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Viele modulare präparative 
Systeme erhöhen mit Unter-
stützung des apparativen Ver-

fahrens signifikant die Behandlungs-
resultate bei Akne. Der heutige Trend 
heißt „Zurück zur Natur“. Das be -
deutet: Aktivierung der biophysikali-
schen Prozesse auf ganz natürlichem, 
schmerzfreiem, unblutigem Wege mit 
dem Ziel, die Hautprobleme unabhän-
gig vom Alter zu lösen oder zu beseiti-
gen. Von großer Bedeutung ist die  
Behandlung der jugendlichen Puber-
tätsakne, sogar schon bei Zwölfjähri-
gen – ohne Gefahr und ohne Sensibili-
sierung der Haut. Empfehlenswert ist 
die Anwendung von Modularen Sys-
temen wie Antibiotikum und Enzy-
men. Ein seit Jahren weltweit erfolg-
reich angewandtes System beinhaltet 
eine drei- bis vierwöchige Antibioti-
kum-Therapie mit zusätzlicher Ein-
schleusung von Erythromicinum Li-
quidum vier Prozent und anschließen-
der Enzymtherapie. Dieses System ist 
dabei mit apparativen Verfahren ge-
koppelt. Wurde früher die Trockenab-
rasio mit Kristallen angewendet, zeigt 

heute die Nassabrasio bessere Resul-
tate (Abrahydri® Bio-Mega-Nassab-
rasio). Vorteile des Verfahrens sind 
die tiefere, großflächi gere (ca. 1,5 cm 
breite Bahnen) und gleichmäßige Ab-
tragung der epidermalen Schicht oh-
ne Schmerzempfindung. Dabei ent-
steht eine sofortige Hydroversorgung 

der Zellen. Gerade Jugendliche ver-
krampfen sich hierbei kaum. 

Kurz und unkompliziert

Der Arbeitsverlauf ist sehr kurz und 
unkompliziert (rund 25 Prozent Haut-
strukturverbesserung nach fünf Mi -
nuten Behandlungsdauer). In dieser  
Abrasioform sind fünf wichtige Funk-
tionen enthalten: Abtragung, Auf -
lösung, Antiseptikum, Hydratation 
und Biolifting. Vakuum-Pulsations-
Lymph-Massage als sekundäre Mul -
timikrofrequenz hat eine große Be-
handlungsbedeutung zur Aktivierung 
der Lymphbahnen, besserer Lymph-/
Blutzirkulation und besserem Ab-
transport der Schlackenstoffe. Dabei 
werden rasch tiefe Knoten aufgelöst.

Tiefer Transport von  
Wirkstoffmolekülen
Ein anschließender tiefer Transport 
von Wirkstoffmolekülen mittels 
MesoQuantum® mit integriertem 
Rot- und Blaulicht (Rotlicht für 

Stimu lation, Blaulicht als beruhi-
gender, abheilender Faktor) oder 
Ultraschall-im-Magnetfeld US-MAG 
garantiert hohe Behandlungsresul -
tate und sollte zu jeder Anwendung 
in der Praxis aufgenommen wer-
den. Dabei verbindet neueste Tech-
nologie mehrere positive Funktio-
nen des Ultraschalls und Magnet -
feldes und ist verantwortlich für 
den Lymphfluss. Gleichzeitig wir-
kende Multifunktionen des Ultra-
schalls, Magnetfeldes und der Licht-
therapie ergeben eine positive Zell-
Schock-Therapie. Zu den als Basis 
erfor derlichen Präparaten ist eine 
zu sätzliche Unterstützung durch Na-
turpräparate wie Heilerde (α-Terra) 
oder Heilwasser (Dermaqua) mit 
Detoxikations- und stark abheilen-
den Funktionen empfehlenswert.

Tipp zur Geräteauswahl

Im Dschungel der Angebote von 
zahlreichen kopierten Geräten auch 
unbekannter Herkunft ist es wich - 
tig, Folgendes zu verlangen: Zerti -
fizierung der Geräte, Studiennach-
weis, genaue Herstellungs- und Ser-
viceadresse (oft findet man die  
gleiche Geräteform von einem Her-
steller, jedoch in unterschiedlichen 
Preissektoren bei unterschiedlichen 
Händlern).
Leider zeigen Marktstudien, dass 
sich viele Hersteller hinter großen 
Nomenklaturen verstecken, die Gerä-
te aber keine oder nur kaum Haupt-
funktionen wie etwa Abtrage-Form 
zeigen, dafür viele Nebenreaktionen 
wie nur starke Durchblutung durch 
Vakuum erzeugen etc. ve 

Unterstützende Maßnahmen bei Akne-Therapie

Schon bei Zwölfjährigen
Unabhängig von Akne-Form und -Intensivitätsgrad ist eine einseitige präparative 
Therapie heutzutage nicht ausreichend, um rasche, gezielte Behandlungsresultate  
zu erreichen, erläutert Dr. med. Krystyna Komender-Spira, Darmstadt.

Dr. med. Krystyna Komender-Spira
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