
DieJetPeel-Technologie istei-
ne neue Gesichtsbehand-
lungsmethode, die mit Tech-
nik aus der Luft- und Raum-
fahrt arbeitet. Mit 720 Kilome-
ternpro Stundeschießt ausmi-

kroskopisch klei-
nen Düsen ein
Wirkstoff-Gas-Ge-
misch in und auf
die Haut, das sanft
die obere Horn-
schicht abträgt und
die Epidermis po-
rentief reinigt.

„Zudem massie-
ren feine Hochge-
schwindigkeitstrop-
fen die Haut, wäh-
rendder Kühleffektdie Durch-
blutunganregt“, sagtKosmeti-
kerin Ellen Krogmann. „Dank
der natürlichen Wirkstoffe
wirddas Hautbild in kürzester
Zeit tiefenwirksam und nach-
haltig verbessert.“

ImAnschluss werden in Jet-
Peel-Geschwindigkeit Hyalu-
ronsäure, essentielle Vitami-
ne oder Wirkstoffe zur Ent-
spannung der Mimikfältchen
oderzurEntrötungder Coupe-

rose in die dann
sehraufnahmefähi-
ge Haut einge-
bracht.

Die Behandlung
mit sofort sichtba-
rem Ergebnis sei
schmerzfrei, so
Krogmann. Kleine-
re Falten seien ge-
glättet, die Haut
wirke frischer.
„Nach vier bis

sechs Sitzungen ist ein Lang-
zeiteffekt erreicht“, so Krog-
mann. „Sicherheit und Wirk-
samkeit wurden in wissen-
schaftlichen Studien deut-
scher Universitätshautklini-
ken bewiesen.“

Ellen Krogmann
Selmsdörp 8
23701 Eutin/ Gross Meinsdorf
Tel.: 04521 / 77 98 40
www.ek-kosmetik.de

Wer unter Arthro-
se, Arthritis, Rheu-
maoderTinnitus lei-
det, kann die Hilfe
von Sylvia Pahl in
Anspruch nehmen.
Sie behandelt Pa-
tienten mit einer
derältestenHeilme-
thoden – der Blut-
egeltherapie. Sie
reicht weit zurück
bis in die Pharao-
nenzeit.

Heutewerden bei der medi-
zinischen Blutegeltherapie
diebekanntenWirkmechanis-
men der Saliva (Blutegelspei-
chel) und des sanften Ader-
lasses genutzt. Die abgegebe-
nen Substanzen, die sowohl
den Menschen als auch den
Tierengut tun,wirkenentzün-
dungshemmend, durchblu-
tungsfördernd, gefäßerwei-
ternd, schmerzstillend und
lymphstrombeschleunigend.

Da die Blutegel in
Deutschland als
Fertigarzneimittel
eingestuftsind,un-
terliegen sie den
gleichen Anforde-
rungen an Sicher-
heit, Qualität und
Wirksamkeit wie
alle zulassungs-
pflichtigenArznei-
mittel.

DieBlutegelthe-
rapie stellt somit

ein etabliertes Naturheilver-
fahren dar, das als moderne
BehandlungmitbreitemWirk-
samkeitsspektrum und guter
Verträglichkeit zur Verfü-
gung steht.
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Mit „Zentrum für integrative
Medizin“ trägt die Praxis von
Heiko Bornemann einen neu-
enNamen.FrischerName,be-
währtes Konzept: Bornemann
verbindet Schulmedizin und
ganzheitliche Naturheilkun-
de, um neue Behandlungsan-
sätze für Schmerzpatienten zu
erarbeiten.

„Jeder Mensch ist eine
funktionelle Einheit, die auch
bei der Behandlung von
Krankheiten als Ganzes be-
trachtet werden sollte“, sagt
derOstheopath und Heilprak-
tiker, der sich dieser Ansicht
bereits vor 15 Jahren ver-
schrieben hat. Inzwischen be-
schäftigt er ein Team aus
Heil-undChiropraktikern,Os-
theopathen, Physiotherapeu-
ten und Ernährungsberatern.
Schmerzen werden in derPra-
xisnicht isoliert etwa alsBand-
scheibenvorfall, Arthrose
oder Nervenreizung gesehen
und behandelt, sondern als
Symptom. Denn Auslöser von
Schmerzen sind häufig Fehl-
funktionen der Muskulatur
und des Bindegewebes, die
zuÜberlastungen des Körpers
führen.

„Wirwerfeneinenganzheit-
lichen Blick auf den Men-
schenundbehebendessenBe-

schwerden mit klassischen
und alternativen Heilmetho-
den, die sich ergänzen“, er-
klärt Bornemann. So können
Narben, ein gestörter Stoff-
wechsel, entzündete Zähne
oder Allergien die Ursache
von Migräne oder Rücken-
und Knieschmerzen sein. „Oft
finden Patienten nach einem
langen Leidensweg durch un-
seren Behandlungsansatz
den Grund ihrer Beschwer-
den und können schon nach
wenigen Behandlungen wie-
derschmerzfrei leben“, soBor-
nemann.

Häufigseiendankseiner in-
tegrativen Methoden sogar
operative Eingriffe vermeid-
bar, erläutert der Therapeut.
Zu Beginn einer Behandlung
steht die Anamnese durch
zwei Therapeuten – dazu zäh-
len etwa die Beschwerden
und die Vorerkrankungen
des Patienten. Zusammen mit
der osteopathischen Untersu-
chungundweiterendiagnosti-
schen Maßnahmen ergibt sich
die Indikation für die individu-
elleBehandlung. MitOsteopa-
thie löst Bornemann manuell
Blockaden und verbessert die
Beweglichkeit von Gelenken
und Muskeln. Die zur Osteo-
pathie gehörende Chiroprak-

tik soll den Körper ins Gleich-
gewicht bringen, indem sie
kleinste Skelettverschiebun-
gen beseitigt. Mit der Trig-
ger-Stoßwellen-Therapiekön-
nen sogenannte Trigger auf-

gelöst werden. So nennt Bor-
nemann kleine Muskelverdi-
ckungen, die durch Überlas-
tung oder Fehlhaltungen ent-
stehen und Ursache für
Schmerzen in Schulter, Na-

cken,Rücken, Armenund Bei-
nen sein können. Zudem ar-
beiten Bornemann und sein
Team mit der Atlastherapie
für die Beweglichkeit des Na-
ckens und der Podo-Orthesio-
logie zum Gehen in Balance.
Darüberhinaus kommen die
Narbentherapie nach Borne-
mann, die Ozon- und die Infu-
sionstherapie, Allergiebe-
handlungen und individuelle
Stoffwechselprogramme zum
Einsatz.

Die Praxis kooperiert mit
ausgesuchtenZahnärzten, Or-
thopäden, Internisten, Gynä-
kologen, Radiologen und All-
gemeinmedizinern, um für je-
den Patienten die richtige
Kombination von Behand-
lungsmaßnahmen zu finden.
Ziel ist es, so wenig wie mög-
lich und so viel wie nötig in
den Organsimus der Patien-
ten einzugreifen, um das
Wohlbefinden dauerhaft wie-
derherzustellen.

Zentrum für integrative
Medizin Bornemann
Schmerztherapie/Osteopathie/
Chiropraktik/Triggerstoßwellen/
Naturheilverfahren
Moltkeplatz 2
23566 Lübeck
Tel.: 0451 / 79 80 99
www.zfim-bornemann.de

Blutegel als
medizinische Helfer

Die traditionelle Heilmethode wird auch in
moderner Humanmedizin eingesetzt.

Zentrum für integrative Medizin
Ganzheitliche Behandlung von Schmerzpatienten mit Ostheopathen, Heil- und

Chiropraktikern, Physiotherapeuten und Ernährungsberatern.

JetPeel-Technologie
geht unter die Haut
Tiefenwirksame Verbesserung des Hautbildes

mit Technik aus der Luft- und Raumfahrt.

Sylvia PahlEllen Krogmann

Das Team des Zentrums für integrative Medizin hat sich auf
ganzheitliche Schmerzheilkunde spezialisiert.  Foto: hfr

JetPeel bringt die Wirkstoffe
direkt in die Haut.


