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Bei erwachsenen Frauen führt
Akne zu erheblichen psychi -

schen, sozialen und emotionalen Pro-
blemen. Führende europäische Der-
matologen fordern deshalb mehr Auf-
merksamkeit für die Erkrankung in 
dieser Patientenpopulation und für die 
Wahl des Therapieansatzes im Ver-
gleich zur typischen Teenager-Akne. 
Dies sind die Ergebnisse eines Kon-
senspapiers, das kürzlich unter dem 
Titel „Adult female acne: a new pa-
radigm“ im Journal of the European 
Academy of Dermatology and Vene-
reology (JEADV) publiziert wurde. 
Das internationale Expertengremi-
um kam zu dem Schluss, dass zwi-
schen der Teenager-Akne und der 
Akne bei erwachsenen Frauen klare 
morphologische Unterschiede be-
stehen. Bei Erwachsenen stehen ent-
zündliche Läsionen wie Papeln, Pus-
teln und Knötchen im Vordergrund. 
Sie finden sich hauptsächlich im un-
teren Drittel des Gesichts, an Kinn, 
Unterkiefer und Hals. 
Mitesser (Komedonen) sind meist 
geschlossen und eher leicht bis mä-
ßig ausgeprägt. Da sich die Charakte-
ristika der Erwachsenen-Akne deut-
lich von denen der Teenager-Akne 
unterscheiden, muss die Krankheit 
bei erwachsenen Frauen auch anders 
behandelt werden. Dies geschieht je-
doch leider nur selten.

Ganzheitliche Therapie 
verspricht den besten Erfolg

„Viele erwachsene Frauen haben 
Akne, wodurch sich ihre Lebensqua-
lität deutlich vermindert. Um ein zu-
friedenstellendes Ergebnis zu errei-
chen, ist die individuelle Anpassung 
der Therapie an die Bedürfnisse der 
betroffenen Frau das A und O. An-
sonsten verlängert man nur unnötig 
die Leidenszeit“, erklärt Prof. Dr. 
Brigitte Dréno, Medizinische Direk-
torin der GMP-Abteilung für Zell- 
und Gentherapie des Hôpital Hôtel 
Dieu, Place Alexis Ricordeau in 
Nantes, Frankreich.
Die Akne-Therapie selbst sollte sich 
stets gegen die bekannten Faktoren in 
der Pathogenese der Erkrankung 
richten: übermäßige Talgproduktion 
und übermäßige Verhornung im Fol-
likel, Besiedelung mit dem Hautbak-
terium Propionibacterium acnes so-
wie die Entzündung. 
Eine topische Behandlung mit Aze-
lainsäure kann drei dieser vier Fakto-
ren beeinflussen. Der entzündungs-
hemmende, antibakterielle und ver-
hornungsnormalisierende Wirkme-
chanismus der Azelainsäure macht 
sie zu einer sinnvollen Therapieopti-
on bei der Behandlung leichter bis 
mittelschwerer Fälle von Akne bei er-
wachsenen Frauen. Einige hauttypi-

sche Aspekte müssen bei der Wahl 
der richtigen Behandlung berück-
sichtigt werden; so neigt die reifere 
Haut stärker zu Irritationen und die 
Wirkung einer topischen Behandlung 
tritt möglicherweise verzögert ein. 
Ferner sollte berücksichtigt werden, 
ob sich eine Frau im gebärfähigen Al-
ter befindet, wie sich die Krankheit 
psychologisch auswirkt und wie hoch 
die Therapietreue ist. 
All diese Faktoren muss der betreu-
ende Dermatologe abwägen, um eine 
‚maßgeschneiderte‘ Therapie einlei-
ten zu können. 
Diese kann bei erwachsenen Frauen 
mit Akne die Lebensqualität ent-
scheidend verbessern. 

Akne bei erwachsenen Frauen

Paradigmenwechsel gewünscht
Akne bei erwachsenen Frauen erfordert eine andere Therapie als 
Teenager-Akne. Ein Konsensuspapier führender europäischer  
Dermatologen verlangt jetzt die Anpassung der Behandlung an die 
individuell besonderen Bedürfnisse der Patientin.

Prof. Dr. Brigitte Dréno

„Um ein zufriedenstellendes  
Ergebnis zu erreichen, ist die  
individuelle Anpassung der  

Therapie an die Bedürfnisse der 
betroffenen Frau das A und O. 
Ansonsten verlängert man nur 

unnötig die Leidenszeit.“




