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Das vom Mediziner-Team Dr. 
med. Siegfried Möller und Dr. 
med. Krystyna Komender-

Spira, Darmstadt, entwickelte Produkt 
Curiac® Forte für die systematisierte 
Behandlung von Aktinischen Kerato-
sen führt zu einer schonenden Verlän-
gerung des rezidivfreien Intervalls. 
Dieses neue kosmetisch-medizinische 
Verfahren bietet dem Patienten/Kun-
den viele Vorteile: Das Treatment 
führt schon nach wenigen Sitzungen 
zu einer guten Reduzierung von Kera-
tosen und glättet die Haut spürbar.

Oft schwierige und  
langwierige Behandlung
Aktinische Keratosen, raue, auf der 
Haut liegende Veränderungen, stellen 

Krebsvorstufen mit der größten Ver-
breitung und Zunahme in der Bevöl-
kerung dar. Hautärzte können sie zwar 

behandeln, jedoch kommt es an ande-
ren Stellen meist nach wenigen Jahren 
oder Monaten zu einem Rezidiv.
Die Behandlung gestaltet sich oft 
schwierig und langwierig mit teils 
schmerzhaften Anwendungen (Laser, 
PDT). Medikamentöse Therapien mit 
extern anzuwendenden Zubereitun-
gen ziehen sich meist über einen lan-
gen Zeitraum hin und sind mit Rei-
zungen der Haut verbunden. Die Ab-
heilungsrate ist moderat. Meist muss 
nach ein bis zwei Jahren, teils auch 
schon früher, eine erneute ärztliche 
Therapie erfolgen.
Mit dem neuen Skin-Jet-Verfahren 
besteht nun die Möglichkeit, den 

Abstand zwischen zwei notwendi-
gen ärztlichen Behandlungen zu ver-
längern.

Mechanismen  
der erfolgreichen  
Behandlung

Mit der innovativen Bio-Me-
ga-Nassabrasio Skin Jet Ab-
rahydri® und ihren vielseitig 
anwendbaren Behandlungs-
formen wird die oberste Epi-
dermis schonend und weitge-
hend reizlos abgetragen. Die 
fünf im Nassabrasio-Verfah-
ren enthaltenen Funktionen 

Abtragung, Auflösung, Anti-Septi-
kum, Hydratation und Gewebestimu-
lation führen zu einer effizienten Er-
höhung des Behandlungsresultats: 
Durch die Nassabrasio wird die Bar-
riereschicht gelockert, dünner und 
somit durchlässiger für die Aufnah-
me der spezifischen Wirkstoffe in 
dem neuen Präparat.
Unterstützt durch die nicht invasive 
Mesotherapie Mesoquantum® mit 
zusätzlicher Blaulicht-Wirkung wer-
den primär die Moleküle des Präpa-
rats tief und breitbahnig in die Haut 
transportiert. Dabei beeinflussen die 
zusätzlichen Wirkfaktoren der Meso-
therapie den Abheilungs- und Repair-
faktor sowie den Lymphabtransport 
bei gleichzeitiger Stabilisierung der 
Zellmatrix.

Die in der Welt einmalige Methode 
basiert auf der Wirkungsweise des 
neuartigen Präparats. Nicht nur das 
darin enthaltene Retinol und mikro-
nisierte Hyaluron, sondern auch zahl-
reiche beruhigende, abheilende Mo-
leküle führen zu erfolgreichen Be-
handlungsergebnissen.

Behandlungsablauf  
in der Praxis
Pro Woche sollten ein bis zwei Be-
handlungen mit Bio-Mega-Nassab-
rasio, der nicht invasiven Mesothe-
rapie und dem Präparat durchgeführt 
werden.
Hierbei wird die Haut zuerst mit 
dem speziellen Bacillus-Ferment 
vorbereitet und gründlich gereinigt. 
Danach erfolgen eine drei- bis fünf-
minütige Nassabrasio der Aktini-
schen Keratosen sowie die Anwen-
dung des Präparats mit Unterstüt-
zung der Mesotherapie.
Die Behandlungsdauer beträgt rund 
15 Minuten.
Nach intensiver vierwöchiger Be-
handlung in der Praxis können die In-
tervalle der Bio-Mega-Nassabrasio 
auf einen 4-Wochen-Rhythmus aus-
gedehnt werden.

Heimbehandlung nicht  
öfter als empfohlen
In der Heimbehandlung erfolgt die 
Anwendung des Präparats ein- bis 
zweimal pro Tag. Der Wirkstoff wird 
tropfenweise auf die gereinigte Haut 
aufgetragen und leicht eingeklopft 
oder einmassiert. Wird das Produkt 
öfter pro Tag angewendet, bringt 

dies keinen Vorteil, sondern kann 
eher zu unerwünschten Reizungen 
führen.
Bei Aktinischen Keratosen handelt 
es sich um ein Feldproblem. Daher 
ist es wichtig, nicht nur die betroffe-
ne Hautstelle zu behandeln, sondern 
das gesamte Areal. Das heißt: Ist 

beispielsweise die Stirn rechts be-
troffen, sollte die gesamte Stirn ver-
sorgt werden.
Der Patient/Kunde sollte sich halb-
jährlich einer dermatologischen Kon-
trolle unterziehen.
Mit dieser neu entwickelten Treat-
ment-Methode lässt sich eine scho-
nende Verlängerung des rezidivfreien 
Intervalls erreichen. 
Ein weiterer Vorteil dieser Behand-
lung liegt darin, dass sie uneinge-
schränkt delegiert werden kann und 
dem Arzt/Behandelnden damit neue 
Freiräume eröffnet. 

Behandlung von Aktinischen Keratosen

Schonend gegen Keratosen
Ein neues Präparat kann die rezidivfreien Intervalle bei Aktinischen Keratosen  
schonend verlängern. Dr. med. Krystyna Komender-Spira, Darmstadt, erläutert die 
Methode.

Dr. med. Krystyna Komender-Spira

Aktinische Keratose vor ...
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