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Die bisherige Narbenbehand-
lung nach der Scar-Activ-
Methode hat eine deutliche 

Trennung von sog. „Alten“- und „Fri-
schen“-Narben-Verfahren ergeben. 
Heutzutage sind viele neue Erkennt-
nisse besonders in der Behandlung 

von frischen Narben zur Optimierung 
des Repair-Prozesses entstanden. Al-
le Verfahren sollen einem einzigen 
Zweck dienen: der Abflachung der 
Narbenstruktur, dem gleichmäßigen 
Abheilungsprozess direkt nach der 
OP und einem verminderten Keloid-
bildungsprozess. Die Methode um-
fasst unabhängig von der Narbenart 
stufenweise angewendete und aufei-
nander abgestimmte Behandlungsab-

läufe, die in der Lage sind, die Ergeb-
nisse signifikant langfristig zu ver-
bessern. Diese Vorgänge werden bio-
physikalisch durch die Verbindung 
von ineinander verankerten apparati-
ven und präparativen Skin-Jet-Scar-
Activ-Verfahren unterstützt.
Die Suche nach natürlichen, raschen 
Lösungen hat entsprechend positive 
Ergebnisse gebracht. Ein Beweis da-
für sind Studien im Fall eines miss-
lungenen Schnitts beim Bein-Lifting-
Verfahren und bei stark entzündli-
chem Narbenzustand. Die neue Be-
handlungsformel soll auch hilfreich 
sein bei der Optimierung des Narben-
Health-&-Repair-Prozesses in allen 
Körper- und Gesichtsarealen.

Behandlung gleich nach OP

Direkt nach der OP für etwa sieben 
Tage, besonders bei tieferen Narben 
am Körper, ist die Anwendung von 
Kompressen aus Dead-Sea-Salt-Lö-
sung sowie Packungen aus Heilerde 
a-Terra mehrmals am Tag empfeh-
lenswert. Dies ist jedoch nicht bei 
Augen-Lifting anwendbar.
Die schmerzfreie, multifunktionale 
MesoQuantum®-Methode mit Blau-
licht, basierend auf der Verbindung 
von Nieder- und Hochfrequenzen in 
Kombination mit der stark beruhigen-
den Funktion des Blaulichts, wirkt 

gleichzeitig auf viele verantwortliche 
Reaktionen im Health-Prozess des 
Gewebes: Lymphaktivierung, besse-
rer Lymphfluss, Zirkulation, Wirkung 
auf die Blutgefäße, das Blutbild, Sti-
mulation der Muskulatur, Repairpro-
zess der DNA, Zellmatrix etc.
Die Anwendung als nicht invasive 
Mesotherapie direkt nach der OP 
bzw. sogar in der Kombination mit 
Antibiotikum ist sehr hilfreich für 
einen gleichmäßigen Verlauf des 
Abheilungsprozesses. Die positiven 
Reaktionen sind sogar schon nach 
einigen Stunden sichtbar und an -
genehm spürbar.
Die Anwendung der multifunktiona-
len Vakuum-Pulsation-Lymph-Mas-
sage (VPL-Massage), zuerst mit klei-
nen Gesichtsköpfen, ist im Gesicht 
schon sechs Tage nach der OP und am 
Körper acht bis vierzehn Tage nach 
der OP sehr hilfreich. Die vielseitigen 
Wirkungskräfte der Massage vermei-
den stärkere Keloidbildung.
Erst nach drei bis vier Wochen wer-
den die größeren Behandlungsköpfe 
der VPL-Massage zur Anwendung 
gebracht.
Die Anwendung der speziellen Nar-
bencreme in Verbindung mit VPL-
Massage und MesoQuantum® ge-
schieht erst nach der vollständigen 
Entfernung der Fäden. Für die Heim-
anwendung wird Scar-Activ-Creme 
zwei- bis viermal täglich empfohlen. 
Die Systembehandlung in der Praxis 
wird zuerst täglich, dann jeden zwei-
ten bis dritten Tag angewendet.
Die besonderen Eigenschaften des 
Abrahydri®-Nassabrasio werden erst 
nach vier bis acht Wochen eingesetzt. 
Je nach Narbenbildung wird dieses 
System einmal pro Woche oder ein-
mal pro zwei Wochen angewendet.

 Therapie alter Narben

Die Behandlung alter Narben basiert 
auf der primären Anwendung der 
Dermabrasio und der speziellen Scar-
Activ-Creme. Das Präparat sollte ein-
mal pro Woche vor Beginn der Thera-
pie mehrmals am Tag angewendet 
werden, um die entsprechend aufge-
weichte Haut apparativ besser abtra-
gen zu können. Sekundär wird Meso-
Quantum® mit dem Präparat einmal 
pro Woche in der Praxis eingesetzt.

Narbenbehandlung

Kombination speziell für frische Narben
Nur ein multifunktionales, synergetisch und gleichzeitig auf die Zellen wirkendes 
System gewährleistet ein nachhaltiges Resultat bei der Narbenbehandlung.  
Dr. med. Krystyna Komender-Spira, Darmstadt, erläutert ihr kombiniertes System.
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 Dr. med. Krystyna Komender-Spira

Der Skin-Tester
mit

20 MHz-Ultraschall

DermaLab® Combo
Zeigen Sie ihrem Selbstzahler,

was in ihm steckt.

• Hautelastizität

• Sebum I Fett

• Collagen-Veränderungen (Skin Age)

• Melanin I Erythem I Hautfarbe

• Hautfeuchtigkeit

• Video-Mikroskop
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 Frische Narbe, vor Beginn der Behandlung

 Narbe an Tag 39 der Behandlung

Narbe an Tag 32 der Behandlung




