
 

 

 

 

 

 

 
Medizinische- und Kosmetische  
Akne-Behandlung 
 
 
Die Ursache Ihres Leidens besteht in einer hormonell bedingten, vermehrten und veränderten Talgproduktion 
und Verhornung. (Dies bedeutet nicht, dass Sie eine Hormonstörung haben, sondern lediglich, dass Ihre 
Fettdrüsen vorübergehend falsch auf Ihre Hormone ansprechen.) Daraus ergeben sich die geschlossenen, 
weißlichen beziehungsweise offenen, schwarzen Mitesser. Das sind die Vorläufer der bakteriellen, 
entzündlichen Knoten und Pusteln.  
Nebst der hormonell bedingten Akne kann auch eine falsche Pflege oder gewisse Medikamente die Akne 
auslösen.  
 
In den meisten Fällen beginnt die Erkrankung mit der Pubertät, wobei sie aber auch zu einem späteren 
Zeitpunkt auftreten kann. Die Akne kann bis zum 40. Altersjahr oder in selteneren Fällen bis weit darüber 
hinaus vorkommen.  
Werden die weissen oder schwarzen Mitesser nicht frühzeitig entfernt, entstehen daraus die roten Papeln, 
Pusteln und Knoten, welche die bekannten Aknenarben hinterlassen können.  
 
Allgemeine Bemerkungen: Akne ist nicht durch mangelnde Hygiene bedingt. Sie ist nicht ansteckend, stellt 
keine Allergie dar und ist praktisch unabhängig von der Ernährung.  
Der Erfolg der Therapie liegt bei ung. 80%-90%. Diese können, je nach Aufwand den Sie bereit sind auf sich zu 
nehmen, praktisch immer erreicht werden. Die einzelnen Behandlungsphasen müssen schrittweise im Abstand 
von ungefähr 3 Monaten durchgeführt werden, so dass ein wenig Geduld Ihrerseits notwendig ist. 
 
Mögliche Folgen einer durchgemachten Akne: 
Nach länger dauernden Entzündungen können dunkle Hautstellen (Hyperpigmentierungen) zurückbleiben. 
Diese dunklen Flecken können mit speziellen Peelings oder mit dem Laser behandelt werden (Fragen Sie unsere 
Kosmetikerin).  
 
Sollte ein grobes, raues Hautrelief zurückbleiben oder sogar tiefe Narben entstanden sein, kann dies mit 
hochprozentigen Fruchtsäurepeelings oder mit dem CO²-Laser behandelt werden.  
Häufig bleiben auch Äderchen im Gesicht zurück, die ebenfalls mit dem Laser entfernt werden können. 
 
Es gibt leider keine Therapie welche die Akne heilt. Wir können lediglich in der Zeit in der Sie Akne haben, diese 
so stark mildern, dass keine Narben zurückbleiben und das äußere Erscheinungsbild zufriedenstellend ist. 
 
 
 
 
 
Die Behandlung der Akne gliedert sich in 4 Phasen:  
 
1 Äussere Behandlung: 



Diese besteht aus einer äusserlichen, medikamentösen Behandlung und einer speziellen Pflege kombiniert mit 
monatlichen (je nach Anzahl der Mitesser), medizinischen Aknetoiletten. Während diesen Behandlungen 
werden mit Fruchtsäure die Mitesser eröffnet und danach entleert. Selektive UV -Bestrahlung und 
desinfizierende Masken, vernichten die Aknebakterien anschliessend. 
 
2. Innere Behandlung: 
Bei stark entzündlichen Akneformen werden zusätzlich innerliche Medikamente, wie z. B. Isotretinoin oder ein 
Antibiotikum angewendet. Unter Isotretinoin ist eine Blutentnahme in regelmäßigen Abständen zur 
Überprüfung der Blutwerte erforderlich. 
 
Während und zwei Monate nach Einnahme von Isotretinoin darf man nicht schwanger werden!! 
 
3 Erhaltungsphase:  
Nach Abheilung von ungefähr 80% der Akneveränderungen tritt die Erhaltungsphase ein, die aus der 
Fortführung der äusserlichen Behandlung, sowie der ungefähr einmal pro Monat stattfindenden 
Kosmetiksitzung besteht.  
 
4 Pflegephase:  
Sind nur noch wenige Mitesser und vereinzelt entzündliche Papeln vorhanden, erreichen wir die Pflegephase. 
In einer individuellen Pflegeberatung werden die schwächen Ihrer Haut und die Mängel der bisher 
verwendeten Pflegeprodukte eruiert und in einem medizinisch-kosmetischen auf Ihren speziellen Hauttyp 
abgestimmten Pflegeplan berücksichtigt. 
Diese Pflegekombination besteht einerseits aus fettfreien, die Mitesserbildung nicht fördernden Kosmetika, 
wobei ein intensiver Lichtschutz, sowie medizinische Möglichkeiten der Vorbeugung von Hautkrebs und 
Vorbeugung der Hautalterung eingeschlossen sind.  
 
Damit Sie trotz Ihres Leidens attraktiv aussehen, berät Sie unsere speziell ausgebildete medizinische 
Kosmetikerin gerne. 
 
Aknetoilette Preisübersicht  Pro Behandlung  3er Abo Preise, im Abo 10.00 Fr. günstiger pro 

Behandlung 

 
Jugendakne 

 

 
Fr. 105.00 

 
Fr. 285.00 

Jugendakne 
Lehrlinge/Studenten 

20% Rabatt 

 
Fr. 84.00 

 
Fr. 222.00 

 
Spätakne 

 

 
Fr. 135.00 

 
Fr. 375.00 

 
 
Der Krankenkassen-Anteil von 22.50 Fr. wird von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen und 
ist vom obigen Preis pro Behandlung bereits abgezogen und wird direkt der Krankenkasse verrechnet.  
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Ihr Team vom Allergiezentrum und Medikos  

 

Das Abo oder die Einzelbehandlung bezahlen Sie bitte direkt bei der 

Kosmetikerin entweder bar oder mit EC oder Postcard 

 

Termine müssen mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden, 

ansonsten werden sie mit 80 Fr. verrechnet 

 


