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Ein in der täglichen dermatolo-
gischen Sprechstunde häufig 
anzutreffendes Hautproblem 

sind „Po-Pickel“. Sie entstehen auf 
dem Boden einer genetischen Verhor-
nungsstörung bei Atopischer Diathe-
se, häufig verbunden mit einer Kera-
tosis pilaris. Zusätzlich besteht meist 
ein übertriebenes Hygieneverhalten 
mit austrocknenden Reinigungssub-
stanzen, oft begleitet durch ständige 
Manipulationen wie auch das Tragen 
enger Kleidung. 
Hier bieten sich Fruchtsäurepeelings 
geradezu ideal als begleitende Thera-
pie an. Dermasence peel Nr. 2 und 
peel Nr. 2 deep eignen sich aufgrund 
mehrerer Aspekte ausgezeichnet für 
diese neue Indikation. Zum einen ist 
es bei diesem Sys tem 
möglich, zwei 
unterschiedli-
che Fruchtsäu-
ren mit sich er-
gän- 
zenden Wir-
kungen indivi-
duell zu kom-
binieren. Die 
Glycolsäure, 
eine α-Hy-
droxysäure, 
kann bis 50 
Prozent ein-
gesetzt wer-
den. Sie ist 
durch ihre 
Wirkung auf 
die Keratino-
zyten ideal 
zur Redukti-
on der follikulä-
ren Hyperkeratosen und wirkt zu-
dem durch eine Ver mehrung von Glu-
cosaminoclycanen hydratations-för-
dernd. Salicylsäure, eine ϐ-Hydroxy-
säure, kann in unterschiedlichen Mi-
schungsverhältnissen bis 25 Prozent 
zugesetzt werden. Sie wirkt keratoly-
tisch, antiinflammatorisch und anti-

bakteriell. Somit wirkt das Kombina-
tionspeeling auf unterschiedlichen 
Ebenen der Entstehung der glutealen 
Follokulitis entgegen.

Pflegeempfehlungen  
an die Patienten
Ein ideales Therapieregime sieht fol-
gendermaßen aus: Um der Patientin 
die gestörte Hautbarriere zu verdeut-
lichen, erfolgt zunächst eine Haut-
funktionsmessung mit einem geeig-
neten Hautanalysegerät. Hier zeigt 
sich meist eindrücklich ein Mangel 
an Fett und Feuchtigkeit, sowie (auf-

grund der ungeeigneten Reinigungs-
produkte) ein erhöhter pH-Wert. An-
hand dieser Auffälligkeiten kann ihr 
nun eine besser geeignete Pflege 
empfohlen werden. Diese sollte alle 
Bereiche der Körperpflege und Rei-
nigung umfassen. Dazu gehören das 
Einschränken von Duschen oder Ba-
den auf ein- bis zweimal pro Woche, 
das nur sparsame Anwenden von  
pH-Wert-optimierten Reinigungslo-
tionen und die tägliche Pflege mit  
rückfettenden und hydratisierenden 
Körperlotionen.

Eingefahrenes  
Pflegeverhalten aufgeben
Zur Vorbehandlung für die medizini-
schen Peelingsitzungen sollte die Pa-
tientin nach jedem Duschen oder Ba-

den eine fruchtsäurehal-
tige Creme oder 

Lösung anwen-
den, mindestens 
aber dreimal in 
der Woche. Sind 
bereits deutliche 
Hyperpigmen-
tierungen aufge-
treten, so emp-
fiehlt sich das 
Anwenden ei-
nes hydrochi-
nonhaltigen 
Externums be-
gleitend zur 
Peelingkur 

über mindestens sechs Monate. 
Selbstverständlich ist auf entspre-
chenden Lichtschutz bei eventuellen 
Sonnenkontakten zu achten. Sola-
rien, deren Bräunungswirkung gerne 

zum Überdecken der unschönen Fle-
cken benutzt wird, sind obsolet.
Da die Patientinnen meist sehr moti-
viert sind, das Problem endlich loszu-
werden, ist die Bereitschaft hoch, ihr 
eingefahrenes Pflegeverhalten aufzu-
geben. Im Zusammenhang mit der 
Peelingkur akzeptieren sie, dass eine 
passende Begleitpflege notwendig 
ist, und sie können auf diesem Weg 
langfristig zu einer vernünftigen Kör-
perpflege motiviert werden. 

Die Behandlungen erfolgen in der 
Regel alle vier Wochen, bei sehr aus-
geprägtem Befund kann zu Beginn 
alle 14 Tage gepeelt werden. Beim 
Peeling ist die gute Vorbereitung des 
zu behandelnden Bereiches entschei-
dend. Aufgrund der im Vergleich zum 
Gesicht wesentlich dickeren derma-
len und epidermalen Hautschichten 
muss zunächst ein zusätzliches abra-
sives mechanisches Peeling durchge-
führt werden. Dies empfiehlt sich 
beispielsweise mit einer Mischung 
aus Kochsalz und Dermasence Hy-
drolotion. Anschließend kann die Pa-
tientin duschen oder die Substanzen 
werden mittels feuchter Kompressen 
entfernt. 

Vor Behandlung  
intensiv entfetten
Nun wird der gesamte Behandlungs-
bereich mehrfach kräftig mit Prepeel-
Tüchern abgerieben, alternativ kann 
Aceton zum Entfetten verwendet 
werden. Durch diese Vorbehandlung 
wird sichergestellt, dass die nachfol-
gend aufgetragenen Polyhydroxy -
säuren nun gleichmäßiger und tiefer 
eindringen.
Im Allgemeinen sollte bereits von 
der ersten Sitzung an mit der stärke-
ren der beiden Fertigkombinationen, 
dem Peel Nr. 2 deep, behandelt wer-
den. Zunächst auf Stufe 7/8 mit glei-
chen Teilen von 50 Prozent Glycol- 
und 25 Prozent Salicylsäure. Die 
Grundlage dieser Präparate ist ein 
leicht zu verstreichendes Gel, das 
auch bei schrägem oder horizonta-
lem Auftragen nicht verläuft und so-
mit sehr sicher anzuwenden ist. Die 
Einwirkzeiten müssen im Vergleich 
zu den Behandlungen im Gesicht 
stark verlängert werden. Empfeh-
lenswert sind zehn Minuten bei der 
ersten Sitzung. Anschließend erfolgt 
eine leichte Massage des behandel-
ten Bereiches mit der für dieses Prä-

parat entwickelten neutralisierenden 
und beruhigenden Creme. Dies wird 
als sehr angenehm empfunden. Lie-
gen viele entzündliche Läsionen 
vor, empfiehlt sich anschließend 
das Auftragen einer passenden Kör -
perpackung mit Aloe vera oder 
Hei lerde. 

Akute Nebenwirkungen 
kaum zu erwarten
Aufgrund der relativen Unempfind-
lichkeit der Haut im Po- und Ober-
schenkelbereich sind keine akuten 
Nebenwirkungen zu erwarten und 

das gesamte Verfahren kann unpro-
blematisch von einer geschulten 
Arzthelferin oder Kosmetikerin über-
nommen werden. Ideal ist diese  
Therapie auch in der Kombination 
mit weiteren kosmetischen Körper-
behandlungen anzuwenden.
Die Patientin sollte dann für 24 
Stunden nicht baden oder duschen, 
kann nach dieser Zeit aber sofort 
wieder mit dem passenden Pflege-
programm beginnen. Starke Schup-
pungen treten normalerweise nicht 
auf. Das Hautbild verbessert sich 
von Mal zu Mal. 
Sollten die Hautveränderungen sehr 
hartnäckig sein oder bereits viele  
Hyperpigmentierungen vorliegen, so 
empfiehlt sich für ein bis zwei Sitzun-
gen die zusätzliche Anwendung von 
35 Prozent TCA-Lösung. Diese kann 
ausgezeichnet in Kombination mit 
dem Peel Nr. 2, Einstellung 1 (50 Pro-
zent Glycolsäure) angewandt wer-
den. Hierunter kommt es zu stärkeren 
Exfoliationen, die Patientin muss ent-
sprechend aufgeklärt werden. 
Zu beachtende Kontraindikationen 
für die Peelingbehandlungen sind ne-
ben den bekannten, über das Arztge-
spräch zur Einverständniserklärung 
abzuklärenden Punkten ein genitaler 
Herpes simplex oder eine tiefe Fu-
runkulose. Eine Akne inversa sollte 
ausgeschlossen werden, da in diesem 
Fall das erwünschte Therapieergeb-
nis nicht realisierbar ist.

Viele Einsatzmöglichkeiten 
von Kombipeels
Die Einsatzmöglichkeiten des Kom-
bipeels sind weitaus breiter als häufig 
kommuniziert. Durch die individuel-
le Dosierbarkeit des Peels ist es mög-
lich, auch sehr sensible wie die atopi-
sche Haut mit Erfolg zu behandeln. 
Da bei allen oberflächlichen Peeling-
verfahren eine entsprechende vorbe-

handelnde und begleitende Pflege-
therapie empfohlen wird, verbessert 
sich die Compliance der Patienten, 
was das Anwenden von geeigneten 
Hautpflegeprodukten angeht. Moti-
viert durch die sichtbar positiven Er-
gebnisse nach den Peelingsitzungen 
wird ein Lernprozess angeregt, der 
langfristig zu einer gesunden Ver -
haltensänderung führt, was die An-
wendung geeigneter Gesichts- und 
Körperpflege betrifft. Auch uner-
wünschte Verhaltensweisen wie das 
Manipulieren an Minimaldermatosen 
kann über dieses Schema verlernt 
werden. Nach einer Peelingkur über 
Herbst- und Winter kann die Patien-
tin dann im Sommer ihren glatten und 
„pickelfreien Po“ stolz in der neues-
ten Bademode zeigen. ve 

Erweiterte Indikationen des kombinierten Glycol-Salicylsäure-Peelings

Peeling für den pickelfreien Po
Oberflächliche chemische Peelings gehören schon lange zum therapeutischen  
Repertoire des Dermatologen. Wie Fruchtsäurepeelings auch bei speziellen  
Indikationen angewendet werden können, erläutert Dr. med. Annette Schaefer,  
Öhringen. 

Dr. med. Annette Schaefer

„Ideal ist diese  
Peelingtherapie auch in der 

Kombination mit  
weiteren kosmetischen  
Körperbehandlungen  

anzuwenden.“

Zwei unterschiedliche Frucht -
säuren mit sich ergänzenden  
Wirkungen lassen sich individuell 
kombinieren.

Der Preis ist mit 10.000 Euro do-
tiert und kann geteilt werden. 

Die Verleihung erfolgt an lässlich 
der 46. Tagung der Deutschen Der-
matologischen Gesellschaft, die 
vom 30. März bis 2. April 2011 in 
Dresden stattfinden wird.
Die Firma Almirall Hermal GmbH 
 schreibt den Förderpreis aus, um 
neue diagnostische Methoden, kli-
nisch-therapeutische Studien oder 
weiterführende Konzepte sowie 
Nachsorgeuntersuchungen in der 
Dermatologie auszuzeichnen, um 
auf diesem Wege die dermatologi-
sche Forschung zu fördern. Schirm-
herr des Almirall Förderpreises Der-
matologie ist Professor Dr. med. Dr. 
h.c. mult. Gerd Plewig, München. 
Die Auswahl der Arbeiten erfolgt 
durch ein Experten-Komitee.
Zur Teilnahme berechtigt sind Der-
matologen aus Klinik und Praxis, 
die in Deutschland, Österreich oder 
 der Schweiz tätig sind. Auch Auto-

renteams kön-
nen sich bewer-
ben. Die Arbeit 
kann in deut-
scher oder eng-
lischer Sprache 
eingereicht 
werden.

Einsendeschluss ist der  
15. Januar 2011.
Weitere Informationen und die  
Bewerbungsunterlagen sind zu  
erhalten unter:
www.almirall.de, dort unter der 
Rubrik: Über uns / Förderpreis 
Dermatologie.
Die Arbeiten sind mit akade -
mischem Lebenslauf einzurei- 
chen bei:
Almirall Förderpreis
Wissenschaftliches Komitee
Scholtzstraße 3
21465 Reinbek

Almirall Förderpreis Dermatologie 2011

Neue Konzepte in  
Diagnostik und Therapie
Bereits zum achten Mal schreibt die Firma Almirall Hermal 
GmbH den Almirall Förderpreis Dermatologie – Neue  
Konzepte in Diagnostik und Therapie – aus. 
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Patientin mit typischen, seit  
Jahren vorliegenden Po-Pickeln (li) 
und nach drei Peelingbehand -
lungen (re)




