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_Diese alternative und unterstützende Maßnahme
der ästhetischen Medizin und Chirurgie basiert auf
einem multiplen Verfahren zur Verschönerung der
Haut und des Körpers. Frauen wollen sich in erster Li-
nie selbst gefallen und ihrem Alter entsprechend gut
aussehen, anstatt künstlich sexy zu wirken. Um diese
Natürlichkeit zu erreichen, ziehen sie immer öfter
nichtinvasive, sanfte Methoden einem operativen
Eingriff vor. Denn entscheidend ist das Ergebnis: typ-
gerecht, dezent und natürlich soll es in jedem Fall
sein.

Auf der Suche nach sanften Methoden und alter-
nativen Techniken für Gesichts- und Körperbehand-
lungen hat Frau Dr. med. K. Komender-Spira mit dem
SKIN JET MESOLASTIC®-Verfahren eine nichtinva-
sive, alternative und überzeugende Behandlungs-
methode entwickelt. Dieses neue und hochtechno-
logische, pro- und postoperative Verfahren ist um-
fangreich und vielseitig anwendbar. Das multifunk-
tionale Gesamtkonzept kann in folgenden Bereichen
angewendet werden:

Naturlifting, Mesotherapie, Anti-Falten-Behand-
lungen, Face- & Body-Treatment, spezielles Eye-
Treatment, Problemhaut, Anti-Aging, Energy-Fit,
Anti-Schmerz, pre- und postoperativ.

Die nichtinvasive Methode ermöglicht eine in-
tensive Skin-Rejuvenation mit dem Ergebnis glatter
und straffender Effekte. Darüber hinaus kann es für
die Fettreduktion sowie Körpermodellage und als
Anti-Schmerz- und Anti-Stress-Methode ange-
wendet werden. 

Das intelligente, kompatible präparative und ap-
parative System basiert auf einem synergetischen
Gesamtkonzept der SKIN JET-Gerätesysteme, die auf
den Prinzipien des Sphäro-Meso-Transfers und der
Micropulsation aufgebaut sind. Dem Behandlungs-
erfolg zugrunde liegt die wissenschaftlich korrekte
Handhabung der Gerätesysteme in Kombination mit
SKIN JET-Cosmeceuticals. Dieses kombinierte Ver-
fahren ist in der Kinesiotherapie, Osteopathie, Chiro-
praktik, QI der Chinesischen Medizin und Akupunk-
tur verankert.

Schönheit und Gesundheit
durch ein nichtinvasives
Verfahren
Autorin _ Frau Dr. med. K. Komender-Spira, Darmstadt
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_Vorbereitung

Eine Indikationsgruppe für MESOLASTIC®-Be-
handlungen sind nicht krankhafte Erscheinungen,
die jedoch für die Betroffenen oftmals belastend sind
und daher einer Therapie bedürfen. Mit der Mesothe-
rapie lassen sich Cellulite, Haarausfall, Bindegewebs-
schwäche und Falten behandeln. Bei der Therapie
wird durch intensivierte Blut- und Lymphzirkulation,
Gewebeentschlackung und Geweberegeneration ein
verbessertes Erscheinungsbild ohne operative Ein-
griffe erreicht.

Vor jedem therapeutischen Behandlungsbeginn
ist es notwendig, die körperliche und seelische Ver-
fassung des Patienten zu berücksichtigen. Das SKIN
JET-Verfahren wird mit der Vorbereitung des Körpers
und der Haut auf die optimierte Aufnahme von Wirk-
stoffen und der Tiefenreaktion durch eine Leberdeto-
xikation und Nierenaktivierung nach der Methode
von Dr. med. K. Komender-Spira eingeleitet. Eine
Maßnahme übrigens, die grundsätzlich vor jeder Be-
handlung stattfinden sollte, insbesondere auch bei

Anti-Aging, um das Gewebe aufzulockern und wei-
tere Behandlungsschritte positiv zu aktivieren.

Diese Methode verläuft parallel zu den Behand-
lungen am Gesicht oder Körper. Gleichzeitig werden
individuelle körperliche Leiden, viele Schmerzarten,
Muskelverspannungen, auch Kopfschmerzen etc. 
der jeweiligen Person berücksichtig und optimal be-
handelt. Ganz nach dem Motto „Nur ein lockerer und
vom Schmerz befreiter Körper kann positive Impulse
aufnehmen“ werden die physikalischen Prozesse, die
Chakrazentren und Energiefelder positiv beeinflusst
und in der Reaktion verstärkt.

Um die Aufnahme und den Transfer von Mole-
külen vorzubereiten, sollte jede Haut anschließend
mit dem Microdermabrasio-System vorbereitet wer-
den, um abgestorbene Hautzellen gleichmäßig und
unblutig abzutragen.

_Funktionsweise

Aufgebaut auf die SKIN JET Sphäro-Meso-Trans-
fer-Technologie mit der Unterstützung der Micro-
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Dermaceuticals. Dabei werden aufgrund mehrerer
systemisch abgestimmten Behandlungsschritte die
Zellen gleichzeitig aktiviert, beeinflusst und in eine 
sogenannte „Schockphase“ versetzt. 

_Behandlung mit Micropulsen

Während der kurzen Behandlungszeit mit 
MESOLASTIC®-Micropuls lockert sich das Gewebe im
Bruchteil von Sekunden, was zur Verbesserung und
Aktivierung der biochemischen und physiologischen
Prozesse führt. Die dadurch erreichte intensive Sti-
mulation der Lymphzirkulation sowie die Aktivierung
der Mikrozirkulation in Arterien und Venen, der 
sofortige Schadstoffabtransport und die bessere
Sauerstoffzufuhr bei gleichzeitiger Aktivierung der 
Angiogenese führen zur harmonischen Wiederher-
stellung der Bindegewebsstruktur und fördern das
Gleichgewicht der Zellen.

Aufgrund der Kraft der transdermalen Schwin-
gungsreaktionen und der Wirkung der horizontalen
und diagonalen Impulse wird die Hautbarriere durch-
lässiger. Da die Transportkanäle geöffnet werden,
entsteht ein sogenannter Porototionsprozess, wo-
durch das Feuchtigkeitspotenzial bei gleichzeitiger
Muskelstimulation des Tonus intensiviert wird.

_Ultraschall im Magnetfeld

Der Quarz-Ultraschall im Magnetfeld mit Rot-
und Blaulicht bietet parallel verlaufende und gegen-
seitig unterstützende multiplizierende Nieder- und
Hochfrequenzen, was zur Verstärkung einer trans-
dermalen Reaktion und dem Transfer der mikromole-
kularen Struktur mit speziellen Wirkstoffen führt.
Dahinter verbergen sich gleichzeitig oberflächlich
und tief wirksame multiplizierte Frequenzen, die 
lokal bzw. großflächig die gewünschten Reaktionen
erzielen. Die Kombination aus Nieder- und Hoch-
frequenz kann aufgrund der Ionen-Verschiebung im

menschlichen Organismus und der Aktivierung der
Natrium-Kalium-Pumpe optimale Reaktionen bei
unterschiedlichen Therapieformen aufweisen. Auch
die sofortige und gleichzeitige Reaktion von Magnet-
feldern und Quarz-US auf die Physiologie der Zellen
weist schneller als bisher positive Ergebnisse auf.

_Wirkstoffcocktail

Ein dem Problem angepasster Derma-Wirkstoff-
cocktail unterstützt das apparative System und 
damit den Behandlungserfolg. Aufgrund von ener-
getischen Schwingungen können die biologischen
Informationen und die Wirkung der Botenstoffe auf
Nerven und Immunsystem weitervermittelt werden.

_Resümee

Die Wirksamkeit dieses Verfahrens, basierend auf
der Aktivierung der Lymphbahnen, des Schadstoff-
abtransports, der Öffnung der Kanäle, der sofortigen
Entspannung des Gewebes und schließlich dem opti-
malen Transport von Molekülen ermöglicht die Be-
handlung auch schwieriger Gewebeareale wie Au-
genzone, Mimikfalten oder Lippenbereich. Darüber
hinaus ist die SKIN JET-Wundheilungsmethode nicht
nur im postoperativen Verfahren anwendbar.

Frau Dr. med. K. Komender-Spira
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