
Akne

Auf die richtige Pflege achten —  
mit dem AESTHETICO-Spezialprogramm



EINLEITUNG

Was ist Akne?

Akne ist in der Regel kein Zeichen mangelnder Hygiene 
oder falscher Ernährung. Bei ihrer Entstehung wirken stets 
mehrere Faktoren zusammen. Voraussetzung ist eine erhöhte 
Talgproduktion, die häufig hormonell begründet ist. Aus diesem 
Grund sind auch fast 80 % aller Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen betroffen. Weitere Auslöser können Stress 
und Stoffwechselstörungen sein. Ein weiterer Faktor sind 
Verhornungsstörungen, die zum Verschluss von Poren führen. 
Dadurch entstehen Mitesser, die häufig in der so genannten 
T-Zone (Stirn/Nase/Kinn), aber auch an Rücken und Dekolleté 
zu finden sind. Zusätzlich kann ein gestörter Säureschutzmantel 
der Haut bestehen. Es können leichte bis stark infizierte 
entzündliche Herde auftreten, dabei führt „Knibbeln“ und 
Quetschen zur Verschlimmerung des Hautbildes oder sogar zur 
Narbenbildung. 

Auch ab dem 30. Lebensjahr kann Akne bei Frauen erstmals 
auftreten, diese Form bezeichnet man als Acne tarda (Spätakne).



Ursachen für Akne.

Pflegetipps bei Akne. 

Mithilfe einer speziellen Hautpflegeroutine, die konsequent mor- 
gens und abends angewendet wird, lassen sich schnell positive 
Ergebnisse erzielen. Dabei sollten Reinigung und Pflege aufein-
ander abgestimmt sein.

• Talgproduktion und Hautglanz reduzieren

• Verhornungen lösen – so kann der Talg einfach abfließen

• Grobporige Haut verfeinern

• Unreinheiten und Entzündungen verringern

• Den Säureschutzmantel stärken

 

1  Gesunde Talgdrüse mit normaler Talgproduktion und  
-ablauf

2  Verhornungsstörungen am Talgdrüsenausführungsgang. 
Es kommt zur Steigerung des Talgdrüsenvolumens, da 
der Talg nicht mehr ungehindert abfließen kann.

3  Die vermehrte Talgansammlung in der Talgdrüse bietet 
ideale Wachstumsbedingungen für Bakterien.

4  Der Druck auf das umliegende Gewebe und die zuneh-
mende bakterielle Kolonisation begünstigen Entzün-
dungsreaktionen. Es kommt zur Entstehung von Kome-
donen und weiteren Akneeffloreszenzen.
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PFLEGENDE GESICHTSREINIGUNG

active foam       

Regeneration bis in die Poren: Tief 
reinigender Schaum mit moderner 
Wirkstoffgeneration für unreine und 
auch aktivierungsbedürftige Haut. Er  
trägt eine durch pH-Wert-Opti-
mierung zur Regeneration des Säure- 
schutzmantels bei und verfeinert das  
Hautbild. Besonders geeignet im  
Rahmen der Vorbereitung ästhe-
tischer Verfahren.

peeling      

Sanfte Gründlichkeit: Das Creme-
Peeling unterstützt die Pflege dank 
seines abgestimmten Wirkstoffkom-
plexes und entfernt schonend über-
schüssige Hornschüppchen, ohne 
Mikroverletzungen zu verursachen. 
Mit natürlichen umweltverträglichen 
Schleifpartikeln.



 

refresh & care     

Die wohltuende Frische: Das feuch-
tigkeitsspendende und besonders 
gut verträgliche Gesichtswasser er- 
frischt und reguliert den pH-Wert nach 
der Reinigung. Auch als mildes After-
shave geeignet.



TÄGLICHE GESICHTSPFLEGE

clarify skin      

Pflegen ohne Glanzeffekt: Die leichte 
Gelcreme wirkt porenverfeinernd 
und beruhigend. Sie zieht schnell 
ein und verhindert einen glänzenden 
Teint. Speziell zur Pflege der Misch- 
und fettenden Haut geeignet.

phytocare      

Naturextrakt gegen Fettglanz: Die Gel- 
creme mit einem pflanzlichen Wirk- 
komplex reduziert die Talgüberpro-
duktion für Misch- und fettende Haut. 
Wirkt kühlend und spendet viel Feuch- 
tigkeit. Sie zieht schnell ein, wirkt 
klärend, beruhigend und mattierend. 
Auch nach Epilationen einsetzbar.



skin harmonizer SPF 50       

Rötungen kaschierender Effekt: Die 
getönte Tagespflege mit Lichtschutz-
faktor 50 neutralisiert Hautrötungen 
durch mikroverkapselte grüne Pig- 
mente. Die leichte Pflege passt sich 
individuell dem Hautton an und eignet  
sich für sensible und auch für zu Un-
reinheiten neigende Haut.

Grüne Pigmente kaschieren nach dem Komplementärfarbenprinzip. Die mikro-
verkapselten Pigmente brechen beim Verreiben auf und legen sich als Tönung 
auf die Haut.

  



INTENSIVPFLEGE  |  MASKEN

de-gloss solution       

Balance für den Teint: Die sebum-
balancierende Solution reguliert die 
Mikroflora und optimiert die Hautver- 
sorgung. Flavonoide mindern Rei-
zungen und wirken angenehm haut- 
beruhigend. Sichtbar reduzierter Fett- 
glanz für einen strahlenden Teint.

vital care      

Sichtbare Fettglanzreduktion: Eine 
gebrauchsfertige, geschmeidig blei- 
bende Heilerdemaske für die fettende, 
unreine oder zu Akne neigende Haut 
mit adstringierenden Eigenschaften. 
Sie absorbiert überschüssiges Fett, 
reguliert den Lipid- und Säurehaus-
halt der Haut und stabilisiert den Säure- 
schutzmantel.

fruit complex plus C       

Prickelndes Erlebnis: Moderne inten- 
sive Fruchtsäureformulierung mit Vita- 
min C für den Glättungseffekt und 
Schutz vor vorzeitigem Elastizitätsver-
lust. Ideal zur Vorbereitung von chemi- 
schen Peelings.



MEDIZINISCHE KÖRPERPFLEGE 

fruit complex  
body & face lotion

      

Körperpflege mit leichtem Prickeln: 
Die Lotion vereint die positiven 
Eigenschaften von Fruchtsäuren mit 
der pflegenden Wirkung von Urea.  
Feuchtigkeitsspende Hyaluronsäure 
sorgt für einen frischen und glatten 
Teint. Ideal als Gesichts- und 
Körperpflege bei unreiner und  
feuchtigkeitsarmer Haut und über- 
mäßiger Verhornung. Besonders gut 
verträglich durch Weihrauchextrakt.



 

Individuelle Pflege – optimal auf Ihren 
Hauttyp abgestimmt.

Mit einer konsequenten Pflege für zuhause können Sie Akne 
und Hautunreinheiten erfolgreich verbessern. Darüber hinaus 
bietet Ihnen die Zusammenarbeit mit den Fachleuten in Ihrem 
Hautpflegeinstitut noch weitere Möglichkeiten. So können 
verschiedene Peelingverfahren zur Lösung von Verhornungen 
und zur Verfeinerung grobporiger Haut eingesetzt werden.  
Lästige Mitesser und kleine Entzündungen lassen sich unter 
hygienischen Bedingungen entfernen. Je nach aktuellem 
Hautzustand sind außerdem verschiedene Maskenbehandlungen 
sinnvoll. Sie können die Haut beruhigen, verfeinern, Talg 
regulieren und den Säureschutzmantel regenerieren. Dies sind 
nur einige Beispiele aus dem Behandlungsangebot. Ihr Hautarzt 
oder Ihr Hautpflegeinstitut beraten Sie gerne über weitere 
Maßnahmen je nach Erscheinungsbild der Haut. 



 

Orientieren Sie sich anhand der 
Symbole!

Damit Sie sofort erkennen, für welche Pflegeart die einzelnen 
Produkte geeignet sind, haben wir sie übersichtlich mit leicht 
verständlichen Symbolen versehen.

Besonders empfehlenswert für: 

Kinder Tagespflege

Frauen Nachtpflege

Männer
Pflegende 
Gesichtsreinigung

Best Ager  Tägliche Pflege

Spezialpflege

Maske

Empfindliche 
Augenpartie



Im Mittelpunkt steht Ihre Haut.

Das Zusammenspiel von konsequenter Heimpflege, der 
Behandlung im Hautpflegeinstitut sowie der Therapie in der 
Hautarztpraxis ist der beste Garant für optimale Ergebnisse 
für die zu Akne neigende, fettige Haut. Dieses Faltblatt gibt 
Ihnen einen Überblick über das umfangreiche AESTHETICO-
Spezialprogramm bei Akne. 

Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr 
Hautpflegeinstitut oder Ihre Hautarztpraxis.

Stempel

www.aesthetico.de
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