
Schönheits-Wunder durch Stammzellen

Das Ziel der bioregenerativen Schönheits-Medizin ist 
Schönheit ohne Operation zu erhalten. Die Resultate sind 
heute bezüglich Qualität und Effizienz nicht nur gleich-
wertig, sondern besonders nachhaltig, denn der Körper 
baut sich ganz natürlich wieder auf, was man bei invasi-
ven Eingriffen nicht sagen kann. In der bioregenerativen 
Schönheitsindustrie haben sich besonders die natürlichen, 
orthomolekularen und pflanzlichen Therapien, welche die 
Stammzellen aktivieren, durchgesetzt.

Für eine schöne Haut sind vor allem die Stammzellen der 
Fibroblasten zuständig. Diese Stammzellen regenerieren 
und erneuern die Zellen, welche hauptsächlich für die 
Kollagenerneuerung zuständig sind. Kollagen ist der wich-
tigste Faserbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knor-
pel, Blutgefässen und Zähnen. Und es ist insbesondere für 
die Spannkraft der Haut verantwortlich. Dadurch bleibt die 
Haut länger glatt und faltenfrei.

Die Fibroblasten-Stammzellen müssen aber ständig neu 
stimuliert werden. Diese Stimulation erfolgt über Sig-
nalproteine, welche die Wachstumsfaktoren (Fibroblast 
Growth Factor, FGF) steuern. Sie stimulieren die Prolife-
ration (Vermehrung) und die Migration (Wanderung) von 
neuen Zellen. FGFs nehmen eine Schlüsselrolle bei der 
embryonalen Entwicklung ein. Bei erwachsenen Men-
schen sind die FGF jedoch mengenmässig stark reduziert 
und spielen nur noch eine aktive und entscheidende Rolle 
in der Wundheilung sowie in die Zellregeneneration. FGFs 
werden als Kapseln (Nahrungsergänzungsmitteln) ein-
genommen und sind bei FormFace ein Bestandteil jeder 
Schönheitstherapie. Damit die gesamte Hautregenerati-
on mit FGF auch funktioniert, müssen Aminosäure- und 
Fettstoffwechsel gesund sein. Ohne Aminosäure und ohne 
Omega3 sind nachhaltige Resultate schwer zu erreichen, 
weil diese beiden essentiellen Ausgangsstoffe fehlen wür-
den.  

Nicht nur die sehr wichtigen Fibroblasten-Stammzellen, 
sondern auch alle anderen Hautstammzellen sollten na-
türlich aktiviert werden. Dabei zielt man besonders auf 
pluripotente Stammzellen, also diejenigen, die zu ver-
schiedenen Zellen mutieren können. Damit erreicht man, 
dass der Körper jede benötigte Zelle in der richtigen An-

zahl neu aufbaut oder regeneriert. Die pflanzlichen Stammzellen, die in hochwertigen 
Crèmes eingearbeitet sind, haben diesbezüglich ein hohes Wirkungspotential. Diese 
Crèmes setzt FormFace hauptsächlich dort ein, wo grössere Hautprobleme gelöst 
werden sollen.

Die Basis eine jeder Haut-Regenration ist jedoch die Zellgesundheit. Unsere Aqua-Ba-
lance-Beauty-Behandlung basiert auf einer patentierten Technologie, der sogenann-
ten Aquabrasion. Diese innovative und effiziente Technologie ermöglicht nicht nur 
eine Microdermabrasion (mikroskopisch feines Peeling), sondern gleichzeitig auch 
das tiefe Eindringen von ultra-hydratisierten Flüssigkeiten. Damit können schon bei 
der ersten Behandlung auch tiefe Schichten sofort  gereinigt, entgiftet und revitali-
siert werden, was insbesondere auch die Fibroplasten und die FGF (aus den Kapseln) 
aktiviert. Zum Schluss wird mit einer Sauerstoff-Therapie welche mit hochwirksamen 
Seren kombiniert wird, ein perfektes Finishing erreicht. Unser Aqua-Balance-Beauty-
Konzept unterstütz Sie bei der Entgiftung, Faltenreduzierung, Kollagenbildung, ver-
besserte Elastin-Produktion, generelle Erneuerung und Verbesserung des Hautbildes, 
Sauerstoffanreicherung und bessere Durchblutung.

FormFace arbeitet mehrheitlich mit 4-fach-Hyaluron sowie weiteren hochwertigen 
Produkten der Firma Dermaceutical. Dieses weltweit einzigartige Hyaluron dringt 
durch die 4 unterschiedlichen Molekülgrössen in 4 verschieden tiefe Hautschich-
ten ein. Zudem sind den Produkten kreuzvernetze Varianten zugesetzt, welche alle 
Schichten verbindet und die Flüssigkeit in den jeweiligen Schichten zurückhalten. Für 
die Stammzellen ist Hyaluron deshalb extrem wichtig, weil die gesamte Steuerung 
der Stammzellenaktivität stark von der guten Durchfeuchtung der Haut abhängt. 

FormFace hat noch eine zusätzliche Hautstraffungs-Therapie mit Ultrastraffungspro-
dukten, welche unter anderem erfolgreich in der Augenregion eingesetzt werden. Die 
Produkte wirken sofort und das sichtbare Resultat ist bei mehrmaliger Anwendung 
entsprechend nachhaltig. Die guten Resultate von FormFace treten sehr schnell ein 
und sollten bei Zufriedenheit monatlich wiederholt werden. Bei grösseren Hautprob-
lemen (Akne, Couperose, tiefe Falten etc.) empfehlen wir Anfangs wöchentliche Sit-
zungen.
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