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Patienteninformation JetPeel ® 

Schmerzfreie Hautreinigung und Anregung 
des Stoffwechsels mit Hochdruck 

Was? 

Beim JetPeel® handelt es sich um ein innovatives 
Verfahren auf der Basis einer hocheffizienten 
Hochdruck-Gas und Wasserstrahldüse zur 
Auffrischung der Haut. 

Über dieses Düsensystem wird zunächst mit 
einer Strahlgeschwindigkeit von bis zu 700 km/h 
physiologische Kochsalzlösung zur intensiven 
Reinigung und Abtragung toter Hautzellen 
(vergleichbar den Effekten der 
Mikrodermabrasion) eingesetzt: 

Anschließend werden über spezielle 
Düsensysteme Vitamine, Hyaluronsäure oder 
auch Fruchtsäuren auf und vor allem in die Haut 
eingebracht (Tiefenporation). 

So können wichtige Nährstoffe (ohne Pieken) 
tatsächlich in die oberflächliche Haut 
eingeschleust werden und den Stoffwechsel 
anregen.  

Wofür? 

Das JetPeel® Verfahren eignet sich zur 
Behandlung von Gesicht, Hals und Dekolleté. 
Direkt nach der Behandlung sieht die Haut durch 
einen Soforteffekt deutlich praller und frischer 
aus. Bei regelmäßiger Anwendung kann das 
Hautbild insgesamt verfeinert werden: 

 Verkleinerung von großen Poren und 
erweiterten Gefäßen 

 Verbesserung von Knitterfältchen und 
Hautrauigkeiten 

 Stoffwechselanregung und intensive 
Tiefenhydratation 
 

Vorteile der Methode: 

 Es gibt keine Schmerzen, keine 
Genesungszeit, keine Downtime 

 Das Verfahren ist sehr gut geeignet zum 
frischeren Aussehen direkt vor wichtigen 
Events 

 

 

 
 

 

 

 Man erreicht eine Durchdringung der 
Haut bis 4,5mm  

 Es handelt sich um eine nicht-invasive 
Anreicherung von Vitalstoffen in der Haut 

 Man kann mehrere Effekte beobachten: 
Exfoliation, Hydratation, und eine 
gleichzeitige Verjüngung 
 

Wie? 

Bei der JetPeel® Behandlung können mehrere 
Schritte kombiniert werden.: 

 Lymphdrainage: Zunächst kann mit dem 
defokussierten JetPeel®-Strahl das 
Gewebe wie bei einer Lymphdrainage 
entstaut und auf die nächsten 
Behandlungsschritte vorbereitet werden. 

 Intensive Hautreinigung (Dermabrasion, 
Exfoliation): Mit extrem stark 
beschleunigten Kochsalztröpfchen 
werden im ersten Behandlungsgang die 
äußeren Hautschichten entfernt und eine 
„porentiefe“ Reinigung erreicht. Der 
Effekt entspricht der einer 
Mikrodermabrasion. 

 Säure-Peeling: Dieser Zusatzschritt ist 
optional, aber bewirkt noch stärkere Anti-
Aging-Effekte. Talg wird aus den Poren 
gelöst und die Hauterneuerung angeregt. 

 Tiefeneindringung (Hydroporation): In 
diesem Durchgang können verschiedene 
Wirkstoffe, die den Stoffwechsel der Haut 
ankurbeln, in die Haut eingeschleust 
werden. Im Mikroskop-Bild kann dabei 
gezeigt werden, dass ein Eindringen bis 
in die Wachstumsschicht der Oberhaut 
(Epidermis) möglich ist. Je nach 
Behandlungswunsch können Vitamine, 
Hyaluronsäure, Argireline® (mildere 
Botulinum-Alternative) oder bei 
Hyperpigmentierungen ein Whitening-
Complex eingeschleust werden. 
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Sinnvoll ist es, initial einen Starterzyklus von vier 
Behandlungen im Abstand von ungefähr zwei 
Wochen durchzuführen; anschließend können in 
größeren Abständen Auffrischbehandlungen 
erfolgen. 

 


