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MUTTERMALENTFERNUNG
Eine chemische Methode zur sicheren, allmählichen,
unblutigen und schmerzlosen Muttermalentfernung vom Gesicht,
Kopf und Körper nach Dr. Dunkic.

Welche Bedingungen sind nötig, um Muttermale zu entfernen?
Das Verfahren basiert auf folgenden Tatsachen: 1) gutartige Hautläsionen
haben keine Wurzel, 2) die Wirkung des Präparats ist untoxisch, derzeit präzise, optimal dosiert und effizient, 3) die Wirkung ist differential: gesunde
Zellen wehren sich ab, und die deformierten werden vernichtet, und 4)
die Haut besitzt eine hervorragende Eigenschaft der Epithelisierung und
Regeneration.

Autor der Methode:
dr Gojko Dunkic

Die nötige Voraussetzung, dass die Behandlung durchgeführt werden kann
ist, dass alle Muttermale ruhig sind, älter als ein Jahr, dass sie weder jucken
noch weh tun, dass die Haut nicht entzündet ist, dass sie nicht geblutet
haben, nicht mechanisch verletzt oder in den letzten sechs Monaten mit einer anderen Methode behandelt wurden, dass sich die Farbe, Form, Grösse
oder Pigmentierung nicht plötzlich verändert hat usw. Die dermoskopische
Untersuchung ist wünschenswert, aber nicht nötig, um die Behandlung
anzunehmen – entscheidend ist eine jahrzehntlange Familienerfahrung.
Was kann man ausser Muttermale noch behandeln?
Ausser Muttemale, werden mit diesem Verfahren auch Warzen, Pappilome, Fibrome, Keratosen, Xanthelasmen, rote Blutmuttermale, winzige
Geschwülste am Hals und unter der Achsel, Kondillome, Sonnenflecken,
Altersflecken sowie viele andere gutartigen Hautläsionen erfolgreich entfernt.
Wie wird vorgegangen?
Das Verfahren besteht aus einer oder mehreren Behandlungen mit einem
empfohlenen Abstand von 60 Tagen, wobei die Läsionen in Schichten
entfernt werden. Die Behandlung wird durchgeführt, indem ein kleines
Volumen von mehreren speziellen patentierten Präparaten mit einem kleinen Glasrohr (Mikrokapillar) auf die Läsion aufgetragen wird. Dabei kommt
es sofort zur chemischen Reaktion und Veränderung der obersten Schicht
der Läsion und die gesunde Haut um die behandelte Stelle wird vorläufig
rot (Eryrthema). Die Behandlung empfindet man als ein mildes Brennen,
das einige Minuten dauert und die Hautrötung verschwindet nach einer
Stunde.

Die behandelte Stelle wird dann dunkler, nach ein Paar
Stunden wird sie dunkelbraun bis völlig schwarz und in den
nächsten Paar Tagen wird sie in eine Kruste verwandelt.
Sie hat eine schützende Rolle bis zur völligen Bildung der
Schicht der jungen Haut unter ihr. Wenn der Prozess der
Epithelisierung abgeschlossen wird, dann wirft der Körper
die Kruste zwischen dem 15. und 30. Tag ab. An der Stelle
des entfernten Muttermals erscheint eine zarte, rosige
Haut, die in ein Paar Wochen oder Monaten almählich reift
und die Farbe und Eigenshaften der umgebenden Haut
bekommt. Das Verfahren ist besonders effizient für Läsionen, die sich über der Ebene der Haut befinden.
Wieviele Behandlungen sind nötig?
Muttermale mit einem Durchmessers bis zu 6 mm werden
meistens mit einer Behandlung entfernt und diejenigen bis
zum 1 cm mit zwei Behandlungen. Die Anzahl der nötigen
Behandlungen hängt von der Art der Läsion, Dimensionen,
Struktur, Porosität sowie Eigenschaften und Hauttypen
ab. Ein Drittel der Kunden kommt zur Behandlung nur einmal, die Hälfte zweimal und die anderen drei oder mehrere
Male. Die geschätzte nötige Anzahl der Behandlung bis zur
völligen Beseitigung aller Läsionen wird dem Kunden vor
Beginn der ersten Behandlung mitgeteilt.
Die Muttermale in der Ebene der Haut werden auch mit
grossem Erfolg beseitigt, aber bei ihnen sind mindestens
zwei Behandlungen nötig und die Periode der Erholung
dauert länger.
Die Gesichtshaut unterscheidet sich nach ihrer Struktur
von der Körperhaut, an der Spitze des Epiderms hat sie
mehrere Schichten der toten Haut, und ist für diese Methode besonders gut geeignet. In den meisten Fällen kann
man, nach Abschluss des Prozesses, die Stelle, an der sich
einst die Läsion befand, nicht finden.

Wie sind die Risiken?
Nach siebzig Jahren seit der ersten Anwendung dieser
neuen kosmetischen Methode ist es in keinem der behandelnten Fälle zum erneuten Wachstum der Läsion oder zu
nachträglichen unerwünschten Folgen gekommen.
Wie kann einen Termin vereibaren?
Die Behandlungen werden am Telefon oder per E-Mail vereinbart und dauern eine Stunde. Sofort danach kann der
Kunde seine üblichen täglichen Aktivitäten fortsetzen.
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