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In der Ästhetischen Dermatologie 
können Fruchtsäurepeelings sehr 
effektiv dazu beitragen, den pH-

Wert zu stabilisieren bei gleichzeiti-
ger Restrukturierung des dermalen 
Gewebes. In vielen Fällen kann neben 
der Reduktion von Entzündungen so-
gar eine verminderte Irritabilität der 
Haut beobachtet werden. Wie das ge-
rade auch bei Spezialindikationen 
funktioniert, präsentiert die Dermato-
login Dr. med. Annette Schaefer in ei-
nem Workshop zum neuartigen peel 
No. 2 sensitive (p&m). Speziell bei 
sensibler und barrieregeschädigter 
Haut ist die Anwendung des Chemi-
cal Peel bislang – wenn überhaupt – 
nur unter Einschränkung bei geringer 
Effektivität möglich. Hier setzt das 
neue Produkt an: Die Entwicklung 
des Kombinationspeelings aus 20- 
prozentiger Glycol- und 10-prozenti-
ger Salizylsäure mit einer anti-irritati-
ven Komponente hatte zur Aufgabe, 
das Irritationspotenzial schon bei der 
Behandlung zu mindern. Mit diesem 
innovativen Ansatz erzielt das Peel 
eindrucksvolle Resultate bei der Be-
einflussung der Krankheitsprogre-
dienz bei entzündlicher und barriere-
geschädigter Haut. 

Problemstellung  
Missempfindungen

Wie gestaltete sich dieser Entwick-
lungsprozess? Einige Hautbilder 
wie Rosazea oder allgemein emp-
findliche, schnell reizbare Haut 
zeigen nach einem Chemical Peel 

teilweise starke Missempfindungen  
direkt nach dem Auftragen der Säu-
ren. Dann ist eine unmittelbare  
Neutralisation notwendig, was al -
lerdings gleichzeitig die Effektivi-
tät der Fruchtsäuren einschränkt. 
Diese Hautbilder werden bisher häu-
fig noch als „Kontraindikation“ für 
Chemical Peels angesehen. Die teil-
weise starken Hautreaktionen treten 
auch schon nach der Reinigung und 
Pflege mit Fruchtsäurepräparaten 
auf, sodass viele Ärzte und Kosmeti-
kerinnen einer Peelbehandlung aus 
dem Weg gehen.
Dabei kann mit einem Fruchtsäure-
peeling bei empfindlichen Hautzu-
ständen langfristig das Hautbild ver-
bessert und die Widerstandsfähigkeit 
der Haut erhöht werden.

Lösungsansatz 

Ziel der Entwicklung war es deshalb, 
das Wirkungspotenzial des Frucht-
säurepeelings in Einklang mit den 
Hautreaktionen empfindlicher Haut-
bilder zu bringen: Dies wurde mit 
dem Zusatz einer anti-irritativen Sub-
stanz erreicht, die zu einem vermin-
derten Irritationspotenzial führte. Da-

bei galt es zu berücksichtigen, dass 
die Fruchtsäuren nichts von ihrer Ef-
fektivität einbüßen mussten.
So findet das peel No. 2 sensitive für 
sensible Hautzustände auch in den 
Praxen und Instituten Anwendung, 
da es sowohl den Kunden als auch 
der durchführenden Person eine ge-
wisse Sicherheit bietet und die 
„Hemmschwelle“ vor Überreaktio-
nen (wie die Missempfindungen 
fälschlicherweise häufig bezeichnet 
werden) abbaut.

Charakteristik der  
Innovation
Das Peeling für die sensible Haut 
zeichnet sich dadurch aus, dass der 
Kombination aus 20-prozentiger 
Glycol- und 10-prozentiger Salizyl-
säure zusätzlich die anti-irritative 
Komponente „Weihrauch“ zugesetzt 
wurde.
Einige interne Side-by-Side-Versu-
che mit einem Peel, das dieselben 
Säurekonzentrationen und pH-Wert-
Bereiche hatte (20:10), und dem Peel 
mit Weihrauch haben gezeigt, dass 
die Probanden das Peel ohne anti-irri-
tative Komponente wesentlich inten-
siver erlebt haben als das Peel mit 
dieser Substanz. Die miteinander ver-
gleichbaren Resultate haben gezeigt, 
dass die Effektivität der Fruchtsäuren 
durch den Zusatz des anti-irritativen 

Stoffes nicht beeinträchtigt wird und 
gleichzeitig der gewünschte anti-irri-
tative Effekt gegeben ist.
Fazit: Auf Grundlage dieser Erkennt-
nisse aus Anwendungsversuchen und 
Praxistests empfiehlt sich das Peeling 
auch bei sensiblen, irritativen Haut-
zuständen.
Im Rahmen eines Workshops unter 
dem Titel „Peelen bei Spezialindika-
tionen: peel No. 2 sensitive wirkt 
sanft und effektiv bei z.B. Rosazea, 
perioraler Dermatitis und verschiede-
nen Akneformen“ wird Dr. Annette 
Schaefer am Samstag, dem 3. März, 
u.a. eine Demobehandlung durchfüh-
ren und zum Expertengespräch zur 
Verfügung stehen. Darüber hinaus  
referiert Dr. med. Claudia Borelli  
in einem Vortrag am Freitag, dem  
2. März, zum Thema: „Peeling bei
Akne, Rosazea und Falten“. so 

Workshops im Zeichen des Peels für Spezialindikationen

Innovativ peelen bei Akne und Rosazea
Wie das Wirkungspotenzial des Fruchtsäurepeelings mittels der Komponente  
Weihrauch in Einklang mit den Hautreaktionen empfindlicher Hautbilder gebracht 
werden kann, erläutert in Frankenthal Dr. med. Annette Schaefer, Oehringen.

Beispiel eines irritierten Hautzustandes 
bei Rosazea
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Dr. med. Annette Schaefer




