Kryokosmetik

Dosierte Kälte gegen unliebsame Hauterscheinungen

Die Kältebehandlung ist ein seit rund hundert Jahren bekanntes Verfahren, das
durch Entwicklung neuer Kältemittel und Apparaturen in der Dermatologie,
Augenheilkunde, Rheumatologie, Gynäkologie und neuerdings auch in der
Kosmetik zunehmendes Interesse findet.
Waren es ursprünglich Eis und Kohlensäureschnee, die als Kältespender
verwandt wurden, so sind es im letzten Jahrzehnt flüssiger Stickstoff und
Lachgas, die mit verschiedenartig konstruierten Applikatoren mehr oder
minder tiefgehende Erfrierungen am Auftragungsort, zumeist dem Hautorgan,
erzeugen. Allen Verbesserungen dieses Verfahrens zum Trotz haben sich diese
mit Kältemitteln arbeitenden Apparate in kleinem medizinischen Fachgebiet
einen sicheren Platz erwerben können. Wenn Gerätehersteller noch im Jahre
1989 auf die Gefahr eines unbeabsichtigten Erfrierungsschadens bei Patient
und Arzt durch austretende Kältemittel aufmerksam machten, dann wird
verständlich, dass die so arbeitenden kryochirurgischen Geräte in die Hand
des Arztes gehören.
Eine völlig neue Situation ist dadurch eingetreten, dass es gelang, ein
Gerät zu entwickeln, dem keiner der vorgenannten Fehler anhaftet. Mit
anderen Worten, es arbeitet ohne Kältemittel, erzeugt gleichbleibende
Minustemperaturen auch bei wiederholter Anwendung, ist damit
exakt dosierbar in der Kälteanwendung und schließt unbeabsichtigte
Erfrierungsschäden beim Patienten und Therapeuten aus. Diese bisher
nicht erreichten Vorteile und apparativen Eigenschaften eröffnen der
Kälteanwendung die Möglichkeit zur Beseitigung kosmetischer Störungen des
menschlichen Hautorgans und damit ein neues, weites Gebiet:
die Kryokosmetik.
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Die Wirkungsweise des Kryoderm-Gerätes besteht darin, dass mit seiner
dosierbaren Kälte ( - 32° C) gewünschte und genau vorbestimmbare Effekte
erzielt werden können.
Eines der häufigsten Anwendungsgebiete der Kryobehandlung in der Kosmetik
sind die Alterspigmentierungen. Diese bräunlichen Fleckbildungen, die an
Händen, Unterarmen und an den seitlichen Wangenpartien sowie der Stirn
auftreten, werden je nach ihrer Größe mit dem Kälteadapter des Gerätes
oder mit einem Zusatzadapter (Applikationsdauer ca. 10 sec.) behandelt. Nach
der Behandlung kommt es innerhalb einer Woche zu einer bräunlichen
Verfärbung und zarten Krustenbildung, die sich in der 2. Woche abstößt und
die darunterliegende, rosafarbene normale Haut freigibt. Übertrifft die Größe
der Alterspigmentierung die Größe des Adapters, so wird bei einer zweiten
Sitzung die übriggebliebene Pigmentierung gleichermaßen behandelt.
Ein anderes, nur mit Salben und Cremes oder mit aufwendigem Peeling zu
beeinflussendes Problem sind die Verhornungen an Stirn und Nasenrücken, den
seitlichen Wangenpartien oder den Handrücken, die durch Sonnenlicht und
Hautalterung entstehen. Hier genügt eine Applikationsdauer von ca. 12-15 sec.,
um ihre Abstoßung zu erreichen, die wiederum über eine Krustenbildung geht.
Krusten und Schuppenlamellen können während der Abstoßungszeit risikolos
durch ein Make-up überdeckt werden.
Nicht selten wünschen sich Jugendliche, aber auch Frauen im 4. und 5.
Lebensjahrzehnt die Beseitigung kosmetisch störender, hartnäckiger
Akneknoten .
Bei Knoten, die keine Tendenz zur Rückbildung erkennen lassen, sind bis
zu 15 sec. Kryokosmetik angemessen. Die Behandlung führt dann zu einer
entzündlichen Reaktion, die aber im Gegensatz zur Akneentzündung nicht
bakteriell ist und dazu dient, die knotige Gewebemasse zurückzubilden.
Sommersprossen, Pigmentierungen durch Parfuminhaltsstoffe oder durch
die Säfte bestimmter Pflanzen in Kombination mit Sonnenlicht sind weitere
Aufgabengebiete der Kryokosmetik. Auch kindliche und vulgäre Warzen können
mit Erfolg behandelt werden, ohne die sonst schmerzhaften Prozeduren.
Diese Beispiele sind gewiss nur ein kleiner Teil der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten in der Kosmetik, die dem Dermatologen aus
seiner Fachspezifität nicht ohne weiteres geläufig sind und damit für
die Kosmetikerin Anlass und Anreiz sein können, das neue Gebiet der
Kryokosmetik zu erschließen und zu errweitern. Jedoch sollte dann, wenn
eine Hauterscheinung nicht eindeutig erkennbar, d.h. diagnostizierbar ist, der
Hautarzt zu Rate gezogen werden, bevor eine Kälteanwendung erfolgt.
Eine Behandlung setzt immer eine Testbehandlung von 2 – 3 Stellen voraus. Die
Kosten hierfür betragen € 30.Die Kosten pro Behandlung mit bis zu 20 Pigmentierungen betragen
€ 90.Unsere Behandlung wurde am 3. September 2007 in der ZDF-Sendung
„Drehscheibe Deutschland“ vorgestellt.
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