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fruchtsäure-Peeling

Viele hautanomalien und hautkrankheiten ent-
stehen 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 Behandlungs methode, bei der die 
haut mithilfe natürlicher Stoffe (die vor allem 
aus Sauermilch, Weintrauben und zitrusfrüchten 
gewonnen werden) therapiert wird. Je nach kon-
zentration wird das Peeling als oberflächiges oder 
mitteltiefes Peeling eingesetzt. in jedem Fall han-
delt es sich um hochkonzentrierte extrakte, die mit 
den inhaltsstoffen von kosmetika nichts gemein 
haben. Daher dürfen sie auch ausschließlich von 
Fachärzten eingesetzt werden.

fruchtsäurepeeling setzen wir auch 
erfolgreich ein:

bei flächenhaften und umschriebenen Pigment- ●
störungen im gesicht

bei großporiger haut ●
bei lichtschäden der haut ●
bei feinen Fältchen ●

sprechen sie uns an –
Wir beraten sie gern individuell!

aknebehandlung
Unreine haut ist kein schicksal
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akne-Patienten kann geholfen  
werden

Wir bieten ihnen eine kompetente aknebe-
handlung 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 Beseiti-
gung 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 Pflegeempfeh-
lungen, 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 

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 festge-
stellt. 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 entzündun-
gen und die daraus resultierende hässliche  
narbenbildung verhindern.

 
eine akne, bei der die haut nicht wirklich fachge-
recht gereinigt wird, wird durch eigene „Behand-
lung“ oft verschlimmert. Deshalb lautet regel num-
mer eins für akne-Patienten:  
auf keinen fall selbst hand anlegen!

Durch das unsachgemäße herumdrücken an mites-
sern 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. 


