Ab dem 25. Lebensjahr schreitet der Hautalterungsprozess schneller und sichtbarer
voran. Dies liegt unter anderem daran, dass
weniger Hyaluronsäure im Körper produziert wird. Erste dynamische und mimische
Falten zeigen sich durchschnittlich ab Ende
20. Wissenschaftliche und praktische Erkenntnisse haben längst bewiesen, dass ein
Auffüllen der Hyalurondepots in den tiefen
Hautschichten lokal zu einer deutlichen Verringerung des Faltenbildes führt und je nach
Region bis zu einem halben Jahr anhält. Bis
vor kurzem ging die Forschung davon aus,
dass diese Hyaluronsäure in die Haut injiziert
werden muss. Die bekanntesten Methoden
sind hier die gezielte Unterspritzung einzelner Falten oder die Mesotherapie, bei der die
verjüngenden Wirkstoffe über hunderte von
feinsten Mikrostichen in die Haut eingebracht
werden. In Studien von Prof. Dr. med. Uwe
Paasch des Universitätsklinikums Leipzig
konnte jetzt nachgewiesen werden, dass auch
über das neue, völlig schmerzfreie JetPeelVerfahren, hautverjüngende Substanzen wie
Hyaluronsäure in bis zu 6 mm Hauttiefe eingebracht werden können. goWell sprach mit
Dr. Sandra Moritz, die, zusammen mit ihrem
Kollegen Dr. Dirk Tschauder, als eine der ersten in Deutschland JetPeel Behandlungen in
ihrer Praxisklinik am Prinzregentenplatz in
München durchführen.

Hautverjüngung mit Wasser & Sauerstoff
„JetPeel“-Methode mindert Falten ohne Nadelstiche

goWell: Frau Dr. Moritz, was versteht man

sofort sichtbar: Kleine Falten sind geglättet, der

unter dem JetPeel-Verfahren?

Teint ist strahlend, die Haut wirkt deutlich frischer

Dr. Moritz: Bei JetPeel handelt es sich um

und jünger.

ein revolutionäres Hautverjüngungssystem

Dr. Sandra Moritz

aus der Luft- und Raumfahrt zur sofortigen

goWell: Was unterscheidet JetPeel von

Hautvitalisierung, Faltenreduktion und

der Mesotherapie oder einer 'klassischen'

Hautverjüngung mit natürlichen Wirkstoffen.

Faltenunterspritzung?

Mittels modernster Technologie werden Meer-

Dr. Moritz: Bei der Mesotherapie werden ähnlich

wasser und Sauerstoff auf Überschallgeschwindig-

dem JetPeel Verfahren reine Hyaluronsäure oder

keit beschleunigt und durch ultrafeine Düsen

ein Skin-Boost-Power Komplex ca. 5 mm tief in

geleitet. Dieses Wasser-Gas-Gemisch wird

die Haut eingebracht. Der Unterschied besteht

zusammen mit hochwirksamen Substanzen wie

darin, daß die Wirkstoffe bei der Mesotherapiemit

Hyaluronsäure, Vitaminen, Anti-Oxidantien und

hunderten von Nadelstichen in die Haut injiziert

Mineralstoffen bis zu sechs Millimeter tief in die

werden müssen. Eine insgesamt sehr schmerzhafte

Haut eingeschleust – genau dorthin, wo die

Prozedur – abgesehen von deroftmals bis zu einer

Zellerneuerungsprozesse der Haut stattfinden, und

Woche sichtbaren Quaddelbildung, die möglicher-

der Nährstoffbedarf am größten ist. Dabei ist die

weise mit kleinen Hämatomen einhergeht. Was

Behandlung absolut schmerzfrei und das Ergebnis

die klassische Faltenunterspritzung angeht, so
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werden tiefe Falten auch weiterhin nur durch
gezielte Unterspritzung mit Hyaluron-Fillern
beseitigt. Trotzdem ist gerade die Kombination
aus Unterspritzung von tieferen Falten und einer
JetPeel-Behandlung, die die kleinen, oberflächlichen Falten glättet, eine perfekte Strategie
gegen die sichtbaren Zeichen des Alterns.
goWell: Wie läuft eine JetPeelBehandlung ab?
Dr. Moritz: In meiner Praxis führen wir JetPeel
in drei Phasen durch. Zunächst wird die Haut mit
einem Hochdruckstrahl aus Sauerstoff und (Meer-)
Wasser absolut porentief gereinigt und dabei
überschüssige Hautschüppchen abgetragen.
So wird die Haut auf die nachfolgenden
Behandlungen mit hochaktiven Wirkseren
vorbereitet. Festsitzende Komedonen oder
Hautunreinheiten „fliegen“ dabei regelrecht aus
der Haut, ohne jegliche Irritation oder Verletzung
zu produzieren. Ein außergewöhnliches Reinheitsund Frischegefühl stellt sich ein. In einem
zweiten Durchgang wird die Haut dann maximal
mit Wasser und Sauerstoff durchfeuchtet.
Gleichzeitig erfolgt eine Gesichtslymphdrainage,
Hautvergleiche vor und unmittelbar nach einer Hyaluronsäurebehandlung mit JetPeel

36

die wiederum eingelagertes Wasser (wie zum

Beispiel bei Tränensäcken) und Schlacken

Fleckenvorantreibt, die zumeist durchübermäßige

circa sechs Monate anhaltenden Dauereffekt liefert

abtransportiert. In die nun tiefengereinigte

Sonnenexposition oder Hormonschwankungen

JetPeel nach einer Stufenbehandlung. Die besten

und damit sehr aufnahmefähige Haut werden

entstanden sind. Ganz neu ist jetzt auch ein

Ergebnisse erreicht man mit sechs Behandlungen,

nun je nach Patientenwunsch verschiedene

sogenanntes „Bio-Botox“ Präparat, welches die

die jeweils wöchentlich durchgeführt werden. Eine

Wirkstoffe und Seren eingearbeitet, zum Beispiel

Oberflächenspannung der Haut und damit

JetPeel Sitzung dauert circa 60 Minuten und kostet

Hyaluron, das ja die Fähigkeit hat, das 1.000-fache

Fältchen reduzieren soll, ohne dabei eine muskel-

als klassische Hyaluronbehandlung in etwa 200 €,

seines Eigengewichts an Wasser zu binden und

lähmende Wirkung zu erzeugen. Mit diesem

im 6er-Paket wird es günstiger.

damit die Haut zu glätten.

Präparat haben wir aber erst wenig Erfahrungen

✚

gesammelt. Eine weitere, sehr gute Indikation für
goWell: Welche weiteren Anwendungs-

eine JetPeel-Kur ist der verstärkte Haarausfall bei

gebiete gibt es außerdem für eine

Männern und Frauen. Hier habe ich schon sehr

JetPeel-Behandlung?

schöne und beeindruckende Ergebnisse gesehen:

Dr. Moritz: Neben der Glättung, Festigung

Mittels JetPeel wird hier eine Multivitamin-

und Vitalisierung der Haut können viele weitere

Vitalstofflösung in die Kopfhaut eingebracht, die

Wirkstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe oder

die Haarwurzeln mit den notwendigen Vitaminen

Antioxidantien in die Haut eingebracht werden.

und Mineralien versorgt und somit zu erneutem

Mit Vitamin C, einem Radikalfänger, erzielen

Haarwachstum anregen kann.

wir beispielsweise sehr schöne Effekte in der
Aknebehandlung. Es lässt nicht nur die Haut fester

goWell: Wie lange ist das Ergebnis einer

erscheinen, sondern auch Entzündungen und

Faltenreduktion mit JetPeel haltbar?

Schwellungen schneller abklingen. Zur Behand-

Dr. Moritz: Der positive Frischeeffekt ist sofort

lung von Pigmentstörungen (Hyperpigmen-

sichtbar und wird von Patienten übrigens auch

tierungen) setzen wir einen Fruchtsäuren- und

sehr gerne als sofortiger Skin-Booster genutzt zum

Whitening-Komplex ein, der dem Entstehen

„Auffrischen“, zum Beispiel vor wichtigen Terminen

von Pigmentstörungen entgegenwirkt und

wie Hochzeiten oder Bällen, bei denen man sich

umgekehrt das Verblassen von lästigen dunklen

von seiner besten Seite zeigen möchte. Einen über

Sieht aus wie ein Stift: Aus der JetPeel Düse
werden Sauerstoff, Wasser und Wirkstoffe aus
mikroskopisch feinen Düsen mit hoher
Geschwindigkeit in die Haut transportiert
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