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BEAUTY INSIDE

Infusionen sind keine neue Erfindung 
– ihr Einsatz in der Ästhetischen Me-
dizin dagegen schon. Seit einiger Zeit 
wird die „Schönheit von innen“ mittels 
ausgeklügelter Nährstoffcocktails für 
Haut, Haare und Allgemeinbefinden un-
terstützt. Dabei werden je nach Bedarf  
und Ziel der Behandlung patientenindi-
viduell Vitamine, Aminosäuren, Mine-
ralien, Spurenelemente oder pflanzliche 
Wirkstoffe zusammengemischt und 
per Infusion verabreicht. Immer mehr 
Praxen und Schönheitskliniken bieten 
diese sogenannten „Drip-Spa-Kon-
zepte“ für ihre Ästhetikpatienten an. 
Neben den klassischen Hyaluron- und 
Botox-Injektionen, Laserbehandlungen, 
Microneedling und Vampirlifting gibt es 
damit einen neuen „Pfeil“ im Köcher 
der Beauty-Docs.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte von  
Nahrungsergänzungsprodukten jedoch 
schon viel früher. Die erste Substanz, 
die hierzu untersucht wurde, war Vita-
min C. Professor Linus Pauling, einer 
der Begründer der sogenannten Ortho- 
molekularen Medizin, wusste als einer 
der ersten um den Nutzen von Vitamin- 
C-Hochdosisgaben. Beflügelt von den 
Veröffentlichungen zweier Kollegen aus 
der Biochemie und Medizin, Irvin Stone 
und Fred R. Klenner, die Vitamin C bei 
Infektionen und schwer verlaufenden 
Virusinfektionen erfolgreich eingesetzt 
hatten, startete er seine eigenen For-
schungen. In den 70er- und 80er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts untersuchte er, 
gemeinsam mit seinem Kollegen Came-
ron, die Effekte von Vitamin C auf  die 
Überlebensrate und die Lebensqualität 
von Tumorpatienten. Die Ergebnisse 
waren erstaunlich und brachten Pau-

ling nicht nur den Nobelpreis für seine 
Forschungen ein, sondern machten ihn 
auch zu einem lebenslangen Verfechter 
täglicher Vitamin-C-Einnahme.

Während andere Forscher seine Er-
gebnisse bei eigenen Untersuchungen 
zunächst nicht bestätigen konnten, ge-
lang der endgültige Durchbruch der 
Vitamin-Ersatztherapie 1988 mit einer 
Arbeit von Levine. Dieser bestätigte, 
dass für eine erfolgreiche Therapie mit 
Vitamin C zwei Dinge erforderlich sind: 
hohe Dosen im Grammbereich und 
eine Gabe per Infusion. Bis heute wur-
den mehr als 64.794 wissenschaftliche 
Arbeiten zum Thema Vitamin C und 
Krebs publiziert.

Was sonst den Schwerkranken nutzt, 
kann jedoch auch den Wunsch nach 
jugendlicher Haut und einem blühenden 
Aussehen unterstützen. Denn Vitamin-C 
ist nachweislich für die Produktion von 
Kollagen, einer wichtigen struktur- und 
haltgebenden Faser der Haut essenzi-
ell. Es wirkt damit unterstützend im 
Kampf  gegen Cellulite, Faltenbildung 
und Krampfadern.

INFUSIONEN FÜR MEHR 
WIRKSAMKEIT

Natürlich lassen sich Nahrungsergän-
zungspräparate auch als Tabletten oder 
Kapseln einnehmen – gerade für Nadel-
phobiker eine verlockende Alternative. 
Dem sei jedoch entgegengehalten, dass 
der Umweg über die Verdauungsorgane 
zu einem Substanz- und Effektivitäts-
verlust führen kann. Die Verwertung 
ist zudem nicht immer optimal, da sie 
von der Bioverfügbarkeit der einzelnen 

TRÖPFCHEN FÜR TRÖPFCHEN EINE GUTE IDEE!
DRIP SPA

Text: Astrid Tomczak



Fo
to

s:
 K

ap
on

ia
 A

lia
ks

ei
 +

 S
uk

an
ya

 W
hi

te
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

ANZEIGE Räumen Sie alle Zweifel  
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Wirkstoffe in einer Kapsel oder Tablette abhängt. 
Da diese wiederum pro Substanz sehr unterschied-
lich ausfallen kann, ist auch hier mit Wirkverlusten 
zu rechnen.  Werden die Nähr- und Vitalstoffe 
dagegen per Infusion verabreicht gelangen sie mit 
dem Blut und über unser weitverzweigtes Gefäß-
system direkt dorthin, wo sie benötigt werden. So 
ist eine sichere und effektive Therapie möglich, 
die eine schnelle Wirksamkeit verspricht. 

Wenn die Worte „Therapie“ und „Wirksamkeit“ 
fallen, wird sofort der Gedanke an die Behandlung 
von Krankheiten geweckt. Bei Drip-Spa-Konzep-
ten geht es jedoch in aller Regel darum, präventiv 
anzusetzen oder das allgemeine Wohlbefinden 
durch die gezielte Gabe von Aktivstoffen zu 
unterstützen. Die Behandlungskonzepte haben, 
neben der Beseitigung von diagnostizierten Vital-
stoffmängeln, Ziele wie Entzündungshemmung, 
Bindung und Neutralisierung von freien Radi-
kalen, Verbesserung der Zellatmung, Förderung 
der Regeneration, Zellstoffwechsel-Regulation, 
Schmerzlinderung oder eine Verbesserung der 
Eisenverwertung im Fokus. Bei erfolgreichem 
Anschlagen der Therapie dürfen sich die Patienten 
beispielsweise über eine verminderte Infektan-
fälligkeit, weniger Müdigkeit, mehr Antrieb oder 
verbesserte Konzentrationsfähigkeit freuen. So 
vielfältig wie die individuellen Zielsetzungen sind 
daher auch die angebotenen Infusionscocktails.

KURANWENDUNG FÜR JEDEN BEDARF

Und so findet sich die „Mutter aller Infusionen“ – Vitamin 
C – inzwischen in guter Gesellschaft mit vielen anderen Sub-
stanzen. Entsprechend klangvoll sind denn auch die Namen. 
Neben „Vitality-Boostern“ auf  Vitamin-B-Basis gibt es die 
„Sportler-Infusionen“, die vor allem auf  Aminosäuremischun-
gen setzen. Bei der häufig angebotenen „Manager-Infusion“ 
wird mit Elektrolytmischungen auf  Mineralstoffbasis und 
L-Carnitin gearbeitet, um für mehr Entspannung zu sorgen. 
Für all diejenigen, die gerne noch an der Bikinifigur arbeiten 
möchten und dabei nach zusätzlichen Hilfen suchen, werden 
auch diätunterstützende Infusionen angeboten. Hier kommen 
Vitamin C, Magnesium und L-Carnitin in den Cocktail, um 
Fettverbrennung und Muskelaufbau anzukurbeln. Wer den 
Körper im Rahmen einer Abnehmkur zusätzlich bei der 
Entgiftung unterstützen will, kann dies mit Aminosäuren, 
Magnesium, Kupfer und Mangan tun. Sie fördern die Entgif-
tungstätigkeit des Körpers und unterstützen die Ausscheidung 
von Schadstoffen.

Allen Cocktails gemein ist, dass eine einmalige Anwendung 
zwar einen positiven Sofort-Effekt spüren lässt, jedoch für 
eine nachhaltige Auffüllung bei bestehenden Mangelzustän-
den viel zu wenig ist. Je nach Ausgangszustand werden daher 
5–10 Drip-Spa-Sitzungen empfohlen. Die Kosten belaufen 
sich pro Anwendung auf  ca. 80–180 Euro, abhängig von 
der Zusammensetzung. Der zeitliche Aufwand beträgt pro 
Infusion 30–60 Minuten – also Zeit genug, jedes Tröpfchen 
zu genießen.
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