
Der in Münster praktizierende
Facharzt für Dermatologie und Ve-
nerologie Dr. med. Kai Rezai hat in
den vergangenen Jahren mit sei-
nen ästhetischen und modernen
Behandlungsmethoden immer
wieder in den Medien für positive
Berichterstattungen gesorgt.  
Gleich mehrere Fernsehsender -
u.a. ZDF, RTL, SAT 1, RTL 2 und
PRO 7- berichteten über den Äs-
thetikarzt, der sich auch über die
deutschen Landesgrenzen hin-
aus einen hervorragenden Ruf er-
arbeitet hat. In seiner Hautarzt-
praxis in Münster bietet Dr. Kai
Rezai neben der klassischen Der-
matologie, Allergologie und Phle-
bologie auch umfangreiche Leis-
tungen im Bereich Beauty, ästhe-
tischer Dermatologie und
Laser-Therapie an. Zu seinem
Leistungsumfang, wie Tätowie-
rungsentfernung, Faltenunter-
spritzung, Haarentfernung, Fett-
Weg-Spritze, Ober-Unterliedkor-
rekturen,
Schweißdrüsenabsaugung, Pier-
cing, Botoxbehandlung, Krampf-
aderentfernung, Chemical Peeling,
Migräne Operation und Radiage,
kann der anerkannte Ästhetikarzt
nun auch in Münster eine be-
währte Behandlungsmethode an-
bieten, welche die Elastizität der
Haut erhöht und sie dadurch
glatter, straffer und jugendlicher

aussehen lässt. Nicht jeder Patient
möchte sich allerdings gleich
unters Messer legen. Das muss
auch nicht unbedingt sein, denn
Fältchen können von außen ef-
fektiv behandelt werden. Eine
sanfte aber nachhaltige Hautpfle-
ge mit sogenannten dermatologi-
schen Kosmetikprodukten kann
den Alterungsprozess verzögern.
Diese Präparate – die eine Lücke
zwischen Medizin und Kosmetik
schließen – sind deshalb so wir-
kungsvoll, weil die Konzentration
der in ihnen enthaltenen Wirk-
stoffe wesentlich höher ist als bei
der Pflegekosmetik aus Parfüme-
rie oder Drogeriemarkt. 

Einer ihrer effizientesten Wirk-
stoffe ist die Hyaluronsäure. Sie ist
ein wichtiger Bestandteil des
menschlichen Körpers und befin-
det sich beispielsweise in den
Bandscheiben, der Gelenk-
schmiere und eben auch im
Binde- und Stützgewebe der Haut.
Ihre enorme Fähigkeit Wasser
(bis zu sechs Liter pro Gramm) zu
binden, lässt die Haut glatt und
straff aussehen. Doch da mit zu-
nehmendem Alter die körperei-
gene Bildung von Hyaluronsäure
abnimmt, sinkt die Fähigkeit der
Haut genügend Feuchtigkeit zu
speichern. Fältchen entstehen.

Vielseitige Hyaluronsäure
Mit dermatologischen Hydrogelen
= Feuchtigkeitsgele, ist es mög-
lich, die fehlende Hyaluronsäure
von außen zu zuführen und damit
die Falten von innen aufzupolstern.
Die starke feuchtigkeitsbindende
Wirkung der Hyaluronsäure stei-
gert die Fähigkeit der Haut,
Feuchtigkeit zu binden. Dadurch

wird die Faltentiefe reduziert. Die
Haut wirkt insgesamt glatter, ihre
Oberfläche wirkt entspannter, sei-
diger. Inzwischen gibt es eine Viel-
zahl von hyaluronsäurehaltigen
Pflegeprodukten. Das Medizin-

produkt Viscontour Serum bei-
spielsweise, ein Feuchtigkeitsgel,
enthält Hyaluronsäure in einer
sehr reinen und hochwertigen
Form, wie sie sonst nur für Fal-
tenunterspritzungen verwendet

wird. Das Hydrogel wird einmal
täglich, vor dem Auftragen der ge-
wohnten Hautpflege oder des
Make-ups, sanft einmassiert.
Neben ihrer Funktion als "Was-
serspeicher" stärkt Hyaluronsäure
die Regenerationsfähigkeit der
Haut. Durch vergrößerte Ab- stän-
de zwischen den einzelnen Zel-
len, werden Zellteilung, Zellwan
derung und Nährstoffstransport
unterstützt. So wird das Bindege-
webe an - geregt, neue Kollagen-
fasern zu bilden. Gleichzeitig wird
der Abbau des Bindegewebes
verlangsamt. Längerfristig wird
die Haut dadurch wieder vitaler
und elastischer. 

Doch hochkonzentrierte Hyalu-
ronsäure kann noch mehr – sie
schützt die Haut außerdem vor
den aggressiven freien Radikalen.
Diese entstehen durch Umwelt-
einflüsse im Körper oder der Haut
und schädigen ihre Immunab-
wehr. Schäden in den Hautzellen
können dann nicht mehr repariert
werden. In Folge altert die Haut
schneller. Ein hyaluronsäurehalti-
ges Hydrogel kann dem entgegen
wirken! Hyaluronsäure ist also
einwahres Multitalent. Sie schützt
vor Austrocknung, wirkt vitalisie-
rend, erhöht den Feuchtigkeits-
gehalt der Haut, erhöht die Elas-
tizität der Haut und lässt sie da-
durch glatter, straffer und
jugendlicher aussehen. Weitere In-
formationen erhalten Sie bei:
Dr. med. Kai Rezai 
Windthorststraße 16 
48143 Münster
Tel.: 0251 - 4 20 51
Fax: 0251 - 4 14 00 34
info@hautarzt-muenster.de
www.hautarzt-muenster.de 

Leider geht die Zeit nicht

spurlos an uns vorbei. Zahl-

reiche Umwelteinflüsse, unser

Ernährungsverhalten und Le-

bensstil, insbesondere Stress

und Schlafmangel beein-

trächtigen die Funktionsfä-

higkeit unserer Haut und

zeichnen sich mit zunehmen-

dem Alter auf unserem Gesicht

ab. Wenn die Haut allmählich

an Spannkraft verliert und

Ihre Fähigkeit zur Feuchtig-

keitsbindung nachlässt, bilden

sich Fältchen, die das Gesicht

müde, abgespannt und älter

wirken lassen, als wir uns füh-

len. Das ist der Moment, in

dem viele Frauen (und immer

mehr Männer) gerne ihr Äu-

ßeres verändern würden: Sie

sind innerlich jung geblieben

und möchten, dass man ihnen

das auch ansieht.

Mit Hyaluronsäure schön bleiben
Neue Behandlungsmethode wird jetzt auch in Münster praktiziert

Dr. med. Kai Rezai 


