
Das BBL Fototherapie-System 
der Firma Sciton bietet 

verschiedene  Anwendungs-
  möglichkeiten:

bei Pigmentflecken und 
sichtbaren Äderchen: BBL

bei erschlaffter Haut: SkinTyte

bei aktiver Akne: 
Forever Clear BBL

bei junger Haut, die nicht altern soll: 
Forever Young BBL

BBL

Dr. Ludger Meyer 
FA für Chirurgie und Plastische Chirurgie

Brienner Str. 14  |  80333 München
Tel.: +49 (0)89 / 217549430
E-Mail: info@villa-bella.org

www.villa-bella.org

„Forever Young“:

In zehn Jahren
jünger aussehen 
als heute!
Die innovative BBL™(BroadBand 
Light)- Fototherapie aus den USA 
hält den  Alterungsprozess nicht nur 
auf, sondern dreht die Uhr zurück! 
Und BBL kann noch mehr: 
der Plastische Chirurg Dr. Ludger 
Meyer lässt damit Altersflecken, 
rote Äderchen und Pigmentstörungen 
 einfach verschwinden. Fast ohne 
 Ausfallzeit und ohne Schmerzen! 

Das BBL-Fototherapie-System der Firma 
Sciton ist in den USA seit über einem Jahr-
zehnt das Erfolgsrezept der plastischen 
Chirurgen, wenn es um Anti-Aging und 
Hautprobleme geht. 

Das weltstärkste „IPL“-System (intensiv 
gepulste Lichtenergie – kein Laser!) kann 
trotz seiner Intensität und seiner Effekti-
vität mit den kürzesten Ausfallzeiten für 
die Patienten aufwarten. In den USA hat 
BBL einen hohen Bekanntheitsgrad, doch 
hier in Europa ist BBL noch ein Geheim-
tipp. Als eine von wenigen ausgewählten 
Praxen in Deutschland, hat nun auch die 
 VILLA BELLA in München diese Zauber-
waffe für das große Thema Haut zur 
Hand.  Klinikdirektor Dr. Ludger Meyer ist 

von den vielfältigen Möglichkeiten ganz 
begeistert: „So etwas habe ich noch nicht 
erlebt: Hier erziele ich bei meinen Pati-
enten schon in einer Anwendung phä-
nomenale Verbesserungen, ganz ohne 
die dafür bisher nötige Ausfallzeit von 
mindestens einer Woche wie bei einem 
Lasereingriff ! Ich habe schon viele Sys-
teme und Techniken kennengelernt, die 
wenig Ausfallzeit versprachen, aber die 
Resultate damit waren ganz einfach ent-
täuschend. Mit dem BBL dagegen ist das 
etwas ganz anderes! Und die Patienten 
sind begeistert.“

So etwas habe ich 
noch nicht erlebt: 
Hier erziele ich bei 
meinen Patienten 
schon in einer An-

wendung phänomen-
ale Verbesserungen, 
ganz ohne die dafür 
bisher nötige Ausfall-
zeit von mindestens 
einer Woche wie bei 
einem Lasereingriff!

DIE „ALTERUNGS“-UHR ANHALTEN 
ODER ZURÜCKDREHEN  – DAS WIRKT 
WIE EINE ZUKUNFTSVISION.
Eine medizinische 10 Jahres Studie aus den 
USA bei der Vorher/Nachher Fotos vergli-
chen wurden, sowie eine Studie der welt-
berühmten Standord Universität, bei der 
Alterungs-Gene untersucht wurden, zeigen: 
mit Forever Young BBL bleibt der Alterungs-
prozess der Haut nicht nur stehen, sondern 
die Haut sieht nach zehn Jahren besser und 
jünger aus als ein JAHRZEHNT zuvor!

Die Lichtenergie von Forever Young BBL 
dringt in die Zellen ein und aktiviert dort 
bestimmte Gene, die für das jugendliche 
Aussehen verantwortlich sind, während sie 
Alterungsgenen abschalten. Dadurch können 
sich neue, jugendliche Hautzellen bilden. Die 
Haut wird wieder feinporig und ebenmäßig. 
Patienten werden bei regelmäßiger Anwen-
dung (empfohlen ist 2-3 Mal im Jahr) bis zu 
10 Jahre jünger geschätzt. Die Haut strahlt 
natürliche Jugendlichkeit aus, anders als beim 
„glattgezogenen“ operativen Facelift. 

Beginnt man schon in den 20ern mit regel-
mäßigen Forever Young BBL Behandlungen 
treten die unschönen Alterserscheinungen 
gar nicht erst auf. „Die Behandlung selbst 
ist für die Patienten nicht schmerzhaft“, 
berichtet Dr. Meyer von den Erfahrungen in 
seiner Praxis. „Es ist keine Lokal-Anästhesie 
nötig. Nach nur einer Stunde können sie die 
Praxis verlassen und wieder in den Alltag 
starten. Da lege ich als Chirurg mein Skalpell 
weg und greife zum BBL. Ich kann nicht nur 
das Gesicht behandeln, sondern auch Hals, 
Dekolleté und Hände!“

KEINE AUSFALLZEIT, 
MAXIMALE ERGEBNISSE!
„Die BBL-Fototherapie ist eine fantastische 
Methode für alle, die beim großen Thema 
Haut echte Resultate erlangen wollen. Ich 
habe mich selbst inzwischen überzeugen kön-
nen: Die Bilder sind KEIN Photoshop, sondern 
Realität! Endlich ist Anti-Aging ganz sanft und 
natürlich möglich, aber trotzdem effektiv!“

Dr. Ludger Meyer und sein ganzes Team in 
der VILLA BELLA möchten ihr BBL System 
nicht mehr hergeben – und auch die Patien-
ten, die es in der Villa Bella erleben durften, 
sind begeistert!

Nähere Infos unter: 
· http://villa-bella.org/leistungen/anti-aging/
· www.sciton.com

Davor

Danach

Davor:
Alter 38 Jahre

Danach:
Alter 49 Jahre
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