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Der neue Trend „Zurück zur Natur“ 
hat auch in der Hautpflege alle Al-
tersgruppen erfasst. Die Nachfrage 
nach sanfter, jedoch wirkungsvoller 
Behandlung wächst ständig.
In der Zellforschung sind viele neue 
Verfahren zur Reparatur altersbe-
dingter Hautschäden, Organe oder 
Rezeptoren entstanden.
Dabei werden meist die ausgewähl-
ten Impulse auf die Haut nacheinan-
der angewendet. So werden die Zel-
len zunächst auf einen „Irrweg“ ge-
schickt und brauchen Zeit, sich zu re-
generieren. In den neuen Skin-Jet-
Verfahren wirken die unterschied -
lichen Impulsarten gleichzeitig im 
Bruchteil von Sekunden. Es entsteht 
ein konstanter Informationstransfer 
von den Rezeptoren zum Gehirnzen-
trum mit gleichzeitiger Aktivierung 
der entsprechenden Gene. 

Die Kraft der Frequenzen

Dieses in der Welt einzigartige Skin-
Jet-System basiert auf parallel ver-
laufenden und sich gegenseitig unter-
stützenden multiplizierten Frequen-
zen, was zur Verstärkung einer trans-
dermalen Reaktion führt. Dahinter 
verbergen sich sowohl gleichzeitig 
oberflächlich als auch tiefenwirksa-
me multiplizierte Nieder- und Hoch-
frequenzen, die lokal oder großflä-
chig die gewünschten Reaktionen er-

zielen. Aufgrund der geballten Kraft 
der transdermalen Schwingungsreak-
tionen und der Wirkung der horizon-
talen, frontalen und diagonalen Im-
pulse wird die Hautbarriere auf ganz 
natürlichem Wege ohne Zellzerstö-
rung durchlässiger. Gleichzeitig wer-

den Multifunktions-Faktoren freige-
setzt und zwei positiv wirkende Fre-
quenzen gelangen in das limbische 
System des Gehirnspeichers.

Das Unterbewusstsein aktiviert die 
Ausschüttung von Glückshormonen, 
um die Stresshormone abzubauen. 
Auf diese Art entsteht die sogenannte 
„neuronale Fitness“ und das Immun-
system wird besser geschützt. Durch 
die Stimulierung der spezifischen 

und unspezifischen Abwehrreaktio-
nen auf zellulärer Basis wird die Ge-
fahr von Zellwucherungen verrin-
gert. Der Austausch von Mineralstof-

fen, insbesondere Magnesium und 
Kalzium, wird erhöht. Ausgewogene 
Durchblutungszunahme aktiviert 
motorische Zentren, sensorische Fel-
der und Assoziationsregionen im  
Gehirn. Neutralisierung der Sauer-
stoffradikale, Verringerung von Zell-
wucherungen im gesamten Prozess 
verzögern den Alterungsprozess.
Mit multiplizierten Frequenzen, der 
neuen Form des Ultraschalls und Me-
so, werden ein· tieferer und umfang-
reicherer Transport von Molekülen, 
eine  sofortige Lockerung des Gewe-
bes, eine sofortige Lymphaktivierung 
und Schadstoffabtransport, eine ver-
besserte Zirkulation und damit eine 
Gefäßzellwandverstärkung und eine 
sehr intensive intra- und extrazellulä-
re Massage erreicht.

Auch gegen Schmerzen

Damit ist das Anwendungsspektrum 
viel größer geworden. Es umfasst im 
Kopfbereich u.a. die Behandlung von 
Mimikfalten, Rosazea, Akne, Neuro-
dermitis, auch Lymphstauungen in 
der Augenzone, aber ebenso Haar-
ausfall, es stimuliert die Muskeln, 
glättet und strafft die Haut. Darüber 
hinaus unterstützt die Methode die 
Wundheilung und Schmerzbehand-
lung, fördert die Bauchdeckenstraf-
fung, den Cellulite-Fettabbau und ist 
auch für Frauen in der Menopause 
und ältere Menschen geeignet.
Durch eine größere Zahl gebundener 
multiplizierter Frequenzen und der 
zusätzlichen Anwendung von Rot- 
und -Blaulicht entstand Transcell® 

Meso. Sogar ganz kleine Meso-Fel-
der für den Oberlippen-Bereich 
(Transcell® Labio) zeigen schon nach 
vier Wochen deutlichen Collagenauf-
bau und Faltenmilderung. Optimale 
Ergebnisse werden durch spezielle 
Meso-Cocktails oder Transderma-
ceuticals erreicht.
Mit dem einzigartigen LVP-System, 
der Lymph-Vakuum-Pulsation-Mas-
sage, wird das Gewebe augenblick-
lich gelockert, und die Lymphe wird 
aktiviert. Aufgrund der gleichzeitig 
wirkenden Multifunktionen erhalten 
die Zellen einen positiven Schock 
und werden molekular aktiviert.
So können mit nur einem Gerät viele 
klassische Behandlungen in höherer 
Qualität ausgeführt und neue Verfah-
ren durch zusätzliche Module erfolg-
reich angewendet werden. hh 

Multifunktionstherapie in der Hautpflege

Sanfter Impuls, positiver Schock
Die bisher angepriesenen Jungbrunnen für die Haut gehen oft Irrwege, die den  
Effekt zumindest verzögern, meint Dr. med. Krystyna Komender-Spira. Ein neues  
Verfahren wirkt schnell und natürlich.

Das SkiJet-Verfahren ist sehr effektiv und schonend.

Dr. med. Krystyna Komender-Spira

Unsere Form der Hautpflege ak-
tiviert die Glückshormone und 

baut Stress ab.
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