
Peeling der neuen Generation 
Kosmetisch-medizinisches Peeling 

Warum ein Peeling? 

Die Epidermis erneuert sich ständig einem 28 Tage Rhythmus. 

Die abgestorbenen Hautzellen werden abgestossen und frische, neue Zellen kommen zum Vorschein. 

Im Alter verlangsamt sich dieser Prozess und die Hauterneurung findet reduziert oder fast gar nicht mehr statt. 

Das führt zu diversen Hautproblemen: Falten, Verhornungen, Pigmentflecken und Hautunreinheiten. 
 

Was ist ein Peeling? 

Peeling leitet sich vom englischen Verb ”to peel” ab, was ”abschälen” bedeutet. Durch die Anwendung von mehr 
oder weniger reizenden Stoffen werden Teile der Epidermis teilweise bis zur Dermis abgetragen. 

Die epidermis und das dermale Gewebe bilden sich neue und es wird eine gesunde, glatte und weiche Haut 
ersichtlich. Peelings sind aus der heutigen, kosmetischen Hautpflege nicht mehr weg zu denke. 

Die Abstossung abgestorbener Hautzellen ist ein natürlicher Prozess. Mit einem Peeling unterstützen und 
beschleunigen wir diesen Vorgang. 

Zusätzlich hat die Behandlung einen positiven Effekt auf die Stimulation der Epidermis, die Hautoberfläche wird 
entfettet, gereinigt und das Hautrelief geglättet. 

Die Haut wird widerstandsfähiger und glatter. Sie wirkt strahlend frisch und ebenmässig. 
 

Indikationen 

• Linien und Fältchen 
• Akne 
• Hautalterung 
• Pigmentverschiebungen 
• Unregelmässiges Hautbild 
• Sonnenschäden 
• Verhornungsstörungen 
• Nikotinschäden 
• Müdes und fahles Hautbild 

Patienteninformation chemische Peeling 
Wichtig für Sie zu Wissen 
 
Vor den ersten Behandlungen wird ein Termin vereinbart um mit Ihnen den Behandlungsablauf, das Verfahren 
und den Preis zu besprechen und um Ihnen alle Fragen zu beantworten. 
 
• Wir verwenden, aufgrund der sehr guten Ergebnisse und der hohen Produktequalität ausschliesslich 

mesoestetic Produkte. 
• Die Pflege zu Hause können Sie ganz normal weiterführen. Es ist möglich, dass einige Cremen oder 

Reinigungen etwas brennen, das ist ganz normal und es hat auch keinen Einfluss auf den Heilungsprozess. 
• Da jede Haut sehr individuell ist und sich unterschiedlich auf eine solche Behandlung einstellt, werden die 

Behandlungen nicht jedes Mal dieselbe Wirkung hervorrufen. Die aus medizinische Sicht ”normalen” oder 
gewünschten Reaktionen sind Rötungen, leichte Reizungen oder ein leichtes Brennen. Ein Spannungsgefühl 



kann bis 2 Tage nach der Behandlung auftreten. Zudem kann sich die Haut etwas schuppen ca. 3 Tage nach 
der Behandlung. 

• Bei stärkeren Nebenwirkungen sollten Sie sich unmittelbar bei uns melden. 
• Vermieden Sie eine Woche nach der Behandlung starke Sonneneinstrahlung und gehen Sie nicht ins Solarium. 

Ansonsten können Pigmentflecken entstehen. 
• Bei Kunden mit starker Neigung zu Überpigmentierungen unbedingt anschliessend Sonnenschutz ab 

Lichtschutzfaktor 50 anwenden. Idealerweise verwende Sie diesen täglich. 
• Sie sind für die Behandlung nicht geeignet wenn Sie starke dermatologische Medikamente wie zum Beispiel 

Roaccutan zu sich nehmen. Bei akutem Herpes oder Allergien kann keine Behandlung durchgeführt werden. 
Falls Sie zu Keloidbildung neigen, müssen Sie uns das mitteilen. 

• Trotz sehr guten Erfahrungen können wir für das ästhetische Resultat keine Garantie übernehmen. 
• Die Bezahlung erfolgt unmittelbar nach jeder Einzelbehandlung entweder bar oder mit Karte. 
• Sollten Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können oder nur einen Teil der vereinbarten Behandlung 

wünschen, bitten wir sie uns dies mindestens 24 Stunden vorher mitzuteilen, da wir Personal und Raum für 
Sie reservieren. Ansonsten müssen wir Ihnen einen Unkostenbeitrag verrechnen. 

 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 

 
 
 
 

Einleitung 

Chemische Peelings können in vier Stufen unterteilt werden, dies ist abhängig von der Wirkungstiefe und der 
eingestellten Stärke des jeweiligen Peelings. 
 
• Sehr oberflächlich (oberste Schicht des Stratum corneum) 

 Gleicht den Hautton aus und gibt die Leuchtkraft zurück. 
 
• Oberflächlich (Epidermal- bis Basalzellschicht) 

Stimuliert das Wachstum der epidermalen Zellen durch das Abschälen des Stratum corneums. Ein leichter 
Abschälprozess setzt nach 2-4 Tagen ein. 

 
• Mitteltief (papilläre Deris) 

Mitteltiefe Peelings beeinflussen die papilläre Dermis (Lederhaut) und erzeugen eine stärkere Abschälung. 
Die gesamte Epidermis wird abgelöst und muss neu aufgebaut werden. 

 
• Tief (retikuläre Dermis) 



Tiefe Peelings führen zu einer Entzündung in der retikulären Dermis, die kollagenen und elastinen Fasern 
werden neu aufgebaut. Die Hautreaktion ist sehr stark und der Abheilprozess kann sich über mehrere Wochen 
erstrecken. 
 

 
Faktoren welche die Tiefe der Peelings bestimmen 

Unsere Peelings erreichen unterschiedliche Tiefen, dies ist abhängig von diversen Faktoren: 
 
• Hauttypologie und Zustand der Haut (Geschichte, Dicke, Behandlungsbereich, Talgdrüsen und epidermale 

Barriere). 
 
• Art der chemischen Substanz (AHA, BHA, TCA, alpha Ketosäuren…). 
 
• Konzentration und pH-Wert 

Tiefe, Intensität und Wirksamkeit wird bestimmt je nach Konzentration und pH-Wert des jeweiligen 
Produktes. 

 
• Konsistenz 

Peelings können in einer wässrigen, alkoholischen und wässrig-alkoholischen Lösung sein. Das wird von der 
Firma bestimmt je nach Verwendung und Menge des Produktes, Gel Verabreichungen garantieren eine 
einheitliche Anwendung ohne zu Tropfen, diese durchdringen die Haut langsamer und ist somit abhängig von 
der Einwirkzeit. 
 

• Anwendungstechnik, Produktmenge, Anzahl der aufgetragenen Schichten und Einwirkzeit. 
 
• Vorbereitung der Haut vor der Behandlung und auch vorhergehende ähnliche Behandlungen. 

 

 
Auswahl des Peelings 

Der Anwender muss vertraut sein mit den Indikationen, Eigenschaften und Wirkmechanismen der einzelnen 
Produkten um ein Behandlungskonzept zu erstellen. Das Peeling wird ausgewählt nach der natürlichen 
Hautbeschaffenheit, individuelle Merkmale und je nach Hauttyp des Parienten. Heller Hauttypen haben weniger 
die Gefahr von Hyperpigmentationen nach der Behandlungen. Bei dunklen Hauttypen (V und Vl) immer 
individuell entscheiden, ob ein chemisches Peeling durchgeführt werden kann oder nicht. 

mesoestetic® Lösung: mesopeel 
mesopeel ist eine grosse Palette von spezifischen chemischen Peelings, es sind sichere und effiziente Produkte 
die einfach und kontrolliert anzuwenden sind. Sie wurden speziell konzipiert für Ärzte und 
Fachkosmetikerinnen. Die Linie ermöglicht es Hyperpigmentationen, Zeichen der Hautalterung, Akne, 
Aknenarben und Dehnungsstreifen zu behandeln. 

 

Hohe Qualität und effektive Wirksamkeit 

mesopeel steht durch die Kombination verschiedener chemischen Substanzen für unschlagbare und effiziente 
Ergebnisse bei Gesicht- und Körperbehandlungen. Sie werden in zwei Familien eingeteilt: 
 
• Hydroxy-Säuren und Trichloressigsäure werden als einzelne Chemikalien in verschiedenen Konzentrationen 

angeboten. 
 



• Kombinierte Peelings sind exklusive Mischungen von verschiedenen Säuren. Die Synergie der verschiedenen 
chemischen Substanzen maximieren die Effizienz der Behandlung. Beste Qualität der Inhaltsstoffe und beste 
Resultate gegen Hyperpigmentationen, Akne und Hautalterung. 

 

 
Vielseitig und anpassungsfähig 

mesopeel kann individuell und je noch Bedürfnis der Patienten angepasst werden um das optimale Resultat zu 
erreichen. Die Wahl der richtigen Substanz wird vor jeder Sitzung neu definiert und ausgewählt. 
 
mesopeel Produkte sind frei kombinierbar, sie können als Mehrfachschicht in einer einzigen Sitzung angewendet 
werden oder von Behandlung zu Behandlung gewechselt werden. Jede Kurbehandlung wird mit einer geringen 
Konzentration gestartet und nach und nach erhöht, je nach Hautverträglichkeit. 
 
 
Optimierung und Unterstützung anderer Behandlungen 

Abgesehen von den effizienten Behandlungen mit der mesopeel Linie gegen Hautalterung, 
Hyperpigmentationen, Akne etc. eignen sich die Produkte hervorragend andere Behandlungen zu unterstützen 
und zu optimieren. (Radiofrequenz, Iontophorese, Mesotherapie, Mikroneedling, 
Depigmentationsbehandlungen, Anti-Aging Behandlungen, Aknetherapien Lichttherapien…). 
 
 
Prävention und Pflege 

Sichtbare und sofortige Ergebnisse auf eine sichere und kontrollierte Weise mit regelmässigen Anwendungen. 
Sie verleihen der Haut ein gesundes Aussehen, verbesserte Hauttextur, beugen Fältchen vor. Allerdings ist das 
abhängig von der Konzentration und Indikation des jeweiligen Peelings. 
 
 
Vor- und Nachbehandlung der Haut 

Für optimale Resultate ist es wichtig die Haut gut vorzubereiten, wie auch die Nachbehandlung zu 
berücksichtigen. mesoestetic bietet eine umfangreiche Palette von Heimpflegeprodukten an zur Vorbereitung 
wie auch zur Nachbehandlung der Haut. Die erzielten Ergebnisse können so verlängert und nachhaltiger gemacht 
werden. 
 
 
Zertifizierte Qualität und Sicherheit 

Jedes mesopeel Produkt hat eine Registrierungsnummer der spanischen Behörde für Arzneimittel und 
Medizinprodukte. 
 
Alle mesoestetic Produkte sind mit dem ”European Good Manufacturing Practices” (GMP) ausgezeichnet und 
von den zuständigen Gesundheitsbehörden zugelassen. 
 
Die Produkte sind zertifiziert mit ISO 22716:2007 , 9001:2008 und 13485:2012. 
 
 


