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Chemisches Peeling: Niemand 
nach der Therapie unzufrieden

Sie gelten weitherum als Experte für 
ästhetische Dermatologie. Was ist ihr 
Credo für diese Disziplin? 

Es handelt sich um ein medizinisches 
Teilgebiet der Dermatologie. Jeder Ein-
griff erfordert eine korrekte Diagnose 
und damit eine sorgfältige Abklärung. 
Daran schliesst sich eine gute, jedoch 
nicht übertriebene Therapie an.

Das chemische Peeling gehört zur 
ästhetischen Dermatologie. Was sind die 
Ziele und Vorteile dieser Methode?

Wir unterscheiden oberflächliche, 
mitteltiefe und tiefe Peelings. Jede 
Form hat eine Indikation: Das ober-
flächliche Peeling behandelt verstärkte 
Pigmentierungen bez. Pigmentstörun-
gen. Beim mitteltiefen Peeling geht es 
eher um strukturelle Hautstörungen,  
d. h. kleine Faltenbildungen oder auch 
tiefer reichende Pigmentstörungen 
und Sonnen bedingte Schädigungen. 
Beim tiefen Phenol-Peeling, der Kö-

nigsdisziplin des Peelings,  behandeln 
wir gröbere Faltenbildungen bei fortge-
schrittener z. T. auch hängenden Alters-
haut („Sagging“) mit einem zusätzli-
chen „Lifting-Effekt“, aber auch 
Akne-Narben bei jungen Menschen.

Der bedeutende Vorteil dieser Metho-
de: Mit einer einzigen Behandlung wer-
den sämtliche störenden Veränderun-
gen behandelt.

Wie wird das Verfahren durchgeführt?
Die korrekte Technik ist entscheidend 

für eine erfolgreiche Behandlung. In ers-
ter Linie soll das chemische Peeling eine 
starke Hautreaktion erzielen. Dies be-
dingt ein detailliertes Aufklärungsge-
spräch und eine optimale Vorbereitung 
auf den Behandlungsprozess. Sehr wich-
tig: Arzt und Patient sollen ein Team sein. 
Die Therapie erfolgt ambulant. In meist 
vier Schritten werden konzentrierte, ver-
schieden zusammengesetzte chemische 
Peelinglösungen direkt auf das zu behan-
delnde Hautgebiet aufgetragen. Mit Aus-
nahme des tiefen Phenol-Peelings ist kei-
ne Anästhesie erforderlich. Beim tiefen 
Phenol-Peeling sorgt ein Anästhesiearzt 
mit einer Schmerz-Schlafmittel-Kombi-
nation für Schmerz-Unempfindlichkeit.

Wie ist der Langzeiterfolg?
Der Langzeiterfolg ist einer der ganz 

grossen Vorteile. Eine Person wird wäh-
rend ca. einer Stunde behandelt. Darauf 

folgt die erwünschte, rund einwöchige 
Entzündungs- sowie anschliessende Ab-
schälreaktion – das Peeling. In den nach-
folgenden Wochen verbessert sich das 
Ergebnis immer mehr. Eine Wiederho-
lung der Behandlung ist eigentlich nicht 
erforderlich. Der grosse Unterschied zu 
vielen anderen Behandlungen wie z. B. 
Injektionsbehandlungen – Stichworte 
«Filler» und «Botox»: Dort muss die The-
rapie für ein gutes und natürliches Re-
sultat immer wieder erfolgen.

Wer kommt für diese Methode infrage? 
Prinzipiell können alle Personen und 

Altersgruppen profitieren. Bei jungen 
Leuten sind es beispielsweise Akne-Nar-
ben und bei mittelalterlichen Patienten 
eher Pigmentstörungen, beginnende Al-
tersflecken und Sonnenschädigungen. 
Im fortgeschrittenen Alter geht es um 
Veränderungen des Bindegewebes mit 
der sogenannten aktinischen Elastose 
beziehungsweise der faltigen Altershaut. 

Interessanterweise melden sich immer 
mehr Männer.

Braucht es hierzu eine spezielle Ausbildung?
Die korrekte, fachgerechte Durch-

führung ist für ein gutes Resultat ent-
scheidend. Schlechte Techniken führen 
zu Misserfolg und Komplikationen bis 
hin zu Narbenbildungen. Darum gehört 
diese Methode in die Hände von Fach-
ärztinnen und Fachärzten der Derma-
tologie oder plastischen Chirurgie. 
Denn diese Fachdisziplinen haben ein 
Verständnis für die Hautzusammenset-
zung. Unerlässlich ist auch eine gute 
Weiterbildung mit entsprechenden An-
geboten und Kursen (siehe Box).

Was liegt Ihnen am chemischen Peeling 
besonders am Herzen?

Für mich besonders wichtig an die-
sem Verfahren ist die Tatsache, dass je-
de Form einer Peeling-Behandlung ei-
ne korrekte Indikation benötigt. Die 
Planung des Eingriffes mit dem Pati-
enten ist Voraussetzung für ein gutes 
Resultat. Die korrekte Durchführung 
ist natürlich unabdingbar und muss 
stets an Weiterbildungskursen vertieft 
werden. Sind somit alle professionel-
len Voraussetzungen optimal gegeben, 
kommt zu hervorragenden Resultaten 
und Ergebnissen. Es gibt praktisch kei-
ne Person, die nach der Behandlung 
damit unzufrieden ist. 
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CHEMICAL PEELING LIVE – WORKSHOP 
01. u. 02.11. 2019

Praxisklinik Kreyden, Zentrum für 
Aesthetische Dermatologie und 
Dermatochirurgie, Baselstrasse 9, 
4132 Muttenz (bei Basel)

Theoret. Teil: Peeling-Möglichkeiten 
inkl. Indikationsstellung, Prä- und Post-
Management, Anästhesieverfahren.

Prakt. Teil: Live-Phenol-Peeling, 
TCA-Peeling an Gesicht, Hals und 
Dekolletee sowie Händen.

Anmeldung: per E-Mail unter 
administration@kreyden.ch 

SPONSORED BY «Der Langzeiterfolg 
ist einer der ganz 
grossen Vorteile»

5 leichte Tipps gegen Falten
Macht Zucker Falten?
Ja, Zucker verursacht Entzündungen in 
der Haut – das wirkt sich negativ auf den 
Hautalterungsprozess aus. Besonders 
verarbeitete Lebensmittel sind mit viel Zucker 
gespickt und sollten reduziert werden.

Antioxidantien für die Haut
Ob als Seren oder als Nahrungsergänzungsmittel – Antioxidantien 
unterstützen die Haut, sich von Alltagseinflüssen wie UV-
Strahlen, Luftverschmutzung, Stress und schlechtem Zucker zu 
erholen. Neben Beauty-Produkten am besten auf antioxidatives 
Essen setzen, bspw. Blaubeeren, Spinat, Tomaten und Bohnen.

Sonnencreme 
gegen Falten
Beim Sonnenschutz gilt: Je höher der 
Lichtschutzfaktor desto besser. Darauf 
achten, dass sie Sonnencreme im täglichen 
Gebrauch dick genug und im Laufe des 
Tages erneuert aufgetragen wird.

Tipp:
die Hände & das 
Dekolleté nicht 

vergessen.

Schlaf hilft
Es nennt sich nicht umsonst Schönheitsschlaf.

Acht Stunden Schlaf ist wie ein Spa-Wochenende 
für die Haut – Erholung pur. In der Nacht sinkt 
das Stresshormon und gleichzeitig steigt das 
Wachstumshormon. Das sorgt dafür, dass sich die 
Zellen der Haut erneuern können.

Nicht 
vergessen:

Vor dem 
Schlafengehen, 

die Haut gut 
reinigen.

Alltagsfasten
Intermittierendes Fasten ist eine Art tägliche Fasten-Einheiten für die Haut.

Man fastet 12 bis 14 Stunden pro Tag, acht Stunden Schlaf inklusive. Das kurbelt den Stoffwechsel und den Energiehaushalt noch mehr an als der 
Schlaf allein und erlaubt der Haut, sich zu regenerieren. Es hilft der Haut dabei richtig zu funktionieren und eine natürliche Schutz-Funktionen 
aufzubauen. Sie wird dadurch straffer und kann sich besser vor Luftverschmutzung und UV-Strahlen schützen.
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