
Chemical Peeling bei Mischhaut / 
grobporiger Haut und zur Aknetherapie

Wie wirken Chemical Peelings bei grobporiger Haut / Akneneigung?

Bei einer Peel-Sitzung werden von uns unterschiedliche chemische Lösungen mit niedrigem 
pH-Wert auf die Haut aufgetragen. Diese entfernen durch Abtragung oberflächlicher Zell-
schichten Hautunreinheiten (Komedonen), beseitigen entzündliche Akneläsionen (Papeln),
verkleinern langfristig vergröberte Hautporen und beeinflussen zusätzlich positiv die Talg-
drüsenaktivität. Vor allem etwas tiefer eindringende Peelings bewirken außerdem zusätzlich 
eine Hautstraffung.

Welche Chemical Peelings werden bei Mischhaut / Akneneigung eingesetzt? 

Wir bieten je nach Ausprägung der Akne, des Hauttyps und des Alters des Patienten individuelle
Chemical Peelings an, deren Wirkung sich aufgrund der unterschiedlichen Hauteindringtiefe und
der Inhaltsstoffe unterscheiden. Diese werden in der Regel von Privatkassen als unterstützende
Aknetherapie übernommen. Zur Behandlung eignen sich hier sanfte, relativ oberflächlich wirkende
Chemical Peelings, wie z. B. das Glykol (=Fruchtsäure) -Peel (evtl. zusätzlich in Kombination mit
einem Mandel-/ Zitronensäurepeel), bei robusterer Haut mit hoher Talgdrüsenaktivität das high
potency Peel (Glykolsäure mit Benztraubensäure) bzw. das TCA-Glykol-Peel.

Wie erfolgen die Peeling-Sitzungen zur Therapie der Mischhaut / Akneneigung? 

Nach der Gesichtsreinigung erfolgt die Behandlung durch das Auftragen einer Lösung der in-
dividuell für Ihre Gesichtshaut passenden Peel-Substanzen. Unter Aufsicht wirkt diese Mischung
über mehrere Minuten ein. In dieser Zeit kann der Patient je nach Peeling-Intensität und indivi-
dueller Empfindlichkeit ein meist nur leichtes Gefühl des Brennens verspüren. Im Anschluss wird
die Lösung neutralisiert und abgewaschen. Diese Behandlung wird vier bis fünf Mal im Abstand
von jeweils ca. 2-3 Wochen in langsam ansteigenden Konzentrationen wiederholt, um den best-
möglichen Effekt bezüglich der unerwünschten Akne- und Talgdrüsenstörung zu erreichen. 

Was muss ich vor und nach einer Peeling-Behandlung beachten?

Je nach Hauttyp und Art des Peelings empfehlen wir spezielle AHA- oder fruchtsäurehaltige
Gesichtscremes (z. B. Zeniac® LP, Alphacid® oder Alpha KM®), die als Vorbereitung mindestens 
2-3 Wochen vor dem geplanten Peeling-Termin verwendet werden sollten. Bei bekannter Neigung
zu häufigem Lippenherpes erfolgt eine Prophylaxe mit Aciclovir-Tabletten. Vor allem bei dun-
kleren Hauttypen ist nach dem Peeling ein effektiver UV-Schutz über mindestens 1-2 Wochen
wichtig, um die Gefahr von Pigmentverschiebungen zu minimieren.
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Wie sehe ich direkt nach der Behandlung und in den nachfolgenden Tagen nach der 

Peel-Behandlung aus?

Die Gesichtshaut kann direkt nach Behandlung kurzzeitig gerötet sein. Vor allem bei empfind-
licherer Haut kann es in den ersten drei Tagen nach dem Peeling zu einer leichten Rötung und
Abschilferung der Haut kommen, diese sind mit Make-up in der Regel gut zu überdecken. 
Sollte aus privaten oder beruflichen Gründen dies soweit als möglich vermieden werden, kann 
die Peel-Konzentration nach Absprache natürlich auch in niedrigerer Konzentration und kürzerer
Einwirkdauer aufgetragen werden.

Wie lange hält die Wirkung des Chemical Peeling zur Therapie an?  

Ziel des Peelings ist eine deutliche Besserung bei Akneneigung, die bei vielen Patienten über
mehrere Monate anhält. Eine zusätzliche Akne-Therapie mit Cremes ist gegebenenfalls auch 
nach dem Peeling vorteilhaft. Eine dauerhafte Verfeinerung der grobporigen Haut ist v. a. bei
Anwendung von höherprozentigen Glykol-Peels, dem high potential Peel sowie beim TCA-Glykol-
Peel häufig erkennbar. Erneute Peeling-Sitzungen zur Auffrischung bzw. der weiteren Intensi-
vierung des Effekts sind, falls gewünscht, problemlos als erneuter 4-5-maliger Behandlungszyklus
in einem der nächsten Winter möglich. Direkt an den regulären Behandlungszyklus können sich
nach allen beschriebenen Peelings zusätzlich „Refreshment“-Behandlungen in Form von Glykol-
Peels alle 6 Wochen durch den Sommer bis in den nächsten Herbst anschließen, um die Akne-
neigung dauerhaft zu verbessern.

Welche Alternativen bzw. unterstützende Maßnahmen gibt es zu einer Akne-Therapie durch

Chemical Peeling?

Basistherapie bei Akneneigung sind neben den spezifischen rezeptpflichtigen Akne-Therapeutika
gegen Komedonen (Mitesser) und entzündliche Läsionen vor allem die manuelle Tiefenausreini-
gung der Haut, die in unserem Institut aesthesan je nach Hauttyp individuell als Facial basic,
Thalassotherapie oder Masque Modelant erfolgen kann (www.aesthesan.de).

Ich bin an dieser Behandlung interessiert. Wie gehe ich weiter vor?

In einem Beratungsgespräch werden von unserem SKINMED-Ärzteteam bzw. dem Institutsteam
von aesthesan gerne die Möglichkeiten eines Chemical Peeling zur Aknetherapie besprochen 
und weitere Alternativen aufgezeigt.
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