
Gebrauchsanweisung
Hauptinhaltsstoffe
Brenztraubensäure
Anwendungsbereich:
PYRUVICPEEL 40 % der Linie Medic Control Peel ist zur Durch-
führung eines chemischen Oberflächenpeelings der Gesichts- 
und Körperhaut in Salons und Kliniken bestimmt. Es hat eine 
keratolytische, schälende, stimulierende und feuchtigkeits-
spendende Wirkung.
Indikationen:
1. Seborrhö 
2. Trockene und dehydrierte Haut
3. Hyperchromie verschiedener Ätiologien
4. Fältchen („Beutel“)
5.  Alternde Haut (Anzeichen der Lichtalterung, dunkle Augen-

ringe)
Gegenindikationen
1. Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen
2.  Dermatosen in fortgeschrittenem Stadium, Dermatitis versc- 

hiedener Ätiologien, darunter infektiöse entzündliche Erk-
rankungen (Herpes, Pyodermie und andere)

3. Versehrter Hautmantel
4.  Besuch von Solarien sowie intensive Sonnenbäder während 

des Peelingzyklus, unmittelbar nach Beendigung des Pee-
lings und auch während der Rehabilitationsphase

Anwendung:
Nur für den professionellen Einsatz!
PYRUVICPEEL 40 % (Medic Control Peel) darf nur vom qualifizier-
ten und zugelassenen Fachpersonal entsprechend den gelten-
den gesetzlichen Vorschriften angewendet werden!
Benztraubensäure hat einen spezifischen Geruch und kann 
eine Reizung der oberen Atemwege hervorrufen. Deshalb ist 
diese Behandlung in gut durchlüfteten Räumen oder bei of-
fenem Fenster durchzuführen. Besondere Sorgfalt ist bei der 
Durchführung des Peelings an Patienten, die zu Bronchialspas-
men neigen, walten zu lassen.
1. Etappe: Peelingvorbereitung
Bei Problemhaut oder Akne muss der Patient täglich im Verlauf 
von 7–14 Tagen die Haut mit dem Reinigungsschaum CLEANSER 
MOUSSE (Medic Control Peel) reinigen und danach das Gel ANTI 
ACNE COMPLEX (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) auftragen. Wenn die 
Indikation für das Peeling alternde Haut oder Hyperpigmentie-
rung ist, dann muss hierzu die Creme PREPEEL ACTIVE (Medic 
Control Peel) benutzt werden. Morgens muss die Sonnenschutz-
creme MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel) aufgetragen werden.
2. Etappe: Chemisches Peeling
1. Schritt: Abschminken, inklusive Augenbereiche, mit dem 
Micellar-Wasser MICELLAR CLEANSING WATER EYE AND FACE 
(Mesaltera by Dr. Mikhaylova) oder der leichten Reinigungsemulsi-
on ETHEREAL CLEANSER (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).
2. Schritt: Reinigung. Reinigungsschaum CLEANSER MOUSSE 
(Medic Control Peel) auf die Haut auftragen, mit leicht massieren-
den Bewegungen einreiben und 15–20 Sekunden einwirken 
lassen. Mit Wasser abwaschen. Die Haut trocknen.
3. Schritt: PYRUVICPEEL 40 % (Medic Control Peel) mit schnellen 
Bewegungen gleichmäßig mit einem Pinsel in folgender Rei-
henfolge auf die Haut auftragen: Stirn, Schläfen, Wangen, Kinn, 
Nase, Augenlider (bis zum Wimpernbereich). Es kann ein leich-
tes Kribbeln zu spüren sein. 1–5 Minuten einwirken lassen. Bei 
Auftreten von Anzeichen eines blass-rosafarbenen Erythems, ist 

das Gel NEUTRALIZATOR (Medic Control Peel) in entgegengesetz-
ter Reihenfolge aufzutragen. Beginnend mit den Bereichen der 
höchsten Empfindlichkeit (Augenlider) bis hin zu den Bereichen 
mit der geringsten Empfindlichkeit (Stirn) zum Schluss.
4. Schritt:  Mit reichlich Wasser abwaschen.
5. Schritt: Bei fettiger Haut die Lotion ANTI ACNE LOTION 
(Mesaltera by Dr. Mikhaylova) oder bei allen anderen Hauttypen 
die Lotion SENSI PLUS LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) auf die 
Haut auftragen und mit einem Wattepad einmassieren. 
6. Schritt: Die antioxidative Maske VC-IP MASK (Mesaltera by Dr. 
Mikhaylova) auftragen. Nach 10–15 Minuten mit Wattepads, die 
mit der Lotion ANTI ACNE LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) oder 
mit der Lotion SENSI PLUS LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) 
getränkt sind, die Maske entfernen. Die Haut trocknen.
7. Schritt: Die Creme VEGEFARMA (Medic Control Peel) oder den 
Balsam THRIPHALAN (Medic Control Peel) auftragen.
8. Schritt: Die Sonnenschutzcreme MEDISCREEN SPF 85 (Medic 
Control Peel) auftragen.
3. Etappe: Pflege nach dem Peeling
An den ersten 1–2 Tagen nach der Behandlung muss der Pati-
ent die Creme VEGEFARMA (Medic Control Peel) oder den Balsam 
THRIPHALAN (Medic Control Peel) benutzen und morgens die Son-
nenschutzcreme MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel) benutzen. 
Zu erwartende Reaktionen nach dem Peeling
Nach der Anwendung von PYRUVICPEEL 40 % (Medic Control 
Peel) kann ein leichtes Erythem einige Stunden bis zu einem 
Tag lang bestehen bleiben. 2–3 Tage lang macht sich ein Gefühl 
der Hauttrockenheit und -spannung bemerkbar. Die Haut fängt 
nach 1–4 Behandlungen nach 1–2 Tagen an sich zu schälen, was 
bis zu 7 Tage lang andauern kann. Das Schälen der Haut kann 
vom Patienten unbemerkt bleiben. Abhängig von den individu-
ellen Besonderheiten des Patienten können sich nach dem Pee-
ling Symptome einer einfachen Dermatitis, von Pastösität oder 
eines papulösen Hautausschlages zeigen.
Peeling-Ablaufprogramm
Die Basiskur mit PYRUVICPEEL 40 % (Medic Control Peel) besteht 
aus 6–10 Behandlungen, die im Abstand von je 7–10 Tagen 
durchgeführt werden. 
Die Kur frühestens nach 6 Monaten wiederholen. 
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit der Kur ist ab dem 20–25. 
Tag nach Beendigung der Kur täglich das Gel ANTI ACNE 
COMPLEX (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) bei problematischer Haut 
oder die Creme SEMTEMPO CREAM (Medic Control Peel) bei hyper-
pigmentierter oder faltiger Haut anzuwenden. Ebenso wird eine 
regelmäßige Peeling-Behandlung ein Mal monatlich empfohlen.
Vorsichtsmaßnahmen
Der Ablaufplan der Behandlung ist zu befolgen! Kontakt mit 
den Augen vermeiden! Bei Augenkontakt sofort mit reichlich 
Wasser auswaschen.
Darreichungsform
PYRUVICPEEL 40 % der Linie Medic Control Peel wird in 
30-ml-Plastikfläschchen mit Dosierer geliefert, verschlossen mit 
einem Deckel mit Öffnungskontrolle.
Lagerung 
An einem lichtgeschützten Ort bei einer Temperatur von 
+5 bis +25 °C aufbewahren.
Vertrieb
Wird an Kosmetiksalons, Kliniken und Arztpraxen vertrieben.
Haltbarkeitsdauer
Nach Ablauf der auf der Verpackung angezeigten Haltbarkeits-
dauer nicht mehr verwenden.
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Usage instruction
Main active ingredients
Pyruvic Acid.

Use
PYRUVICPEEL 40 % from Medic Control Peel is intended 
for superficial chemical peeling of face and body in beauty 
salons and clinics. It has keratolytic, exfoliating, stimulating 
and moisturizing action.

Indications for use
1. Seborrhea.
2. Dry dehydrated skin.
3. Hyperchromia of different etiology.
4. Minor wrinkles (“pouch”).
5.  Fading skin (signs of photoaging, dark circles under the 

eyes).

Contraindications
1. Hypersensitivity to the components.
2.  Dermatoses in the acute stage, dermatitis of various 

etiologies, including infectious inflammatory diseases 
(herpes, pyodermas and so forth).

3. Damaged skin surface.
4.  Sunbathing (also solariums) during the course of peeling, 

immediately after the peeling procedure, as well as 
during the rehabilitation period.

Method of application
For professional use only!
PYRUVICPEEL 40 % (Medic Control Peel) is allowed for use 
by trained and licensed specialists in accordance with 
current legislation! Pyruvic acid has a specific smell and can 
cause irritation of the upper respiratory tract. As a result a 
procedure must be carried out in a well ventilated area or by 
open window. Observe extreme caution during peeling in 
patients prone to bronchospasm.

Stage I. Pre-peel preparation
Patient with skin problems or acne should use CLEANSER 
MOUSSE (Medic Control Peel) daily for 7-14 days and then apply 
ANTI ACNE COMPLEX gel (Mesaltera by Dr. Mikhaylova). Patients 
with fading skin or hyperpigmentation should use PREPEEL 
ACTIVE (Medic Control Peel). Apply MEDISCREEN SPF  85 
sunscreen cream (Medic Control Peel) in the morning.

Stage II. Chemical peel
Step 1. Remove make-up including the eye area with 
MICELLAR CLEANSING WATER EYE AND FACE (Mesaltera by 
Dr. Mikhaylova) or with ETHEREAL CLEANSER soft cleansing 
emulsion (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).
Step 2. Cleansing. Apply CLEANSER MOUSSE (Medic Control 
Peel) onto the skin, massage lightly and leave for 15-20 seconds. 
Rinse with water. Dry the skin.
Step 3. Using brush apply PYRUVICPEEL 40 % (Medic Control 
Peel) with fast movements onto the entire surface of the 
face in the following order: forehead, temples, cheeks, 
chin, nose and eyelids (to the ciliated border). The patient 
may experience a slight burning sensation. Application 
time is from 1 to 5 minutes. If signs of light pink erythema 
appear apply NEUTRALIZATOR gel (Medic Control Peel) in 
reverse order, starting with the areas with the highest 

sensitivity (eyelids) and ending with the least sensitive 
areas (forehead). 
Step 4. Wash off with water. 
Step 5. Using a cotton pad apply on the skin ANTI ACNE 
LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) for oily skin or SENSI PLUS 
LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) if other types of skin.
Step 6. Apply VC-IP MASK antioxidant mask (Mesaltera by 
Dr. Mikhaylova) onto the skin. 10-15 minutes later remove 
the mask using a cotton pad moistened with ANTI ACNE 
LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) or with SENSI PLUS LOTION 
(Mesaltera by Dr. Mikhaylova). Dry the skin.
Apply VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or THRIPHALAN 
balm (Medic Control Peel).
Step 7. Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic 
Control Peel).

Stage III. Post-peel care
Within 1-2 days after the procedure it is imperative to 
apply to the skin VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or 
THRIPHALAN balm (Medic Control Peel) and to protect the skin 
from UV radiation in the morning by applying MEDISCREEN 
SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel).

Expected reactions after the peel
After applying PYRUVICPEEL 40 % (Medic Control Peel) slight 
erythema may persist for several hours to one day. Within 
2-3 days possible subjective feeling of skin dryness and 
tightening. Exfoliation occurs 1-2 days after peel applying 
of 1-4 procedures and lasts up to 7 days. Exfoliation can be 
subjectively imperceptible. Based on patient’s individual 
characteristics symptoms of contact dermatitis, pastosity, 
papular rash may appear in the post-peel period.

Peel applying programs
Basic course of PYRUVICPEEL 40 % (Medic Control Peel) 
involves 6-10 procedures 7-10 days intervals. The course is 
to repeat no earlier than in 6 months. In order to maintain 
the obtained results of the treatment course, starting from 
days 20-25 after the end of the course, use daily ANTI ACNE 
COMPLEX gel (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) for the problem skin, 
SEMTEMPO CREAM (Medic Control Peel) for hyperpigmented or 
fading skin. It is also recommended to get peel procedure 
once every month.

Precautions
The protocol of the procedure is to follow! 
Avoid contact with the eyes! In case of contact with the eyes 
rinse immediately with plenty of water.

How supplied
30 ml of PYRUVICPEEL 40 % from Medic Control Peel is 
supplied in a plastic bottle with a dropper closed the cap 
with opening control.

Storage conditions
Store in a place protected from light at the temperature 
between +5 and +25 °C.

Terms of sale
For sale in beauty salons, clinics and medical offices.

Shelf life
Do not use after expiry date indicated on the package.

Gloreca Germany GmbH
De-la-Chevallerie-Straße 42-44, 
45894 Gelsenkirchen, GERMANY
tel.: +49 209 70 27 800
info@gloreca-germany.de
www.gloreca.de
Country of origin: Russia

Chemical peeling 
with pyruvic acid

PYRUVICPEEL 40 %
for professional use only


