum betrifft, andererseits 
haben wir einige wirkstoffe, die generell eine haut verbessernde 
wirkung zeigen und als Prekursoren oder Katalysatoren die akti-
vität der zugeschnittenen wirkstoffe unterstützen.

in der konservativen mesotherapie wird Procain als Kata-
lysator (wirkverstärker) verwendet. Unsere Überlegung bei 
ablösung dieses wirkstoffs war, eine alternative zu finden, die 
zusätzlich zur Katalyse auch aktive wirkeigenschaften habe 
sollte. mit einer Kombination von silizium, rutin und multivit-
aminen ist uns dies meiner erfahrung nach sehr gut gelungen. 
silizium unterstützt die Blutzirkulation, ist ein guter radikalen-
fänger, als struktureller teil des Bindegewebes unterstützt es 
die reorganisation der Kollagen- und elastischen Fasern. rutin 
ist ein antioxidant, wirkt entzündungshemmend und hat positi-
ve effekte auf den lipidstoffwechsel. Viele studien insbesonde-
re über dermatokosmetische wirkstoffe haben uns bereits die 
positive wirkung vieler Vitamine auf die haut gezeigt, deshalb 
möchte ich diese Publikation nicht mit einer einzelaufzählung 
überfrachten. 

in mesoglow haben wir den wirkstoff Centella asiatica, der 
hautregenerierende und zirkulation stimulierende eigenschaf-
ten hat, hinzugefügt.

die zusammensetzung von mesolift entspricht der des 
mesoglow, allerdings wurden von uns 2 wichtige wirkstoffe 
hinzugefügt, die auf das beschriebene indikationsspektrum 
einfluss nehmen: DmaE und unvernetzte hyaluronsäure. der 
wasserspeichernde effekt der hyaluronsäure ist ja bekannt. wir 
haben eine sehr dünnflüssige, gut injizierbare hyaluronsäure 
entwickeln lassen, die zusätzlich auch noch als einzelwirkstoff 
verfügbar ist, damit die dosis dem entsprechenden hautbild 
angepasst werden kann, auch bei den anderen mixturen. im 
mesolift ist 1 ml ha enthalten und es können weitere 1–2 ml ha 
zusätzlich hinzugefügt werden. dmae (dimethylaminoethanol) 
ist ein interessantes molekül, dass einen lifting effekt durch 
erhöhte acetylcholin sekretion bewirkt und zusätzlich die elas-
tizität der dermis erhöht. 

Beim mesohair haben wir koffein  hinzugefügt sowie die 
dosis von Biotin/Vit h und Bepanthen/Vit B5 erhöht. Koffein 
erhöht die Konzentration der zyklischen amP und steigert die 
lipasenaktivität. eine unzureichende Versorgung mit Biotin 
führt zu haarverlust, außerdem reguliert es das sebum.

im mesoCellu ist neben Koffein auch noch artischockenex-
trakt und l-Carnithin enthalten. die wirkung des l-Carnithins 

abb. 3: Farbkodierungen der Netzwerk mixturen ermöglichen leichte 

Verarbeitung in der praxis.
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als Fettverbrenner dürfte hinreichend bekannt sein, der arti-
schockenextrakt beeinflusst den lipid- und glukosestoffwech-
sel, erhält die Cholesterinsynthese aufrecht, stimuliert die 
gallensäureproduktion und ist deshalb insbesondere bei öde-
matösen Formen der Cellulite sehr wirksam.

erstes ergebnis der Untersuchungen von markus steinert 
zur Cellulite war sein Vorschlag, den entzündungshemmenden 
Charakter unseres mesoCellu zu erweitern und einige der wirk-
stoffe des mesolift in einer neuen rezeptur zu ergänzen, um 
auch die straffungseffekte zu optimieren. derzeit wird an der 
galenik für die neue mesoCellu rezeptur gearbeitet.
 
koNtraINDIkatIoNEN

die liste der Kontraindikationen beschränkt sich mit einer aus-
nahme auf die allgemein für alle ästhetischen Behandlungen 
aufgeführten wie schwangere, Kinder, stillende mütter etc. die 
ausnahme sind allergiker. insbesondere Patienten mit erhöh-
tem allergierisiko sollten unbedingt vor einer Behandlung getes-
tet werden. ich persönlich schließe multiallergiker aus, weil mir 
das risiko, einen allergischen schock zu produzieren, zu hoch 
erscheint. zwar haben wir noch keinen Fall innerhalb des netz-
werks erlebt, aus Kasuistiken und eigener erfahrung ist das risi-
ko jedoch bekannt.

gestatten sie mir abschließend noch einige hinweise zur einge-
setzten technologie. wir empfehlen den einsatz von Kompressor-
pistolen, weil diese die für Patienten angenehmste Behandlung 
ermöglichen in Kombination mit speziell geschliffenen nadeln, 
die geringfügig teurer sind, ist die Behandlung für die Patienten 
nahezu schmerzfrei. eine ausnahme bildet die injektions-lipoly-
se bei Cellulite, die ja nicht mit der Pistole, sondern mit multi 
injektoren behandelt wird und die bekannten nebenwirkungen 
auch in diesem areal hervorruft, die jedoch mit dem Psm – Pain 
& side effect management gut zu kontrollieren sind.
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