
1. „Intensive-C Radiance Peel“ von Murad, ab 69 Euro.  
2. „Purifying Body Exfoliant: Reviving Ylang Ylang Pearl and 
Peppermint“ von Grown Alchemist, ab 27 Euro. 3. „Super 
Acids X-treme After-party Scrub“ von Rodial, ab 50 Euro.  
4. „Time to Treat Facial Renewal Peel“ von Ahava, ab 28 Euro.  
5. „Firming Body Peeling Cream“ von Babor, ab 21 Euro.  
6. „Entspannendes Körperpeeling Kirschblüte & Lotus“ von 
Sothys, ab 35 Euro. 7. „Cleanance Talgabsorbierende Peeling-
Maske“ von Avène, ab 16 Euro. 8. „Horny Cow Seductive 
Shower Scrub“ von Cowshed, ab 26 Euro.  

Peelings = Faltenkiller? 
„Gewisse Peels können durchaus auch Falten reduzieren“, sagt 
Dr. Meigel. „Hierzu gehören hauptsächlich minimal-invasive 
Peels mit Frucht- oder Salizylsäure. Bei diesen Peelings setzt 
der Behandler auf Zeit. Die Oberfläche wird geglättet und 
durch die ständige Wiederholung werden Wachstums- 
signale in die Tiefe gesendet, die die Zellen zur Produktion 
neuen Bindegewebes anregen.“ Aber auch tiefere Peels wie 
etwa solche mit Trichloressigsäure, die auf der Haut zu kleinen 
Wunden führen, regen die Wundheilung an und können  
Falten so reduzieren. Ein weiterer Vorteil: Wirkstoffe können 
nach einem Peeling besser aufgenommen werden. 

die richtige vor-  
und nachbereitung
Ob zu Hause mit einem Peeling aus der Tube oder bei einer  
Behandlung beim Dermatologen – beim Peelen gibt es einiges 
zu beachten: „Grundsätzlich sind die Methoden zwar fast für 
alle Menschen geeignet, allerdings müssen sie an die Bedürf-
nisse des Einzelnen angepasst werden. Problematisch sind  
immer empfindliche Hauttypen und Menschen mit Allergi-
en“, sagt Dr. Eva-Maria Meigel. Deshalb sollte man vor jeder 
Anwendung zunächst den Hauttypen bestimmen und sich 
ausgiebig beraten lassen. Generell gilt beim Peelen übrigens 
immer: Weniger ist mehr. Einmal die Woche peelen reicht völ-
lig aus. Denn wer zu oft peelt, hemmt die Regenerationsfak-
toren und schädigt so die Haut. Und im Sommer sollte nach 
jeder Behandlung stets ein Lichtschutz aufgetragen werden.FO
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Mechanisch
Mechanische Peelings sind die Klassiker unter den Peelings.
Durch mechanische Einwirkung einer Bürste oder von Peeling- 
körnern wird die natürliche Abschuppung und Erneuerung
der Haut unterstützt. Dabei wird die Durchblutung gefördert
und verhornte Stellen werden entfernt. Mechanische Peelings
beinhalten Schleifpartikel, beispielsweise kleine Teilchen von 
Mandelkernen, und sind deshalb eher für unempfindliche Haut-
typen geeignet. „Bei mechanischen Peelings ist es immer sinnvoll, 
ein Produkt mit Salicylsäure zu verwenden“, sagt der Dermatologe 
Dr. Stefan Duve vom „Haut- und Laserzentrum an der Oper“ in 
München. Denn so wirkt das Peeling gleich doppelt: mechanisch 
durch die Reibung und chemisch durch den Wirkstoff.

enzyMatisch
Enzyme spalten Eiweißbausteine. Da die Haut größtenteils
aus Proteinen besteht, lockern diese Peelings abgestorbene
Hautzellen, die so abgetragen werden können. Die Enzyme selbst 
stammen oft aus Früchten wie der Papaya oder Ananas. „Enzym-
peelings sind so mild, dass sie für fast jeden Hauttyp verwendet 
werden können. Allerdings sollte man bei trockener und emp-
findlicher Haut lieber auf Peelings verzichten – das Gleiche gilt 
auch bei Rosazea und entzündlichen Akneformen“, sagt  
Prof. Volker Steinkraus vom Dermatologikum in Hamburg.

teXt sara hopp

cheMisch
Es gibt zwei Arten von chemischen Peelings: minimal- 

invasive, oberflächliche und tiefe, die Oberhaut zerstörende.  
„Oberflächliche Peels arbeiten meist mit Fruchtsäuren

und bewirken durch das Auftragen der Säure eine Beschleuni-
gung des Abtragens der Haut nach oben. Sie tragen zur schnel-

leren Regeneration der Haut bei, glätten auch durch das  
Schleifen der obersten Hautschicht, der sogenannten Horn-

schicht, und verleihen der Haut dadurch wieder einen  
rosigen Teint. Länger angewendet regen Sie das Bindegewebe 

zur Neubildung an.Tiefe Peels setzen dagegen eine Wunde. 
Durch die Anregung von Wundheilung wird die Haut  

regeneriert und geglättet“, sagt Dr. Eva-Maria Meigel von 
der „German Society of Anti-Aging Medicine“. Chemische 
Peelings sind unter anderem: Fruchtsäurepeelings, Blue Peel 

(Trichloressigsäure), Yellow Peel (Fruchtsäure und Retinolsäure- 
Konzentrat) und Green Peel (Kräutertiefenschälkur). 

 
Per laser

„Laser-Peels setzen auf eine mechanische, nicht auf eine  
chemische Abtragung der Haut. Der letzte Schrei sind der-
zeit die sogenannten Fraxel Laser, die durch die thermische 

Energie des Lasers kleinste Löcher in die Haut schießen und 
minimale Wunden hervorrufen. Zudem bewirkt die Laser-

strahlhitze ein Zusammenziehen des Kollagens, das sogenann-
te Kollagenshrinking. Dies erwirkt einen straffenden Effekt“, 
sagt Dr. Meigel. Sehr beliebt ist auch der sogenannte Jet Peel, 

der mittels eines Hochdruck-Dampfstrahlgerätes die Haut rei-
nigt und gleichzeitig Wirkstoffe in die Haut schleust. 

MicroderMabrasion und 
Microneedling

„Microdermabrasion bewirkt ein oberflächliches Abtragen
der Hornschicht der Epidermis, also einen Prozess wie beim

chemischen Peeling. Nur wird der Prozess hier durch das 
Schleifen mit unterschiedlichen Granulaten oder durch 

Schleifköpfe eines Apparates hervorgerufen. Die Wirkung 
bleibt also eine rein mechanische. Anschließend muss dann 

eine Versorgung der Haut mit Wirkstoffen erfolgen“, erklärt 
Dr. Meigel. Microneedling ist hingegen eine Methode, bei der 

mit Rollern kleinste Wunden in die Haut gestochen werden. 
Beim anschließenden Heilungsprozess wird Kollagen gebildet 

und Wirkstoffe gelangen tiefer in die Haut.

Jeden Tag verlieren wir etwa eine Milliarde Hautschüppchen.
Im Gesicht muss man ab und zu nachhelfen, damit sich die 

Haut wieder regenerieren kann – mit einem Peeling. Die neue 
Generation reinigt nicht nur porentief, sie lässt den Teint auch 

wieder strahlen und kann, je nach Behandlung, sogar  
Falten reduzieren. Bei Drogerieprodukten hat man die Qual 

der Wahl, aber auch beim Dermatologen oder beim  
Kosmetiker ist das Peeling-Angebot enorm. Was können die 

verschiedenen Behandlungen, was sollte man beachten und für 
wen sind sie überhaupt geeignet? flair hat die angesagtesten 

Peelings unter die Lupe genommen …
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 Mechanisch, chemisch oder 
enzymatisch – Peelings dienen 

heute nicht mehr nur zur 
reinigung der haut, sondern 

auch als beliebte  
Anti-Aging-Waffe

DO IT In neuem
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