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feel the peel – Erfolgreich peelen 
mit fruchtsäuren

auf der tagung dermatologische Praxis in frankenthal referierte Pd dr. Claudia Borelli, leiterin der einheit für Ästhetische 
dermatologie und laser der universitätshautklinik tübingen und vorstandsmitglied der international Peeling society (iPs) am 

5. april 2014 über fruchtsäurepeels mit dem fokus auf „enzymatische effekte für die ph-Wert-regulation und hautregeneration“. 
sie berichtet über ihre Peel-erfahrungen mit dermasenCe peel no. 2 und peel no. 2 sensitive, das als medizinisches verfahren von 

dermatologen durchgeführt wird. zahlreiche vorher-nachher-fotos der Patienten verdeutlichten die Behandlungserfolge. 

DIE wIrKuNg VoN fruchtsäurE-
pEElINgs: hAutrEgENErAtIoN 
Durch ph-wErt-rEgulAtIoN 

fruchtsäurepeelings regen die natürliche 
erneuerung der haut insgesamt und spe-
ziell die Kollagenneogenese an. sie redu-
zieren die hornschicht und fördern ein 
gleichmäßigeres hautbild. außerdem re-
gulieren sie den ph-Wert der haut und 
stabilisieren dadurch den säureschutz-
mantel. ein intakter säureschutzmantel 
ist eine grundsätzliche voraussetzung für 
einen physiologischen hautzustand. 

„wENN DIE hAut sAuEr Ist, 
gEht Es Ihr gut!“

entscheidend für eine intakte hautbarri-
ere und damit für ein gesundes hautbild 
ist ein ph-Wert von 4,8 bis 5,5. da die 

hautoberflächenenzyme ph-Wert-abhän-
gig arbeiten, ist ein physiologischer ph-
Wert voraussetzung dafür, dass folgende 
funktionen störungsfrei ablaufen können: 

• hydratisierung des stratum corneum  
 (hornschicht) 
• abwehr von Bakterien 
• aufbau polarer Barrierelipide 
• regulation der desquamation 
 (abschilferung, schuppung)

der ph-Wert steuert die hautoberfläche-
nenzyme, die für den aufbau der haut sor-
gen, und schützt vor pathogenen Keimen. 

EIN pEElINg – 
DIVErsE bEhANDluNgsoptIoNEN

die durch Pd Borelli vorgestellten frucht-
säurepeelings sind für zahlreiche indika-
tionen geeignet. dank des patentierten 
verfahrens ist das mischverhältnis von 
salizylsäure und glykolsäure stufenwei-
se einstellbar und so beim jeweiligen 
Patienten eine individuelle anpassung 
möglich. dadurch ergibt sich ein breites 
Behandlungsspektrum: 

• grobporige haut
• reife haut und fältchen, anzeichen  
 vorzeitiger hautalterung
• unreine haut und akne 
 (mit leichter narbenbildung)
• verhornungsstörungen
• irritierte haut und rosacea
• hyperpigmentierungen/melasma

Wichtig, so stellt Borelli heraus ist die 
konsequente vorbereitung der haut mit 
fruchtsäure-Produkten für die tägliche 
reinigung und Pflege (beispielsweise 

dermasenCe mousse + tonic und der-
masenCe aha Body & face lotion). sie 
erhöht die Compliance des Patienten und 
vor allem den erfolg der nachfolgenden 
Peels: die haut gewöhnt sich schrittwei-
se an den niedrigen ph-Wert, so dass das 
fruchtsäuregel nach dem auftragen län-
ger auf der haut bleiben kann als bei un-
vorbereiteter haut. zudem macht die in 
den Pflegeprodukten enthaltene frucht-
säure das hautbild ebenmäßiger – eine 
gute voraussetzung für ein gleichmäßi-
ges Peelergebnis. 

die Wirkung des Peels ist umso stär-
ker, je höher die Konzentration der 
fruchtsäure ist. ein auf den jeweiligen 
Patienten abgestimmtes mischverhältnis 
ist deshalb entscheidend für den ange-
strebten Behandlungserfolg. 

Pd Borelli zeigt eine demobehand-
lung mit dem dermasenCe peel no. 2 
bei einer Probandin mit der indikation 
rosacea.  

die demobehandlung zeigt den Pee-
lingprozess von der reinigung der haut 
über das Peeling zur neutralisation und 
anschlusspflege. zuerst wird die haut 
gereinigt und mit dem prepeel conditioner 
tuch (ca. 50 %-iger alkohol) entfettet; 
dabei wird der hydrolipidfilm entfernt. 
anschließend wird das fruchtsäuregel 
aufgetragen. Je nach Konzentration des 
gels spürt der Patient möglicherweise 
ein Kribbeln der haut. die einwirkzeit 
des fruchtsäuregels beträgt 3–5 min mi-
nuten; in dieser zeit kann das Kribbeln 
zunehmen. 

durch das auftragen der neutralisati-
onscreme – beginnend am Kinn oder dort, 
wo die haut am stärksten reagiert – wird 
das verfahren gestoppt. die haut kann 
zusätzlich gekühlt werden, um mögliche 

Abb. 1: pD Dr. med. claudia borelli.
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rötungen zu verringern, beispielsweise 
mit einem feuchten handtuch aus dem 
Kühlschrank. 

anschließend wird zur Beruhigung der 
haut eine hauttypgerechte Pflege aufge-
tragen. Wichtig bei der anschluss-pflege 
ist ein konsequenter uv-schutz mit licht-
schutzfaktor 50. da die hautbarriere sich 
nach dem Peeling neu aufbauen muss, 
benötigt die gepeelte haut mehrere mo-
nate lang erhöhten uv-schutz. 

die live-Behandlung zeigte das un-
mittelbare Peelergebnis: die haut wirkt 

klarer und strahlender. der ph-Wert der 
haut ist optimiert und begünstigt den 
aufbau einer intakten hautbarriere. 
fruchtsäurepeelings werden in sechs bis 
zwölf Behandlungen im abstand von je-
weils zwei bis vier Wochen durchgeführt. 
das hier gezeigte fruchtsäurepeeling 
ist eine kurze Behandlung (“lunchtime-
Peel“), das ab der ersten Peeling-sitzung 
wirkt. 

Pd Borelli forderte die anwesenden 
dermatologinnen und dermatologen auf, 
bei interesse an der methode Peeling der 

international Peeling society (iPs) beizu-
treten. Bei dieser 2012 neu gegründeten 
gesellschaft kann Peeling von oberfläch-
lich bis tief von experten gelernt werden 
und man erhält tipps für die Behandlung 
eigener Patientinnen und Patienten: 
Kontakt: google: international Peeling 
society oder contact@peelingsociety.com

weitere Informationen:
www.dermasence.de/peeling.htm

Abb. 2: patientin vorher. Abb. 3: a.) Nach behandlung b.) close-up.


