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Fruchtsäure-Peeling
Viele Hautanomalien und Hautkrankheiten entstehen durch eine übermäßige Anhäufung von
abgestorbenen Hautzellen. Poren verstopfen, die
Haut verliert an Glanz und wird dicker. Das in
unserer Praxis angewandte Fruchtsäure-Peeling
entfernt diese alten Hautschüppchen, und eine
Verbesserung des Haubildes ist meist sofort
danach sichtbar. Das Fruchtsäure-Peeling ist eine
ästhetische Behandlungsmethode, bei der die
Haut mithilfe natürlicher Stoffe (die vor allem
aus Sauermilch, Weintrauben und Zitrusfrüchten
gewonnen werden) therapiert wird. Je nach Konzentration wird das Peeling als oberflächiges oder
mitteltiefes Peeling eingesetzt. In jedem Fall handelt es sich um hochkonzentrierte Extrakte, die mit
den Inhaltsstoffen von Kosmetika nichts gemein
haben. Daher dürfen sie auch ausschließlich von
Fachärzten eingesetzt werden.
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Fruchtsäurepeeling setzen wir auch
erfolgreich ein:

Aknebehandlung

●● bei flächenhaften und umschriebenen Pigment-

Unreine Haut ist kein Schicksal

störungen im Gesicht

●● bei großporiger Haut
●● bei Lichtschäden der Haut
●● bei feinen Fältchen
Sprechen Sie uns an –
Wir beraten Sie gern individuell!

Individuelle Gesundheitsleistungen

Aknebehandlung
Unreine Haut ist kein Schicksal
Liebe Patienten, liebe Jugendliche,
Akne und unreine Haut sind nicht nur ein Problem
in der Pubertät, sondern werden teilweise auch bei
Erwachsenen bis zum Alter von 35 Jahren festgestellt. Jedoch wird vor allem bei Jugendlichen die
psychologische Belastung aber oft unterschätzt. Sie
leiden unter den Pickeln, haben mit Vorurteilen zu
kämpfen und fühlen sich ausgegrenzt. Hartnäckig
hält sich zum Beispiel das Gerücht, Akne sei die
Folge mangelnder Hygiene oder sogar ansteckend.
Das führt häufig dazu, dass sich Jugendliche in
dieser wichtigen und schönen Lebensphase in ihrer
Haut nicht mehr wohlfühlen können.
Die moderne Dermatologie verfügt jedoch über
zahlreiche Therapie-Ansätze, um den Betroffenen
schonend und effektiv zu helfen. Eine fachkundige
Behandlung durch Frau Neumann, unsere speziell
geschulte Fachkraft, kann schmerzhafte Entzündungen und die daraus resultierende hässliche
Narbenbildung verhindern.
Eine Akne, bei der die Haut nicht wirklich fachgerecht gereinigt wird, wird durch eigene „Behandlung“ oft verschlimmert. Deshalb lautet Regel Nummer eins für Akne-Patienten:
auf keinen Fall selbst Hand anlegen!
Durch das unsachgemäße Herumdrücken an Mitessern kann es leicht zu Entzündungen und später zu
hässlicher Narbenbildung kommen.
In unserer Sprechstunde bekommen Sie neben der
fachgerechten Behandlung auch wichtige Tipps zur
eigenen Pflege und vieles mehr.

Akne-Patienten kann geholfen
werden
Wir bieten Ihnen eine kompetente Aknebehandlung an. Vor der Aknebehandlung steht bei
uns immer eine fachärztliche Untersuchung zur
Diagnosesicherung – denn Akne ist nicht gleich
Akne. Eine Akne-Therapie wird dann immer bei
der schonenden Hautreinigung und der Beseitigung der verhornten Talgdrüsen ansetzen.
Bei regelmäßiger Behandlung werden Mitesser
und Pickel deutlich gemindert, das Entstehen
von Aknenarben wird verhindert, und Ihre Haut
erscheint glatt und gepflegt.
Außerdem erhalten Sie von uns Pflegeempfehlungen, die Sie zuhause selbst umsetzen
können.
Wir bieten Ihnen zur Aknebehandlung
in unserer Praxis:
●● Bedampfung

●● Reinigung und Desinfektion der Haut
●● Fachgerechtes Ausreinigen
●● Pflegeberatung
●● Fruchtsäurepeeling als Ergänzung
zur Aknetherapie

