Kosten
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen
nicht die Kosten für die Peelingbehandlung.
Wir rechnen diese Leistung deshalb mit Ihnen
privat ab.

Sprechen Sie uns an!
Wir informieren Sie gerne in einem ausführ
lichen Beratungsgespräch, welches Verfahren
für Sie am besten geeignet ist und zu einem
optimalen Ergebnis führt.
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Fühlen auch Sie sich manchmal nicht so richtig
wohl in Ihrer Haut ? Würden Sie am liebsten Ihre
alte Haut wie eine Schlange abstreifen können ?
Wir können Ihnen diesen Wunsch, wenigstens
zum Teil, erfüllen. Unter einer Schicht aus alten
abgestorbenen schuppigen Hautzellen wartet
auch bei Ihnen eine zartere und frischere Haut
darauf, ans Tageslicht zu kommen.
Viele Hautanomalien und Hautkrankheiten entstehen durch eine übermäßige Anhäufung von
abgestorbenen Hautzellen. Poren verstopfen, die
Haut verliert an Glanz und wird dicker. Die in
unserer Praxis angewandten sanften Methoden
des Peelings (Fruchtsäure-Peeling und TCAPeeling) entfernen diese alten Hautschüppchen,
und eine Verbesserung des Haubildes ist meist
sofort danach sichtbar.

Anwendungsgebiete der Peelingverfahren
sind z. B.:
■■ Aknebehandlung
■■ feine Narben
■■ Hautverhornungen
■■ großporige Haut
■■ erste Fältchen
■■ Pigmentstörungen
■■ Lichtschäden durch Sonne

Unsere Peelingverfahren:
Fruchtsäure-Peeling
Durch ein Fruchtsäure-Peeling bilden sich glatte
Hautschichten neu. Die Haut wird reiner,
widerstandsfähiger, wirkt sichtbar erfrischt und
gesünder. Bei dieser ästhetischen Behandlungsmethode wird die Haut mithilfe der natürlichen
Glycolsäure (aus dem Zuckerrohr) oberflächig
geschält. Glycolsäure gehört zu den AlphaHydroxysäuren, die häufig als Fruchtsäuren
bezeichnet werden, da sie natürlicherweise in
verschiedenen Früchten vorkommen.
Im Naturzustand findet sich Glycolsäure im
Zuckerrohrsaft. Ein Fruchtsäurepeeling eignet
sich besonders zur Behandlung von kleinen
Narben, entzündlicher Akne, Mitessern,
grobporiger und unreiner Haut sowie zur
Beseitigung von alters- und lichtbedingten
Hautveränderungen wie Lichtschwielen,
Fältchen oder einem glanzlosen Teint. Auch
Pigmentstörungen wie Altersflecken können
dabei aufgehellt werden.

Trichloressigsäure (TCA)
Durch die Behandlung mit Trichloressigsäure
(TCA) können feine Falten und Altersflecken
beseitigt werden. Ziel ist eine weichere,
erheblich frischere Haut. TCA-Peeling
(Compositum Cold-Linked Gel) ist die
innovativste Entwicklung für die Pflege und
Verjüngung der Hautoberfläche. Das spezielle
Gel entfaltet eine selektive und spezifische
Wirkung auf den jeweiligen Hauttyp und die
speziellen Hautprobleme.

