
Leitfaden für Patienten bei einer Retinol Peeling Behandlung

Das Retinol Peel von Neostrata® als neue hochwirksame Form eines anti-aging-Peels ist seit
Herbst 2018 auf dem deutschen Markt. Durch die schälende Wirkung von Vitamin A (3%) erfolgt
eine dauerhafte Hautverjüngung mit Verbesserung des Oberflächenreliefs, Modulierung von grob-
poriger Haut und Abmildern von kleinen Fältchen. Es ist vor allem für normale Haut und Misch-
haut geeignet. Eine Schwangerschaft sollte vor der Anwendung des Peels ausgeschlossen sein. 
Anders als bei vielen anderen Peelings (Fruchtsäure(=Glykol)-, TCA-Glykol-, high potency Peel) 
ist hier keine Vorbereitung mit fruchtsäurehaltigen Cremes notwendig. Es erfolgt keine Neutrali-
sation am Ende der Behandlung und es müssen hier nicht unbedingt mehrere Peel-Sitzungen 
hintereinander erfolgen.

Vor der Retinol-Peel-Sitzung sollten mindestens 3 Tage davor AHA- und fruchtsäurehaltige
Cremes (z.B. Zeniac LP®, Alphacid®, Alpha KM®) abgesetzt werden. Nach dem Auftragen des
Retinol-Peels kann vom Patienten selbst in Abhängigkeit von der Hautempfindlichkeit nach 3-8
Stunden das Peel daheim abgewaschen werden (mit reichlich lauwarmen Wasser und ggf. einer
Reinigungslösung). Die von unseren Ärzten bzw. unseren Kosmetikerinnen empfohlene Ein-
wirkzeit ist dabei unbedingt einzuhalten!

Tragen Sie bis zum Abwaschen des Peels keinerlei Produkte (Gesichtscremes, Make-up) auf. 
Vermeiden Sie in den nächsten Tagen Druck durch Hut, Stirnband, oder ähnlichem. 
Für die nächsten 4 Wochen ist konsequenter Sonnenschutz Voraussetzung (Meiden von Sonne
oder Verwendung von nicht-fettendem Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutz-Faktor 
(z. B. Eucerin 50+ oil control Gel).

Die meist zwischen dem zweiten und fünften Tag nach Behandlung auftretenden, oft nur 
mäßig ausgeprägten Reaktionen (Rötungen, kleine Pusteln und/oder Schuppung) können 
durch Make-up bei Bedarf abgedeckt werden und sind gewünschte Effekte. Eine von uns ggf.
zusätzlich empfohlene beruhigende Creme kann diese schneller abmildern. Falls eine Neigung 
zu Akne bekannt ist, ist es möglich, dass diese in den ersten 2-3 Wochen nach dem Peel aktiviert
wird. Eine zusätzliche Creme rezeptiert von den Ärzten kann in diesem Fall helfen, die Akne-
Läsionen schneller abzuheilen.

Die Häufigkeit der Anwendung des Retinol-Peels kann (anders als bei vielen anderen Peels) vom
Patienten sehr flexibel gehandhabt werden. Bereits eine einmalige Behandlung kann mittel- und
langfristig leichte Besserungen des Hautbildes erreichen. Oft wird jedoch eine dreimalige Retinol-
Peel-Therapie im Abstand von ca. 4 Wochen durchgeführt und diese in den darauffolgenden
Jahren 1-2x /Jahr aufgefrischt, um möglichst große und langfristige Effekte im Bereich der
Hautverjüngung zu erreichen.
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