Fruchtsäure – Gesichtsbehandlung
Das Idealbild einer Haut ist feinporig, zart und ebenmäßig. Sie ist geschmeidig, gut durchfeuchtet un
durchblutet. Leider sorgt sich die Umwelt nur wenig um die feine Hülle, sondern setzt ihr sehr zu und
hinterlässt oft unliebsame Spuren auf der Haut. Dunkle Pigmentflecken und kleinen
Trockenheitsfältchen sind oftmals die Zeichen für die Strapazen des Sommers. Komedonen und
Unreinheiten spiegeln nicht selten eine unausgewogene Ernährung und stressige Zeiten wider.
Anwendungsbereiche von Fruchtsäuren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feuchtigkeitsmangel
lichtbedingte Schäden der Haut
lichtbedingte Hyperpigmentierungen
Alterserscheinungen
feine Linien und Fältchen
Aknenarben
unreine Haut und Akne
Keratosis follicularis (Reibeisenhaut)
eingewachsene Haare
Vor-u./oder Nachbehandlungen bei Unterspritzungen

Wirkungsweise der Fruchtsäuren
Die Fruchtsäuren lösen die Bindung der Corneozyten untereinander, die Lipidverbindungen werden
angelockert und können je nach Fruchtsäureintensität unterschiedlich abgetragen werden. Auf diese
Weise wird die Schicht der abgestorbenen Hornzellen, die sich oft übermäßig anhäufen, ausgedünnt
und die Haut gewinnt Step bei Step ihr gesundes Aussehen zurück.
Um ein optimales Ergebnis zu erlangen bitte ich Sie die aufgelisteten Regeln zu beachten und
einzuhalten:
Eine Woche vor der Behandlung gilt
•
•
•

Keine Peelings
Kein Haarfärbemittel verwenden
Keine äußerlichen Medikamente wie z.B. Benzoylperoxid, Azelainsäure

Am Tag der Behandlung
•

Keine Rasur oder Enthaarungscremes sowie Enthaarungswachs verwenden
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Verhalten nach der Säureanwendung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kein Make up auftragen
hohen Lichtschutz auftragen (Face Guard plus)
kein Besuch der Sauna
keine schweißtreibende sportliche Aktivität vornehmen
keine weiteren Peelingarten anwenden
keine Enthaarung vornehmen
Sonneneinstrahlung vermeiden
keine reizenden Produkte verwenden
keine Rasur durchführen/kein After Shave verwenden

Mögliche Nebenwirkungen bei Fruchtsäurebehandlungen
Ernsthafte Nebenwirkungen oder Risiken sind bei fachgerechter Anwendung nicht beobachtet
worden.
Nach der Behandlung kann für einige Stunden (selten auch für 1-2Tage) eine Rötung, ein Brennen
oder ein Hitzegefühl der Haut auftreten, das sich normalerweise aber rasch zurückbildet. Ebenso
kann eine leichte Abschuppung beobachtet werden.
Bei einer entzündlichen Akne kann es vorübergehend zu einer scheinbaren Verschlimmerung, durch
die Entleerung von Komedonen oder Pusteln, kommen.
In seltenen Fällen kann durch die Fruchtsäurebehandlung eine Herpes lnfektion der Lippen oder im
Gesicht provoziert werden, wenn man dazu neigt.
Für einige Tage nach dem Peeling besteht eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut. Verzichten Sie
daher auf Sonnenbäder jeglicher Art! Hier unbedingt hohen Lichtschutz (Face Guard plus)
verwenden!
Verzichten Sie bitte ebenso auf Saunabesuche sowie sportliche Aktivitäten mit schweißtreibender
Wirkung.
Zusammenfassung möglicher Nebenwirkungen
•
•
•
•
•
•
•

Hautirritationen
Leichte Schuppenbildung
Hautrötungen
Hitzegefühl
Jucken
Brennen
Leichte Verschorfungen
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