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LA ROCHE-POSAY. ENTWICKELT NACH DEN HOHEN ANSPRÜCHEN DER DERMATOLOGIE.

www.larocheposay.de

Höchster UV-Schutz. Sehr geringer 

Anteil an chemischen Filtern.
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INNOVATION MEXOPLEX – 

DIE EINZIGARTIGE UV-FILTER-TECHNOLOGIE!

>  Leistungsfähiger durch höheren UVA-Schutz bei 

geringerer Konzentration an chemischen Filtern.*

>  Schützt noch zuverlässiger vor Sonnenallergie, 

Hautalterung und Hautkrebs.

>  Photostabiler Breitbandschutz. LSF 50+ / PPD 38.

*Im Vergleich zur vorherigen Formel.

B e i  l i c h tem p f in d l i c h e r  H a u t  un d  S o n n e n a l l e r g i e

Die Acne vulgaris ist eine  
der häufigsten entzündlichen 
Dermatosen und häufiger 

Grund für die Konsultation eines 
Dermatologen. Sie ist dabei die typi-
sche dermatologische Hauterkran-

kung des Jugendlichen. Diese Alters-
häufung ist auf die mit der Pubertät 
einsetzende Androgenproduktion zu-
rückzuführen. Die Häufigkeit der 
Akneerkrankung in der Adoleszenz 
wird je nach Studie mit 35 bis 90 % 

angegeben. Bis zur Mitte des zwan-
zigsten Lebensjahres bildet sich die 
Erkrankung in der Regel zurück. 
Nicht selten finden sich jedoch auch 
protrahierte Verläufe bis in das Er-
wachsenenalter (Acne tarda).

Die Acne vulgaris, gekennzeichnet 
durch Komedonen, Papeln, Pusteln 
und entzündliche Knoten, kann zur 
Narbenbildung führen. Der Leidens-
druck bei den betroffenen Patienten 
ist oft hoch. Akneiforme Effloreszen-
zen können auch durch aknegene 
Kontaktstoffe wie Halogene oder 
Kosmetika, durch Medikamente, et-
wa Steroide/Anabolika, Tuberkulo-
statika oder auch durch mechanische 

Irritation ausgelöst werden. Die Acne 
excoriée zeigt durch Eigenmanipula-
tion hervorgerufene Artefakte, aknei-
forme Primäreffloreszenzen finden 
sich nicht.
Pathophysiologisch und klinisch ist 
auch die Acne inversa, welche sich an 
den Terminalhaarfollikeln der Leis-
ten und Axillen manifestiert und 
nicht selten zu erheblichen fistulie-
renden Entzündungen führt, von der 
Acne vulgaris abzugrenzen, die syno-
nym verwendete Bezeichnung „Hi-
dradenitis suppurativa“ sollte daher 

vorzugsweise verwendet werden. Die 
Acne fulminans ist ein dramatisches 
Krankheitsbild mit ausgeprägten 
akneiformen Effloreszenzen, schwe-
rer körperlicher Beeinträchtigung be-
gleitet von Arthritiden, Fieber und 
Entzündungszeichen. Meist sind hier 
männliche Jugendliche betroffen und 
anamnestisch findet sich gehäuft eine 
vorausgegangene Anabolikaeinnah-
me oder Isotretinointherapie.
Verschiedene pathogenetische Fakto-
ren sind an der klinischen Manifesta-
tion der Acne vulgaris beteiligt: Un-
ter dem Androgeneinfluss mit Beginn 
der Pubertät kommt es zu einer  
zunehmenden Talgdrüsenhyperplasie 
und in der Folge zu einem verstärkten 
Talgfluss, der sogenannten Sebor-
rhoe. Die erhöhte Sebumproduktion 
begünstigt eine verstärkte Besiede-
lung der Follikel mit Propionibacteri-
um acnes, welche für die Entstehung 
der entzündlichen Hautveränderun-
gen mitverantwortlich gemacht wer-
den. An den Follikelostien kommt es 
durch eine gestörte Proliferation und 
Differenzierung der Keratinozyten zu 
einer Hyperkeratose, welche den Tal-
gabfluss zusätzlich erschwert. 
Genetische Prädisposition, die indi-
viduell sehr unterschiedliche perifol-
likuläre Entzündungsbereitschaft und 
die oben genannten pathogenetischen 
Faktoren bestimmen schließlich die 
Manifestation und das klinische Er-
scheinungsbild der Acne vulgaris.

Erheblicher Einfluss 
 insulinotroper  
Nahrungsmittel
Häufig wird von den Patienten eine 
zusätzliche Verschlechterung des 
Hautbildes unter Stress, prämenstru-
ellen Hormonschwankungen und die 
Abhängigkeit des Hautbildes vom 
Konsum bestimmter Nahrungsmittel 
beschrieben. Am häufigsten werden 
hier Schokolade, stark zuckerhaltige 
Getränke, Alkohol, Fast Food und 
Schweinefleisch genannt.
 In den vergangenen Jahren wurde der 
Einfluss von Ernährungsfaktoren auf 
die Acne vulgaris in der Fachliteratur 
kontrovers diskutiert, jedoch propa-
gieren aktuelle Veröffentlichungen 

Akne in der Übersicht

Moderne Therapie vielfältigster Formen
In einer Übersichtsarbeit differenziert Alexandra Gust, Fachärztin für Dermatologie 
und Venerologie am Dermatologikum Hamburg, die vielfältigen Formen der Akne 
und erläutert die modernen Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung. 

Alexandra Gust
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Ausgetrocknete Haut? 
Jetzt ohne Reue 

duschen und waschen! 

�� glasklares, fett- und linol-

 säure reiches Mikroemulsions-

 gel ohne erhöhtes Rutschrisiko 

wie bei Duschölen�

�� hydratisiert die Haut über 

 24 Stunden�

�� hautfreundlicher pH-Wert 

 von 5,5�

�� vermindert hautbelastende 

Keime durch einen leichten 

 antibakteriellen Eff ekt�

�� brennt nicht in den Augen

Empfi ndliche oder 
neurodermitische Haut 
braucht eine sanfte,
schonende Reinigung

Auf die Hautbarriere 
kommt es an:
Gestörte Hautbar-

riere: Es fehlt an 

 Li nolsäuren. Die 

Haut verliert Wasser 

und trocknet aus:

Intakte Hautbarriere 

durch Linolsäuren:

Linola Dusch und Wasch

Exklusiv in Ihrer 
Apotheke, unverbindl. 

Preisempfehlung 11,95€

einen nicht unerheblichen Einfluss 
insulinotroper Nahrungsmittel wie 
Milch, Milchprodukte und Kohlen-
hydrate mit hohem glykämischen In-
dex auf die hohe Prävalenz der Akne 
insbesondere in westlichen Industrie-
nationen und führen den Begriff der 
„Acne alimentaris“ ein.
Durch die Hyperkeratosen an den fol-
likulären Ostien bilden sich soge-
nannte Mikrokomedonen, welche 
sich durch zunehmende Verhornung 
zu nicht entzündlichen, aber klinisch 
sichtbaren geschlossenen „White-
heads“ und offenen Komedonen, so-
genannten „Blackheads“, weiterent-
wickeln. Geht das den Komedo um-
gebende Follikelepithel unter, entste-
hen entzündlichen Akneeffloreszen-
zen. Hier werden Pusteln, Papeln und 
Knoten unterschieden. Papeln und 
Knoten können letztendlich zur Nar-
benbildung führen.
Im deutschsprachigen Raum wird bei 
der Acne vulgaris üblicherweise, je 
nach vorherrschender Effloreszenz, 
zwischen der Acne comedonica, der 
Acne papulopustulosa und der Acne 
conglobata unterschieden. Diese 
Einteilung geht auf die Arbeiten von 
Plewig und Kligmann aus dem Jahre 
1975 zurück.
Eine international einheitliche Eintei-
lung in Schweregrade existiert bis da-
to nicht, was einen limitierenden Fak-
tor bei der Vergleichbarkeit von Stu-
dienergebnissen zu den veschiedenen 
therapeutischen Optionen darstellt.

Topische und systemische 
Therapie der Acne vulgaris
Vor Einleitung einer adäquaten The-
rapie eines Patienten mit Akneefflo-
reszenzen ist in jedem Falle eine aus-
führliche Anamneseerhebung uner-
lässlich. Es sollten Beginn und Dauer 
der Erkrankung, möglicher Kontakt 
mit komedogenen oder aknegenen 
Substanzen, Mensesunregelmäßig-
keiten, mögliche oder bestehende 
Schwangerschaft und bisher erfolgte 
Therapien sowie deren Effektivität 
erfragt werden.
Die Aknetherapie richtet sich neben 
der Dauer, Form und Ausprägung der 
Akneerkrankung, dem Alter, Ge-
schlecht und Leidensdruck des Pa-
tienten auch nach der zu erwartenden 
Compliance. Grundsätzlich sollte die 
Aknetherapie an den verschiedenen 
pathogenetischen Faktoren ansetzen. 
Kombinationstherapien sind aus die-
sem Grund in aller Regel sinnvoll. 
Der Patient sollte darüber aufgeklärt 
werden, dass die Akne oft eine Thera-
pie über Monate bis Jahre erforder-
lich macht.
Die wichtigsten zur Verfügung ste-
henden topischen Aknetherapeutika 
sind topische Antibiotika, topische 
Retinoide, Benzylperoxid und Aze-
lainsäure. Die alleinige topische The-
rapie ist bei der Acne comedonica so-
wie auch den leichteren entzündli-
chen Formen der Akne indiziert. Das 
Ziel der topischen Therapie ist es, die 
Verhornungsstörung zu behandeln 

Bitte lesen Sie weiter auf S. 15 

Patientin vor (links) 
und nach (rechts) 
systemischer Behand-
lung mit Isotretionoin
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und damit der Entstehung neuer Ef-
floreszenzen vorzubeugen, die Besie-
delung mit Propionibacterium acnes 
zu reduzieren und antiinflammato-
risch auf bestehende Effloreszenzen 
einzuwirken.
Topische Retinoide (Tretinoin, Iso-
tretinoin und Adapalen) wirken vor 
allem antikomedogen, während Ben-
zylperoxid und topische Antibiotika 
vor allem die Besiedelung von Pro-
pionibacterium acnes reduzieren und 
antientzündlich wirken. In den letz-
ten Jahren wurde jedoch eine deutli-
che Zunahme von Resistenzen des 
Propionobacterium acnes und ande-
rer Erreger auf die zur topischen 
Aknebehandlung eingesetzten Anti-
biotika beobachtet. Deshalb wird 
heute von einer Monotherapie mit to-
pischen Antibiotika abgeraten. Durch 
die Anwendung von Kombinations-
präparaten, etwa Erythromycin und 
Benzylperoxid, wird die Resistenz-
bildung verhindert oder zumindest 
reduziert. Azelainsäure ist eine weite-
re Option zur topischen Behandlung, 
sie ist weniger reizend als Benzylper-
oxid und hat einen leichten antiko -
medogenen Effekt und ist in der 
Schwangerschaft zugelassen.
Die systemische Aknetherapie ist in-
diziert bei mittelschweren bis schwe-
ren Akneerkrankungen sowie protra-
hierten Verläufen. 
Als Therapeutika stehen orale Anti-
biotika, Isotretinoin und bei Patien-
tinnen die antiandrogene Therapie 
mit Hormonen zur Verfügung.
Systemische Antibiotika werden seit 
gut dreißig Jahren in der Therapie der 
entzündlichen Akne eingesetzt. Sie 
werden in der Regel über mehrere 
Wochen bis maximal drei Monate 
verabreicht, wirken antientzündlich 
und antimikrobiell und reduzieren 
die follikuläre Besiedelung mit Pro-
pionibacterium acnes. 
Zum Einsatz kommen Tetracyclin 
und seine Derivate, insbesondere Mi-
no- und Doxycyclin, sowie Makroli-
de, hier vor allem Erythromycin. Die 
üblichen Dosierungen sind für Tetra-
cyclin ein- bis zweimal täglich 
500 mg, Doxycyclin ein- bis zweimal 
täglich 100 mg und für Minocyclin 
ein- bis zweimal täglich 50 bis 
100 mg. Erythromycin ist die thera-
peutische Alternative, wenn eine Un-
verträglichkeit auf Tetracycline vor-
liegt. Zudem ist es in der Schwanger-
schaft zugelassen. Die übliche Dosie-
rung ist 1g/d.
Unter der Antibiotikatherapie treten 
gehäuft gastrointestinale Nebenwir-
kungen, Schwindel und Kopf-
schmerz, vaginale Candidosen und 
Dermatophyteninfektionen, Hyper-
pigmentierungen (Minocyclin) und 
Phototoxizität (Doxycyclin) auf. Un-
ter Minocyclin wurden selten eine 
benigne intracranielle Hypertension 
und ebenso selten das Lupus like-
Syndrom beobachtet.
Hormonpräparate sind bei Patientin-
nen angezeigt, die nicht ausreichend 
auf andere Behandlungsmethoden 
angesprochen haben. Antiandrogene 
Hormone finden auch Anwendung 
bei Patientinnen mit hormonellen 
Störungen oder polyzystischen Ova-
rien. Meist werden Kombinati -
onspräparate von Östrogenen (zum  
Beispiel Ethinylöstradiol) und Anti-
androgenen (Cyproteronacetat, Chlo-
madinonacetat, Drospirenon, Dieno-
gest) eingesetzt. Die antiandrogene 
Behandlung ist neben der oralen Iso-
tretinointherapie die einzige sebum-
suppressive Therapie. Allerdings 
wird bei der antiandrogenen Therapie 
maximal eine Sebumreduktion um 
etwa 25 % erreicht (Thielitz u. Goll-
nick 2005), während unter Isotreti-
noin deutlich höhere sebumsuppres-
sive Effekte erzielt werden können. 

Zu den unerwünschten Wirkungen 
der Hormonpräparate zählen insbe-
sondere thrombotische Ereignisse. 
Weitere Nebenwirkungen sind Men-
sesunregelmäßigkeiten, Spannungs-
gefühl in der Brust, Brustvergröße-
rung und Melasma.
Die Einführung von oral verabreich-
barem Isotretinoin wurde zu einem 
Meilenstein in der Aknetherapie. Es 
ist ausschließlich zugelassen für die 
schwere therapieresistente Form der 
Acne vulgaris. In der Fachliteratur 
wird immer häufiger ein frühzeitiger 
Einsatz von Isotretinoin propagiert, 

um dadurch gleich zu Beginn eine 
bleibende Narbenbildung zu vermei-
den und den Patienten frustrane The-
rapieversuche zu ersparen. In diesen 
Fällen muss Isotretinoin „off-label“ 
verordnet werden. Der limitierende 
Faktor bei der Verordnung von Isotre-
tinoin ist seine Teratogenität. Die 
gründliche Aufklärung über das Me-
dikament und seine möglichen Ne-
benwirkungen vor der Verordnung ist 
daher obligat und sollte schriftlich 
dokumentiert werden mit anschlie-
ßender Unterschrift des Patienten 
oder des Erziehungsberechtigten.

Während in den ersten Jahren Isotre-
tinoin häufig in hohen Dosen von bis 
zu > 1 mg/kgKörpergewicht verord-
net wurde, wird heute die low-dose-
Dosierung mit < 0,5 mg/kg Körperge-
wicht bevorzugt eingesetzt aufgrund 
des deutlich günstigeren Nebenwir-
kungsspektrums. Ist es zu einer Nar-
benbildung gekommen, stehen ver-
schiedene therapeutische Verfahren 
zur Verfügung. Dazu gehören die chi-
rurgische Sanierung, ablative Verfah-
ren wie Dermabrasion, Chemical 
Peelings und Lasertherapie, Aug-
mentation von Hyaluronsäure oder 

Eigenfett und Punchbiopsien bei Eis-
pickel- und atrophischen Narben.
Aktuell finden Verfahren wie PDT 
und Lasertherapie vermehrt Beach-
tung als mögliche zukünftige thera-
peutische Optionen, werden aber ak-
tuell noch kontrovers diskutiert. Die 
neueren wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen, welche den Einfluss 
von Ernährungsgewohnheiten auf die 
Manifestation der Erkrankung propa-
gieren, lassen zukünftig eine beglei-
tende Ernährungsberatung als ergän-
zende Maßnahme zur Therapie sinn-
voll erscheinen. ve 

 

Ihr Partner für Dermokosmetik seit 1995
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®®

Phytosphingosine · Nicotinamid · Linolsäure 

Zeniac
Mandelsäure · Ammoniumlactat · Salizylsäure

vermindert Propionibakterien

hemmt die Entzündungsneigung 

reduziert die Komedonenbildung

verbessert die Talgqualität

mattiert fettreiche Haut 

vermindert die follikuläre Hyperkeratose

steigert die epidermale Hydratation

hemmt die Keimvermehrung

reguliert den Talgfluss 

mattiert fettreiche Haut

 

     Dermokosmetische Aknetherapie
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