
Patienten- Information

Wahlleistung: Kombinations- Peeling mit Glycol-, (70%) und 
Trichloressigsäure (15% oder 25%)

Durchführung:

Vor jeder Peeling Sitzung wird die Haut mit speziellen Reinigungsprodukten abgereinigt und 
anschließend mit Aceton entfettet. 
Bei der ersten Sitzung wird immer mit dem GlycoTCA 15% Peeling begonnen. Bei den 
Sitzungen 2 – 4 kann man dann, je nach Reaktion, entscheiden ob man mit dem GlycoTCA 
25% Peeling (die Haut schält sich stärker und es kann auch stärker während der Behandlung 
brennen) weiter peelt. 
Das Peeling wird nach einer gewissen Zeit – maximal 5 Minuten (je nach Hautreaktion) mit 
einer Lauge neutralisiert. Dieser Vorgang kann einen Augenblick brennen. 
Im Anschluss wird die Haut gekühlt und danach mit einem hohen Lichtschutz und einer 
speziellen Nachbehandlungscreme versorgt.
 Nach der Sitzung kann die Haut für einige Stunden gerötet bleiben, brennen und auch leicht 
anschwellen.

Mögliche   Nebenwirkungen   und   Risiken   der o.g. Behandlung können auftreten:

Rötung und Brennen der Haut für mehrere Stunden; vorübergehendes Wundsein der 
Haut; verstärkte Pigmentbildung (selten); Provokation einer Herpes-Infektion (bei 
bestehender Neigung zu Herpes simplex); vorübergehende Verschlimmerung einer 
Akne vulgaris, stärkere Schuppung der Haut, Nässen und Krustenbildung, 
Narbenbildung (sehr selten)

Nachbehandlung und wichtige Hinweise:

Die Haut muss vor jeder Peelingsitzung mindestens 2 Wochen mit einer speziellen 
Fruchtsäurecreme vorbereitet werden.
Bitte vor und während der Peeling Kur keine fetthaltigen Cremes anwenden.
Die ersten vier Stunden nach dem Peeling darf nichts auf die Haut aufgetragen werden.
Es sollte während der gesamten Peeling Kur keine UV- Bestrahlung stattfinden und jeden Tag
einer hoher Lichtschutz getragen werden (Frühjahr/Sommer).
Die Haut beginnt sich ab dem 3. Tag für ca. 4 - 5 Tage zu schälen, es kann auch länger dauern
(Typabhängig). Die Schuppen können sich anfänglich bräunlich verfärben, das ist aber 
normal.
Wir bitten Sie darum die Schuppen nicht abzureißen, abzurubbeln oder die Haut mit einem 
mechanischem Peeling zu behandeln, sondern die Schuppen nur mit einer Nagelschere 
abzuschneiden.
Während der gesamten Schuppungszeit pflegen Sie Ihre Haut mit einer Feuchtigkeitspflege 
(so oft, wie angenehm).
Das Peeling wird 1x in der Woche durchgeführt. Man benötigt insgesamt 4 Sitzungen.
Der Preis pro Peelingsitzung beträgt für die Behandlung des Gesichts 75 € und für die 
Behandlung von Gesicht & Rücken (oder Gesicht & Dec.) 150 €.
Die Behandlung kann bar oder mit Karte bezahlt werden.
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