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In der Rubrik «Ästheti sche 
Dermatologie» berichten 
die Mitglieder der Swiss 
Group of Esthetic Derma
tology and Skin Care 
(SGEDS) unter der Leitung 
von Dr. med.  Oliver Ph. 
Kreyden über die Entwick-
lungen in ihrem Fach.
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Am ersten Swiss LiveWorkshop Chemical Peeling im Muttenz 
wurden den Teilnehmern während zweier Tage die wichtigsten 
Informationen, Tipps und Tricks im Bereich des oberflächli
chen, mitteltiefen und tiefen chemischen Peelings vermittelt. 
Dazu gehörten Vorträge von renommierten Experten in diesem 
Bereich, wie der deutschen Dermatologin Dr. med. Luitgard G. 
Wiest oder dem hiesigen Fachmann, WorkshopVorsitzenden 
und SGEDSPräsidenten Dr. med. Oliver Ph. Kreyden. Abgerun
det wurde das Programm durch LivePeelings mit TCA 35% und 
Phenol.

Lors du premier atelier Swiss Live-Workshop Chemical Peeling 
à Muttenz, les participants ont bénéficié pendant deux jours 
d’informations importantes, de conseils et d’astuces dans le 
domaine du peeling chimique superficiel, moyennement pro-
fond et profond. Des conférences y ont été données par des 
experts renommés dans ce domaine, tels que la dermatologue 
allemande Dr. med. Luitgard G. Wiest ou le spécialiste local, 
responsable de l’atelier et président du SGEDS, le Dr Oliver 
Ph. Kreyden. Le programme a été complété par les Live-Pee-
lings avec TCA 35 % et phénol.

■■ Die «Grande Dame des Peelings», Dr. med. Luit-
gard G. Wiest, Münchner Dermatologin mit etlichen 
Jahren an Praxiserfahrung in diesem Bereich, erklärte 
den Teilnehmern, worum es sich beim chemischen 
Peeling überhaupt handelt. «Es gehört zusammen mit 
Botulinum, Hyaluronsäure, Laser-Haarentfernung 
und Microdermabrasion zu den Top Five der nicht-chi-
rurgischen Verfahren. Prinzipiell existiert ein weites 
Spektrum an Peellösungen zur individuellen Behand-
lung von unzähligen Indikationen. Diese Lösungen 
sind bei Raumtemperatur längere Zeit haltbar. Die 
Kosten belaufen sich demnach ausschliesslich auf die 
Materialen, ansonsten ist keine Investition nötig. 
Technik und Anwendung in der Praxis sind standardi-
siert und führen zu zuverlässigen Resultaten, eine 
Kombination mit den anderen eben genannten Tech-
niken ist möglich.»

Verschiedene Tiefen des Peelings
Beim chemischen Peeling wird die Epidermis und Der-
mis durch Peellösungen kontrolliert geschädigt, d.h. es 
findet eine kontrollierbare Exfoliation mit einer nach-
folgenden dermoepidermalen Regeneration (Kolla-
genneosynthese in der Dermis) statt. Klassisch unter-
scheidet man das oberflächliche vom mitteltiefen und 
tiefen Peeling. Die zu erreichende Tiefe hängt dabei 
von den eingesetzten chemischen Wirkstoffen, der 
Applikationsart und der Zusammensetzung der 
Rezeptur ab. Die mitteltiefe Form dringt bis in die 
papilläre Dermis und ins obere Stratum reticulare, die 
tiefe bis in die mittlere retikuläre Dermis. Um das 
geeignete Peelverfahren auszuwählen, muss man die 
Peelsubstanzen und deren Konzentration gut kennen, 
d.h. die Eindringtiefe der Lösung muss der Tiefe des 
Hautdefekts entsprechen. Zu beachten sind laut Dr. 
Wiest die fünf P’s (Patient, Plan, Peelingsubstanz, Prä-
vention, Praktische Erfahrung).

«Der ideale Patient für ein mitteltiefes und tiefes 
chemisches Peeling hat helle Haut, blonde oder rote 
Haare und blaue Augen», fasste Dr. Wiest zusammen, 
«Ganz wichtig ist auch, dass der Patient Ihre Anwei-
sungen minutiös befolgt.»

Zu einer guten Planung gehören die Beratung und 
die korrekte Entscheidung darüber, welches Peel für 
welche Indikation in Frage kommt. 

Indikationen für oberflächliche Peels, wo die Tiefe 
bis zum oberen Stratum papillare reicht, sind Akne, 

Mitteltiefes und tiefes Peeling
Peeling moyennement profond et profond

«Chemisches Peeling ist kostengünstig, 
hochwirksam und komplikationsarm» 
«Le peeling chimique est économique, haute-
ment efficace avec peu de complications»
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beginnende UV-Schädigungen, Rosazea, Hyperpig-
mentierungen, Follikulitis und Keratosis pilaris. Zur 
Verwendung kommen Alphahydroxysäuren (AHA), 
Salizylsäure (SA), Brenztraubensäure (PA) und die 
am häufigsten verwendete Trichloressigsäure (TCA, 
15–35%). Oberflächliche Peelings (alle genannten 
ausser TCA) haben ausschliesslich einen Rejuve-
nationseffekt und zeigen eine Verbesserung des Haut-
bilds meist nach mehrfacher Anwendung. Da sich 
zudem die Wirkungsmechanismen unterscheiden 
(Fruchtsäuren etc. wirken durch Reizung, indem der 
pH der Haut gesenkt wird, TCA wirkt in der Ausfäl-
lung der Proteine), kann man die verschiedenen Wirk-
stoffe nicht gleichsetzen. Fest steht: TCA 15%, vor 
allem in Kombination mit Jessner, kann bei den oben 
aufgeführten Indikationen ebenfalls sehr gute Resul-
tate bringen. Kombinationspeels mit verschiedenen 
Lösungen in demselben Gesichtsareal, z.B. Jessner-
Lösung mit TCA, verstärken die Einwirktiefe. Ästhe-
tische Effekte sind der Abbau von Zellatypien und 
Pigmentverschiebungen und der Aufbau einer kom-
pakten, glatten und glänzenden Oberhaut.

Indikationen für ein mitteltiefes Peeling sind feine 
Fältchen, flache Aknenarbe, Elastizitätsverlust, ober-
flächliche UV-Schädigungen und Hyperpigmen-
tierungen. Eingesetzt werden z.B. Kombinationspeels 
aus Jessner und TCA 35%, TCA 35–50% oder Phenol 
88%. Zwingend ist eine Vorbehandlung vier Wochen 
vor dem Peeling mit Vitamin-A-Säure, Glycolsäure 
und Hydrochinon, bei einigen ausgewählten Fällen ist 
zwei Wochen vorher eine Behandlung der Mimikare-
ale mit Botulinumtoxin A (BTX-A) zu empfehlen.

Indikationen für ein tiefes Peeling sind tiefe 
Aknenarben, ein fortgeschrittenes Photoaging und 
aktinische Keratosen. Kontraindikationen sind Kelo-
idbildung, Retinoide während der letzten sechs 
Monate, Fitzpatrick Hauttyp IV–VI, Schwangerschaft 
und Stillzeit. Häufig zur Anwendung kommt die 
Baker-/Gordon’sche Lösung, die unter anderem 50% 
Phenol und 2,2% Crotonöl enthält. Crotonöl ist für 
die Tiefenwirkung entscheidend. Beim tiefen Peeling 
müssen unbedingt systemische toxische Effekte auf 
Leber, Niere, Herz kontrolliert sowie die Herpes-Pro-
phylaxe und ein gutes Wundheilungsmanagement 
durchgeführt werden. Tabelle 1 fasst die konkrete 
Technik beim Full Face Peeling mit Phenol zusam-

Tab. 1:   Technik Phenol Full Face 

 – Kontroller Leber, Niere, Herz
 – Sedoanalgesie
 – Flüssigkeitszufuhr i.v.
 – EKG-Überwachung während des Peels
 – Reinigung mit Aceton
 – Markierung der ästhetischen Einheiten
 – Applikation der Peelsubstanz
 – Dokumentation in einem Peel-Chart
 – Okklusion mit Tape-Verband (optional)
 – Peelnachsorge: Débridement, Herpesprohylaxe, 
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men. Dieses und ein Full Face Peeling mit TCA 35% 
wurden am Workshop denn auch live durchgeführt 
(Abb. 1a–1d). 

Der Frost
«Sog. Lunchtime-Peels sind sehr oberflächlich, es ent-
steht kein Frost, daher sind die behandelten Personen 
meist schon nach wenigen Stunden wieder gesell-
schaftsfähig. Bei den Weekend-Peels mit Jessner und 
15 oder 20% TCA entsteht ebenfalls kein Arbeitsaus-
fall. Gepeelt wird am Donnerstag, freitags sind die 
Effekte noch überschminkbar und am Samstag und 
Sonntag setzt erst die Schälung ein, die am Montag 
weitgehend vorbei ist. Das Erythem wird danach mit 
Make-up abgedeckt.» Beim angesprochenen Frost 
handelt es sich um eine weissliche Verfärbung nach 
dem Auftragen der Peellösung, der durch die Ausfäl-
lung der epidermalen und dermalen Proteine entsteht. 
Die Einwirktiefe spiegelt sich denn auch im Frost 
wider (Tab. 2). Zusätzlich ist er abhängig von der Vor-
behandlung, z.B. mit einer AHA-Säure-Crème.

Gute Aufklärung des Patienten
«Wichtig für ein gutes Resultat ist die korrekte Indika-
tionsstellung und die äusserst gute Aufklärung des 
Patienten. Dies wiederum bedingt eine grosse Erfah-
rung im Umgang mit den Peelingsubstanzen im Gene-
rellen und im Umgang mit ästhetischen Patienten im 
Speziellen», so Dr. med. Oliver Ph. Kreyden, Vorsit-

Abb. 1a–1d: Dr. med. Luitgard G. Wiest und Dr. med. Oliver Ph. Kreyden führten durch den Workshop, der mitunter ein Peeling der Hände sowie 
ein Phenol-Peeling beinhaltete.
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Tab. 2:  Einwirktiefe und Frost 

Level 0: Erythem
Level I: vereinzelt weissliche Einsprengungen
Level II: grössere Anzahl konfluierender weisslicher 
Frostherde
Level IIIa: Weissfärbung mit opakem Farbton
Level IIIb: Weissfärbung mit gelblichem Farbton
Level IIIc: Weissfärbung mit gräulichem Farbton

Empfehlungen:

Decolleté und Extremitäten: Level 0–II
Gesicht: Level III

zender des Workshops und Präsident der SGEDS. 
Man muss eine genaue Anamnese machen und eine 
Diagnose anhand der Schwere der Hautschädigung, 
des Fitzpatrick-Hauttyps und der zu therapierenden 
Fläche treffen. Daraufhin sollte man einen genauen 
Behandlungsplan erstellen und den Patienten über die 
Details, vor allem aber auch über die möglichen 
Nebenwirkungen und Komplikationen aufklären 
(Tab. 3). Dinge, die in jedem Fall vor einem TCA-Pee-
ling anzusprechen sind: Herpes Prophylaxe, Vorbe-
handlung (Prä-Peel), Schmerzmanagement, Zeitpla-
nung, Nachbehandlung, mögliche Nebenwirkungen, 
Komplikationen und deren Management sowie die 
Zusammenarbeit zwischen Patient und Arzt. Man 
muss darauf gefasst sein, dass die Reaktionen der 
Behandelten nach einem chemischen Peeling unter 
Umständen heftig ausfallen. Deshalb geht es nicht nur 
um die korrekte Indikation, sondern ebenfalls um eine 
exakte Abschätzung, ob der Patient, und nebenbei 
erwähnt auch man selbst, dafür bereit ist.» Optimale 
Voraussetzungen für ein chemisches Peeling sind: Kor-
rekte Indikation, der Arzt ist sich sicher, dass die 
Behandlung erfolgreich sein wird, und der Patient 
freut sich auf die Behandlung (vor allem aufs Resultat) 
und vertraut dem behandelnden Arzt. Heikel sind 
unrealistische Erwartungen seitens des Patienten oder 
vorherige Probleme mit anderen Ärzten. Insbesondere 
bei Kunden, die nicht bereit sind, sich in Patienten zu 
verwandeln (z.B. VIPs), muss man aufpassen und 
allenfalls auf eine solche Behandlung verzichten. 

«Häufig hören wir das Argument, dass sich mit 
einem klassischen Verfahren wie dem Laser die glei-
chen Resultate erzielen lassen. Zu sagen ist jedoch, 
dass Laser nicht nur sehr teuer im Kauf und Unterhalt 
sind, sondern auch eine lange Lernkurve verlangen 
und vielfältige Komplikationen wie Verbrennungen, 
Hypo- und Hyperpigmentierungen oder Haarverlust 
im behandelten Gebiet mit sich bringen können. Aus-
serdem ist die Indikation limitiert und meist sind meh-
rere Sitzungen notwendig. Dies alles bei weniger 
guten und vor allem weniger langanhaltenden Effek-
ten als mit dem chemischen Peeling. Hier werden 
dafür Begleitfaktoren umso wichtiger, die, wenn man 
sie kennt, gut in den Griff zu bekommen sind: Nebst 
der oben erwähnten Aufklärung und Vorbereitung ist 
die Zeitplanung vor und nach der Therapie nicht zu 
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Tab. 3:  Mögliche Komplikationen des chemischen 
Peelings 

Je tiefer das Peeling, umso wahrscheinlicher sind 
 Komplikationen und Nebenwirkungen wie
 – Verzögerte Wundheilung
 – Hyperpigmentation
 – Persistierende Erythema
 – Telangiectasia
 – Narben
 – Herpes-Simplex-Infektionen
 – (Unzufriedener Patient)

unterschätzen. Das Management des physischen sowie 
psychischen Stresses braucht seine Zeit», fasste Dr. 
Kreyden zusammen.

Nachbehandlung
Die post-interventionelle Behandlung zuhause umfasst 
die Valaciclovir-Prophylaxe 2× 500 mg über fünf Tage. 
Um Schwellungen zu reduzieren, sollten Patienten in 
erhöhter Kopflage schlafen und in den ersten Tagen 
unter Umständen nichtsteroidale Antirheumatika ver-
wenden. Des Weiteren ist eine Kühlung mit Eismas-
ken sinnvoll sowie vier bis fünf Umschläge am Tag 
(entweder ein Löffel Salz in einem Liter Wasser plus 
zwei Löffel Essig oder drei Teebeutel in einem Liter 
Wasser mit zehn Minuten Brühzeit). Die Befeuchtung 

der Haut mit einer fettigen Crème sollte mehrmals am 
Tag durchgeführt werden. 

In der Praxis sind ebenfalls tägliche Besuche not-
wendig, die Folgendes umfassen:
 – Umschläge mit NaCl
 – Säuberung mit H2O2 3%
 – Vorsichtige Entfernung der losen Hautfetzen
 – Massage mit fettigen Salben.

Tipps für Anfänger
«Ärzte, die neu mit Peeling anfangen wollen, rate ich, 
zunächst nur mit einer Peeling-Methode, nämlich der 
oberflächlichen, zu beginnen und damit ihre Fähigkei-
ten zu verbessern. Zunächst sollte man überdies mit 
tiefem Applikationsdruck arbeiten und wenige Durch-
gänge machen. Danach kann man zu mitteltiefen und 
tiefen Peelings voranschreiten, lernen den Druck zu 
verstärken und anzupassen sowie mittels mehrerer 
Durchgänge den angestrebten Frost zu erreichen. Es 
ist immer besser, sich in seinen Kompetenzen zunächst 
zu beschränken und zu spezialisieren, statt alles Mög-
liche mit mangelnden Fähigkeiten anzubieten. Auch 
hier gilt: Qualität statt Quantität», schloss Dr. Kreyden 
seinen Vortrag.

Andreas Grossmann

Quelle: 1. Swiss Live-Workshop Chemical Peeling,  
1.–2. November 2013, Muttenz

■■ Um verbrannte oder verbrühte Haut 
erfolgreich mit einer künstlich hergestellten 
Haut ersetzen zu können, muss diese mög-
lichst genau diejenigen Strukturen enthal-
ten, welche die verletzte Haut aufgewiesen 
hat. Dem Forscherteam «Tissue Biology 
Research Unit» am Kinderspital Zürich ist 
es nun gelungen, vorerst im Labor, alle not-
wendigen Hautzellen aus menschlichem 
Hautgewebe zu isolieren. Damit lässt sich 
ein Hautersatz herstellen, welcher der Voll-
haut ähnlich ist.

Lymph und Blutgefässe
Was den Hautsubstituten bis anhin fehlte, 
waren Blut- und Lymphgefässe, Pigmentie-
rungen, Schweissdrüsen oder Haarfollikel 

Das Kinderspital Zürich hat kürzlich bekannt gegeben, dass es  
Forschern gelungen ist, im Labor eine Haut zu züchten, die Lymph und 
Blutgefässe enthält. Damit könnte Ersatzhaut künftig die Funktionen 
der natürlichen menschlichen Haut immer besser erfüllen.

und Nerven. War ein aus Ober- und Unter-
haut bestehender Hautersatz seit einiger 
Zeit möglich, so konnte das Forscherteam 
nun ein komplexeres Organ züchten, das 
mittels Isolierung aller nötiger Hautzellen 
aus einer menschlichen Hautprobe ein Voll-
haut-ähnliches Substitut mit Blut- und 
Lymphgefässen bildet. Diese erstmals ent-
wickelten Blut- und Lymphkapillaren 
garantieren eine effiziente und schnelle 
Gefässversorgung des Hautersatzes, was in 
der molekularen Gewebebiologie und rege-
nerativen Medizin einen grossen Fortschritt 
darstellt und das Einheilen verbessert. 

Für das Forscherteam überraschend waren 
vor allem folgende drei Punkte:

News & Views: Hauttransplantation

Fortschritte in der ErsatzhautZüchtung
1.  Die entnommenen Lymphgefässzellen 

arrangierten sich im Labor spontan zu 
Lymphkapillaren, die über alle entschei-
denden Charakteristika verfügten.

2.  Sowohl die künstlich hergestellten, mensch-
lichen Blut- als auch Lymphkapillaren 
verbanden sich in präklinischen Versu-
chen mit denjenigen der Versuchstiere.

3. Die Lymphgefässe waren funktionell.
Die Zulassung der komplexen Hautsubsti-
tute, auch von denjenigen ohne Blut- und 
Lymphgefässen, muss allerdings erst noch 
erfolgen.

Andreas Grossmann

 
Quelle: Medienmitteilung Kinderspital Zürich, 
30. Januar 2014, Zürich 
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