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Es ist nicht immer leicht, richti-
ge Therapiemaßnahmen an-
zubieten, besonders bei sen -

sibilisierter, stark schmerzempfind-
licher jugendlicher Haut. Mit der 
neuesten Dermabrasio-Art sowie 
den Skin-Jet-Behandlungsverfahren 
ist es möglich, ohne Anwendung von 
starken Pharmapräparaten die ge-
wünschten Erfolge innerhalb von et-
wa drei Monaten zu erreichen. In der 
Akne-Therapie spielt die Dermabra-
sio eine primäre Rolle sowie die Ver-
ankerung des präparativen an das 
apparative System.
Die neueste Abrahydri®-Bio-Mega-
Nassabrasio bietet pures Relaxing 
während der Behandlung. Obwohl 
das Verfahren tiefer, breitspuriger 
(1,5 cm pro Bahn) wirkt, ist das 
Empfinden sehr angenehm mit an-
haltendem kühlen und feuchten Ge-
fühl. Bei diesem Verfahren ver-
krampfen sich die Jugendlichen 
nicht wie bei anderen Systemen. Die 
Behandlung dauert im Gesichtsbe-
reich rund fünf Minuten.

Prinzipien der erfolgreichen 
Nassabrasio-Behandlung
Die Abtragung des Stratum corneum 
und die Öffnung der Haut erfolgt 
durch Reaktionen der rollenden,  
auflösenden Abrasio-Tabs und der  

Wasser-Air-Rotation. Der epiderma-
le Teil wird in 1,5 cm breiten Bah- 
nen schmerzfrei, gleichmäßig und 
tief abgetragen. Die Haut zeigt sofort  
positive Reaktionen. Aufgrund der 
Tabs-Konzentration ist es möglich, in 
verschiedenen Stärken zu behandeln. 
Die im Abrasioteil enthaltenen fünf 

gleichzeitig wirkenden Funktionen 
Abtragung, Auflösung, Anti-Septi-
kum, Hydratation und Muskelstimu-
lation erhöhen signifikant die Be-
handlungsresultate.
Vorteile des Verfahrens:

 Höhere Behandlungsresultate (25
Prozent) im Vergleich zu anderen
Peelformen

 Bessere Anwendungsmöglichkei-
ten im Bereich Augen, Hals-De-
kolleté, Busen sowie Striae, ju-
gendliche Haut, Abschuppungen,
sog. Psoriasis, oder Keratosen

 Hilft dort, wo andere Methoden
versagen oder Unverträglichkeiten
zeigen

 Sehr angenehmes Empfinden auf
der Haut, damit höhere Kunden-/
Patientenakzeptanz

 Keine Sensibilisierung der Haut,
höherer Verträglichkeitsgrad

 Keine Auffetzung der Haut, son-
dern gleichmäßige Abtragung

  Regt biochemische und physiologi-
sche Prozesse auf natürliche Art an

  Stellt Ersatzfaktor oder Intervall-
behandlung zur Fruchtsäure-, An-
ti-Falten- oder Laser-Therapie dar

 Durch die elektronische Steuerung
wird die Behandlungstiefe je nach
Hautproblem selbst bestimmt

 Sehr geringer Materialverbrauch,
kaum Service erforderlich, leichte
Handhabung und sauberes Arbeiten

Kombination von  
Präparat und Apparat
Im Behandlungsergebnis erscheint 
die Haut sichtbar frisch, sauber, prall 
und glatt mit stark abgeflachter Haut-
struktur, ohne dabei Reizungen oder 
andere Post-Behandlungsreaktionen 
auszulösen. Das kühle, feuchte Ge-
fühl bleibt länger anhaltend. Insge-
samt sind die Ergebnisse sehr hoch 
und bisher einmalig in der Welt be-
wertet und akzeptiert.
Die tiefe Versorgung der Zellen nach 
dem Abrasio-Verfahren ist von gro-
ßer Bedeutung. In den Behandlungs-
verfahren erhöhen zusätzliche, unter-
stützende Mechanismen signifikant 
die Qualität der Behandlung und da-
mit die Behandlungsresultate.
In der präparativen Anwendung si-
chert ein Multisystem mit Anwen-
dung von Bacillus Ferment sowie 
speziellen Enzymen einen schnellen 

Abheilungsprozess sowie sebumre-
gulierende Reaktionen, ohne Haut-
reizungen hervorzurufen.
Mithilfe der speziellen VPL-Massa-
ge, ähnlich der Bindegewebsmassage, 
entstehen sofortige Lymphaktivie-
rung sowie Lymphabtransport, besse-
re Blutzirkulation, Sauerstoffzufuhr – 
so wichtig bei Akne. Tiefe Knoten 
werden aufgelöst. Auf diese Art vor-
bereitete und durchlässigere Haut 
kann Moleküle besser aufnehmen.
Von großer Bedeutung ist die zusätz-
liche Anwendung eines nicht invasi-
ven Mesotherapie-Verfahrens mit in-
tegriertem Rot- und Blaulicht. Die in-
tensive Kumulation und Multiplizie-
rung der Nieder- und Hochfrequen-
zen erhöht signifikant die Behand-
lungsresultate. Auf natürliche Art ent-
stehen sofortige Lymphaktivierung/-
abtransport, Lockerung des Gewe-
bes, Öffnung der Kanäle und Erhö-
hung der molekularen Durchlässig-
keit. Die Niederfrequenz ist verant-
wortlich für den schnelleren Abhei-
lungsprozess der inflammatorischen 
Stellen sowie die ,Stabilisierung des 
Gleichgewichts der Zellmatrix. 
Durch die Wirkung des Blaulichts 
entsteht ein beruhigtes Hautbild.
Nur ein aufeinander abgestimmtes 
Biosystem sichert eine gute Wir-
kungsweise sowie besseren Trans-
port der mikromolekularen Struktur 
der Dermaceutical, ohne Gewebe-
schäden zu verursachen. 

Behandlung der jugendlichen Haut in der Praxis

In fünf Minuten frisch und sauber
Die notorische Zunahme von Hautproblemen wie Akne bei Jugendlichen schon ab 
dem zwölften Lebensjahr eröffnet neue Behandlungswege.  
Dr. med. Krystyna Komender-Spira, Darmstadt, erläutert ihre Methode.

Akne vor und nach der Behandlung
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