Merkblatt zu Easy-Peeling (EP)
(Schälung bis zu den mitteltiefen Hautschichten)

Praxis Dr.med. W.Bayard-www.waltybayard.ch
Seit Jahren bieten wir in unserer Praxis das EP an. Damit der Patient weiß was das ist,
möchten wir anhand von ein paar Fragen und Antworten dies erklären.
Was ist EP?
Mit verschiedenen Säuren werden die oberen Hautschichten von toten Zellen und zum Teil
schädlichen Substanzen befreit.
Was bewirkt dies?
Der Alterungsprozess der Haut wird verzögert, das Hautrelief verfeinert und die
Kollagenproduktion in den tieferen Hautschichten wird angeregt.
Was gibt es für Gründe zum EP?
Pigmentverschiebungen
Vorbereitung zu anderen Therapien
Grobporige Haut
Altershaut
Kleinere Narben
Kleinere Falten
Wann ist der ideale Zeitpunkt zum FSP?
Sonnenärmer Monate sollten bevorzugt werden. Da Ausnahmen aber möglich, lassen Sie sich
individuell beraten.
Wie oft wird ein Peeling durchgeführt?
Das hängt vom Ziel des Patienten ab. Meist werden 3-4 Sitzungen durchgeführt .Die besten
Resultate hat man bei einer Wiederholung mit Intervallen von 7-10 Tagen
Wie lange dauert so eine Behandlung?
Meist weniger als 10Minuten.
Ist dies schmerzhaft?
Die Patienten geben ein leichtes brennen, gramseln an. Bei der Behandlung wird die Haut
gekühlt.
Kann ich nachher weiter arbeiten, wie sehe ich aus?
Das EP wird auch „Wochendpeeling“ genannt. Mit diesem Ausdruck will man sagen, dass der
Patient sich für ein paar Tage schält, als ob er einen Sonnenbrand gehabt hätte. Nach der
Behandlung muss eine Creme appliziert werden, welche mitgegeben wird. Direkte Besonnung
sollte vermieden werden.
Kosten?
Wird von der Kasse nicht übernommen.
Pro Sitzung kostet dies Fr. 250.- darin beinhaltet ist aber auch die Nachbehandlungscreme.
Sollten Sie Fragen haben zum EP, wenden Sie sich ruhig an mein Personal oder noch besser
an mich selber, damit wir sie individuell beraten können.
Nebst dieser Therapie gibt es nämlich auch noch das Fruchtsäure-Peeling
sowie verschiede Lasermethoden.
Bei Interesse steht auch meine Home-Page zur Verfügung
www.waltybayard.ch
www.laserspezialist.ch
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