
Chemical Peeling bei grobporiger Haut bzw. zur Hautverjüngung

Wie wirken Chemical Peelings zur Hautverjüngung / Porenverkleinerung?

Bei einer Peel-Sitzung werden von uns unterschiedliche chemischen Lösungen mit niedrigem 
pH-Wert auf die Haut aufgetragen und dadurch oberflächliche Zellschichten der Haut beeinflusst.
Der von außen einwirkende Reiz aktiviert direkt und indirekt Zellen (Fibroblasten) in der zweit-
obersten Hautschicht (Corium), die dadurch vermehrt elastische und kollagene Fasern sowie
Hyaluronsäure produzieren. Diese Zellerneuerung bewirkt eine Straffung der Haut, eine
Verkleinerung von vergröberten Hautporen sowie die Reduktion von kleinen Fältchen.

Welche Chemical Peelings werden zur Hautverjüngung / Porenverkleinerung eingesetzt? 

Wir bieten je nach Hauttyp, Ausprägung der Symptome und des Alters des Patienten individuelle
Chemical Peelings an, deren Wirkung sich aufgrund der unterschiedlichen Hauteindringtiefe 
und der Inhaltsstoffe unterscheiden. Zur Behandlung eignen sich hier v. a. relativ oberflächlich
wirkende Chemical Peelings, wie z. B. ein höherkonzentriertes Glykol-Peel, das high potency Peel
(Glykolsäure mit Benztraubensäure) sowie das TCA-Glykol-Peel. Nach mehreren Sitzungen ist eine
deutliche Strukturbesserung der Gesichtshaut zu erreichen, bei Mischhaut werden zusätzlich
langfristig die Poren verfeinert, die Talgdrüsenaktivität reduziert und Hautunreinheiten beseitigt. 

Wie erfolgen die mehrmaligen Sitzungen zur Therapie der Hautverjüngung? 

Nach der Gesichtsreinigung erfolgt die Behandlung durch das Auftragen einer Lösung der indi-
viduell für Ihre Gesichtshaut passenden Peel-Substanzen. Unter Aufsicht wirkt diese Mischung
über mehrere Minuten ein. In dieser Zeit verspürt der Patient in der Regel je nach Peeling-Inten-
sität und individueller Empfindlichkeit ein leichtes Gefühl des Brennens. 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 hinsichtlich der Porenverkleinerung und Hautstraffung 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. Nach dem Peeling ist
ein effektiver UV-Schutz über mindestens 1-2 Wochen notwendig, um die Gefahr von Pigment-
verschiebungen nach der Peel-Sitzung zu minimieren. Peel-Sitzungen finden häufig in den 
sonnenarmen Jahreszeiten statt. Fruchtsäure-Peelings können jedoch in der Regel auch in den
sonnenreichen Monaten angewendet werden. 
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Wie sehe ich direkt nach der Peel-Behandlung und in den nachfolgenden Tagen aus?

Die Gesichtshaut kann direkt nach der Behandlung kurzzeitig gerötet sein. Besonders bei
empfindlicherer Haut kann es in den ersten drei Tagen nach dem Peeling zu einer leichten bis
mäßigen Rötung und Abschilferung der Haut kommen, die mit Make-up in der Regel gut zu
überdecken sind. Sollte aus privaten oder beruflichen Gründen dies soweit als möglich vermieden
werden, kann die Peel-Konzentration nach Absprache natürlich auch in niedriger Konzentration
und kürzerer Einwirkzeit aufgetragen werden bzw. die letzten Peel-Sitzungen auf einen Donner-
stag oder Freitag gelegt werden, um mögliche leichte Nebenwirkungen am Wochenende
„auszusitzen“.

Wie lange hält die Wirkung der verschiedenen Peelings zur Hautverjüngung an? 

Da es nach dem Peeling reaktiv zu einer körpereigenen Bildung neuer aktiven Zellen kommt, hält
der Erfolg der Hautverjüngung über Monate an. Eine längerfristige Verfeinerung der grobporigen
Haut ist bei Anwendung von höherprozentigen Glykol (=Fruchtsäure) -Peels, dem high potential
Peel sowie beim TCA-Glykol-Peel häufig erkennbar. Erneute Peeling-Sitzungen zur Auffrischung
bzw. der weiteren Intensivierung 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-Peelings alle 6 Wochen durch den Sommer bis in den nächsten
Herbst anschließen. Diese bewirken eine kontinuierliche Regeneration der eigenen Zellen mit
noch besseren Ergebnissen.

Wie funktioniert das neue Retinol-Peel (seit Herbst 2018 auf dem Markt)? 

Eine neue und effektive Möglichkeit der Therapie der Mischhaut und zur Hautverjüngung ist 
die Durchführung eines speziellen Peels mit Retinol, das durch Vitamin A (3%) eine schälende
Wirkung verursacht. Die meist zwischen dem zweiten und fünften Tag nach Behandlung auf-
tretende, oft nur mäßig ausgeprägte Rötung und Schuppung kann durch Make-up bei Bedarf
abgedeckt werden. Im Gegensatz zu den oben erwähnten anderen Peels ist beim Retinol-Peel
keine Vorbereitung mit fruchtsäurehaltigen Cremes notwendig. Die Peel-Lösung kann ca. 3-8
Stunden nach der Sitzung vom Patienten selbst daheim abgewaschen werden. Falls mehrere
Retinol-Peels geplant sind, sollte der Abstand zwischen den Behandlungen mindestens vier
Wochen betragen. Ein zusätzliches Informationsblatt zum Retinol-Peel wird von uns bei 
Interesse sehr gerne weitergegeben.

Werden bei uns auch stark wirksame tiefe Peelings zur Hautverjüngung und Narben-

verbesserung angeboten?

Ja, hier eignet sich die Kombination eines Jessner-Peels mit einem 35%igen Trichloressigsäure-
Peel am besten für eine deutliche und dauerhafte Besserung der Hautstruktur. Eine einmalige 
Behandlung ist hier ausreichend. Trotz Vormedikation mit sedierenden Tabletten und Luftküh-
lung ist diese Behandlung kurzzeitig schmerzintensiv, zudem ist eine Ausfallzeit von ca. einer
Woche zu erwarten. Weitere Rückfragen bezüglich dieses sehr effektiven Peels gerne direkt bei
den beiden Hautärzten.
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Welche Alternativen gibt es zu einer Behandlung durch Chemical Peeling?

Zur Hautglättung und Hautverjüngung des gesamten Gesichts ist der Einsatz einer unvernetzten
bzw. wenig vernetzten Hyaluronsäure eine ausgezeichnete Alternative. Weitere erfolgreiche
Möglichkeiten zur Hautverjüngung, die bei uns angeboten werden, ist die Fadenbehandlung 
mit PDO-Fäden, die Behandlung mit Eigenplasma sowie die photodynamische Therapie.

Gibt es weitere Lokalisationen, bei denen eine Behandlung mit Chemical Peelings möglich ist?

Ein Peeling kann je nach Bedarf und eventuell gleichzeitig mit der Gesichtstherapie auch für den
Hals, das Dekolleté, aber auch für die Handrücken durchgeführt werden.

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

In einem Beratungsgespräch werden von unserem SKINMED-Ärzteteam gerne die Möglichkeiten
eines Chemical Peeling zur Hautverjüngung besprochen und weitere Alternativen aufgezeigt.
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