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Anti-Aging 

neu def iniert mit

SKIN JET 

Separates oder modulares System
für gesunde, glatte, straffe Haut
mit originärer, ursprünglicher,
pluripotenter, konzentrierter Stammzelle
der Marinen Distel.

25,33% Faltenreduktion
20,17% Elastizitätsverbesserung
bei sehr hoher Hautverträglichkeit

DERMATEST®

Eine erfolgreiche Methode in der Praxis und
zu Hause für die Anwendungsbereiche: Gesicht,
Augenzone, Hals, Dekolleté, Busen, Hände.

High-Technologie der Geräte
ABRAHYDRI® & Co. – Nass-Dermabrasio
Neue, revolutionäre Form ohne Kristalle
oder Diamanten. Tiefe aber angenehme
Abtragung. 25% positive Ergebnisse nach
5 Min. Behandlung. Kombinierbar 
mit VPL-Massage,
Mesotherapie oder US-MAG-Verfahren.

Transdermales  
4-Code-Repair-System
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Zur Erhaltungstherapie der 
Akne als chronische Erkran-
kung ist in der neuen S2k-Leit-

linie Dermatologie „Behandlung der 
Akne“ festgehalten, dass Therapeuti-
ka zur Rezidivprophylaxe ein ge -
ringes Nebenwirkungspotenzial auf -
weisen und zur Langzeitanwendung  
geeignet sein sollen. Der Konsensus 
besagt, dass eine medikamentöse Er-
haltungsbehandlung mit topischen 
Retinoiden oder Azelainsäure emp-
fohlen bzw. erwogen werden kann. 
Allerdings ist die langfristig erforder-
liche Compliance aufgrund der obli-
gaten Hautreizungen bei Retinoiden 
erfahrungsgemäß eher gering, und 
die gut verträgliche Azelainsäure als 
Monotherapie erweist sich häufig als 
zu wenig effektiv. Aus diesem Grund 
werden zur Optimierung von Verträg-
lichkeit und Wirksamkeit der Erhal-
tungstherapie im Alltag leider noch 
vielfach Erythromycin-Rezepturen 
eingesetzt, und das wider besseres 
Wissen über die Problematik der Ery-
thromycinresistenz von Propionibak-
terien und Koagulase-negativen Sta-
phylokokken, die mittlerweile bei 
über 60 Prozent liegt. 
Dargelegt wird in der Leitlinie auch 
die besondere Bedeutung der thera-
pieergänzenden Pflege, die verordne-
te Medikamente gezielt verstärkt und 
ihre Ergebnisse verbessert. Außer-
dem wird die Bedeutung einer guten 
kosmetologischen Betreuung für die 
Erhaltungstherapie betont. Sie „stellt 
für den Erkrankten eine psychologi-
sche Hilfe dar und führt zur Verbesse-
rung der Lebensqualität“. 
Ähnlich wie in der Standardtherapie 
werden auch in der durch den Derma-
tologen gelenkten und überwachten, 
sogenannten adjuvanten dermokos-

metischen Therapie in der Regel 
Wirkstoffkombinationen eingesetzt, 
die Synergieeffekte nutzen. Behand-
lungsziele dermokosmetischer Akne-
Präparate sind die Regulierung von 
Sebumsekretion und follikulärer Hy-
perkeratose, außerdem die Hemmung 
von Propionibacterium acnes sowie 
die Verminderung der Entzündungs-
neigung. Eine antiinflammatorische 

Aktivität der Präparate ist auch im 
Rahmen der Erhaltungstherapie zur 
Rezidivprophylaxe notwendig, da 
nachgewiesen wurde, dass Komedo-
nen Interleukin-1α produzieren, das 
in vitro wiederum die follikuläre  
Hyperkeratose induziert.
Die Basis der dermokosmetischen 
Therapie bildet die zweimal tägliche 

schonende Reinigung mit einem 
möglichst milden und deshalb nur ge-
ring schäumenden Syndet. Ohne die 
Haut auszutrocknen oder eine reakti-
ve Seborrhoe zu provozieren, werden 
so bereits Schmutz, Zellrückstände, 
irritierende Talgdrüsenlipide und 
aknerelevante Bakterien auf der 
Hautoberfläche vermindert. PH-Wer-
te der Reinigungssubstanz im sauren 
Bereich und Zusatzstoffe mit anti-
bakteriellen Eigenschaften wie Zink 
und Klettenwurzel-Extrakt wirken 
gleichzeitig einer erneuten Keimver-
mehrung entgegen. 
Für die anschließende dermokosme-
tische Pflege sind hydrophile, fettar-
me Grundlagen, also leichte Öl-in-
Wasser-Emulsionen, besonders ge-
eignet. In der Leitlinie werden Wirk-
stoffe wie Fruchtsäuren, wie Glykol-
säure, Mandelsäure und Milchsäure 
sowie Salizylsäure, empfohlen. Sie 
reduzieren durch Verminderung der 
Korneozytenkohäsion oder Korneo-
lyse die Neubildung von Komedo-
nen, ohne den transepidermalen Was-
serverlust zu erhöhen. Fruchtsäuren 
in Konzentrationen von acht bis 
15 Prozent optimieren bei täglicher 
Verwendung den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut, indem sie die hauteigene 
Bildung hygroskopischer Glucosa-
minoglykane stimulieren. Sie eignen 
sich deshalb auch hervorragend zur 
hydratisierenden Pflege während der 
Akne-Therapie. Die tägliche Ver-
wendung „hat ein feineres und glatte-
res Hautbild zur Folge“ (s. Leitlinie). 
Allerdings sollten bei älterer oder 
empfindlicher Haut pH-Werte von 
4,5 und bei sehr fettreicher, robuster 
Haut pH-Werte von 3,2 nicht unter-
schritten werden (z.B. Zeniac LP® 
Creme). Durch ihren niedrigen pH-
Wert haben Fruchtsäure-Präparate 
grundsätzlich auch eine gewisse anti-
bakterielle Wirkung.
Einen stärkeren antimikrobiellen und 
entzündungshemmenden Effekt bie-
tet das B3-Vitamin Niacinamid. Bei 
topischer Verwendung reguliert es 
die Sebumproduktion und stimuliert 
die natürliche Ceramidsynthese. Der 
Ceramidgehalt im Talg und auf der 
Haut normalisiert sich, was aufgrund 
der antimikrobiellen Eigenschaften 
der Ceramide zur Verbesserung der 
Barrierefunktion und Normalisie-
rung der Hautflora beiträgt. Cerami-
de regulieren zudem die Freisetzung 
freier Fettsäuren und blockieren die 
Wirkung proinflammatorischer Zyto-
kine. In einer randomisierten Studie 
mit 76 Patienten zeigte sich nach 
achtwöchiger Anwendung kein Un-
terschied zwischen dem vierprozenti-
gen Niacinamid-Gel und einem ein-
prozentigen Clindamycin-Gel.

Phytosphingosin reguliert 
die Ceramidsynthese
Aktuell ist ferner der topische Einsatz 
von Phytosphingosin, das als Cera-
midvorstufe natürlicher Bestandteil 
der Epidermis ist. Phytosphingosin 
reguliert die Ceramidsynthese, die 
bei Akne-Patienten vermindert ist, 
und zeigt eine dem Niacinamid ähnli-
che antimikrobielle und antiinflam-
matorische Wirkung. Zwei kontrol-
lierte Studien zeigten, dass es bei 
0,2-prozentiger Zubereitung in vivo 
Papeln und Pusteln reduziert. Auch 
konnte eine gewisse Reduzierung 
von Komedonen gezeigt werden, die 

sich durch seine antiproliferative Ak-
tivität erklärt. Besonders interessant 
ist die Fix-kombination von Niacina-
mid und Phytosphingosin (Actipur®). 
Denn durch die synergistischen Ef-
fekte der Wirkstoffe wird die mikro-
bielle Proliferation ohne Keimselek-
tion und ohne Risiko der Resistenz-
entwicklung wie bei Antibiotika 
nachhaltig gehemmt. Während die 
Creme aufgrund ihrer multilamellä-
ren, der Epidermis sehr ähnlichen 
Struktur eine leichte Penetration der 
Wirkstoffe in die oberen Schichten 
der Haut ermöglicht, gewährleistet 
das Gel durch seine alkoholische 
Grundlage und eine besonders hohe 
Konzentration der Wirkstoffe (vier 
Prozent Nicotinamid plus 0,2 Prozent 
Phyto-sphingosin) eine maximale 
Wirkstoffanreicherung im Follikel.

Bewährt hat sich im eigenen Kran-
kengut bei leichter Akne die zweimal 
tägliche Verwendung von Fruchtsäu-
ren und der Fixkombination Niacina-
mid mit Phytosphingosin i.S. einer 
„Zweischlagtherapie“, d.h. Actipur® 
Gel unter Zeniac® LP Creme oder Ze-
niac® Lösung unter Actipur® Creme. 
Die einmal tägliche Anwendung der 
dermokosmetischen Präparate im 
Wechsel mit Azelainsäure oder einem 
BPO-Präparat zur On-off-Verwen-
dung verstärkt deren Effekte. Auch 
abdeckende Maßnahmen zur Teint-
korrigierung sind nach Leitlinie für 
weibliche wie männliche Akne-Pa-
tienten in jeder Therapiephase eine 
wichtige psychologische Hilfe, da sie 
„unmittelbar Attraktivität und Selbst-
wertgefühl steigern“. Leichte Grund-
lagen, die neben Pigmenten mög-
lichst auch sebumregulierende, anti-
bakterielle und entzündungshem-

mende Wirkstoffe enthalten, sind zu 
bevorzugen.
Leitliniengerecht kann zur Rezidiv-
prophylaxe zusätzlich in regelmäßi-
gen Abständen ein oberflächliches 
Peeling erwogen werden. In unserer 
Praxis bevorzugen wir das gut dele-
gierbare Peeling mit einem festen 
70-prozentigen Glykolsäure-Gel pH 
2,1, welches im Abstand von vier bis 
sechs Wochen durchgeführt wird. 
Die Peelingbehandlung ist effektiv 
und gleichzeitig hervorragend ver-
träglich, die Patientencompliance bei 
angemessenen Preisen langfristig 
sehr hoch. Eine manuelle Akne-The-
rapie zur Entfernung neu aufgetrete-
ner Komedonen wird unmittelbar an-
geschlossen.
Abschließend ist zu betonen, dass die 
Erhaltungstherapie nur so gut sein 

kann, wie Dermatologen sie auch en-
gagiert leiten und betreuen. Schon zu 
Beginn der Behandlung sind die 
Akne-Patienten über die Chronizität 
ihrer Erkrankung und die Notwen-
digkeit langfristiger Maßnahmen 
aufzuklären. Ihnen sind individuell 
indikations- und hauttypgerechte 
Medikamente sowie therapieergän-
zende Dermokosmetika zu verordnen 
und deren Wirkungsweisen und mög-
liche Nebenwirkungen zu erklären. 
Regelmäßige Kontrolluntersuchun-
gen im Abstand von etwa drei Mona-
ten sind für eine anhaltend gute Com-
pliance unverzichtbar. Letztlich hat 
der Praxischef auch zu gewährleis-
ten, dass Mitarbeiterinnen, an die 
Peeling und manuelle Akne-Therapie 
delegiert werden, hervorragend aus-
gebildet sind. Nur so ist eine quali-
tätsgesicherte Behandlung tatsäch-
lich gewährleistet. ve 

Erhaltungstherapie der Akne 

Therapie nur so gut wie der Dermatologe
Dermokosmetische Therapien sind wichtig für eine bessere Lebensqualität der 
chronisch Erkrankten. Dr. med. Anne Hundgeburth, Köln, erläutert die notwendigen 
Maßnahmen in der täglichen Praxis.

Dr. med. Anne Hundgeburth

„Regelmäßige Kontrolluntersu-
chungen etwa alle drei Monate 

sind für eine anhaltend gute 
Compliance unverzichtbar.“

 Aufgrund der besonderen Bedeutung für die Erstattungspflicht  
der PKV fasst Dr. med. Anne Hundgeburth nachfolgend den Experten -
konsensus der neuen S2k-Leitlinie Dermatologie „Behandlung der 
Akne“ zum oberflächlichen chemischen Peeling mit Fruchtsäuren  
zusammen:
Eine Monotherapie der aktiven Akne mittels Peels wird nicht empfohlen.  
Eine Behandlung mittels oberflächlichen chemischen Peels in Kombination mit  
topischen und systemischen Therapien kann empfohlen werden (6 / 11 schwa-
cher Konsens) bzw. kann erwogen werden (4 / 11 schwacher Konsens).
Die Verwendung sehr oberflächlicher und oberflächlicher chemischer Peels mit 
AHA (Alpha Hydroxy Acid) in der Erhaltungstherapie kann bei oberflächlichen 
postinflammatorischen Hyperpigmentierungen sowie zur Reduzierung der  
Komedonen erwogen werden.

Peeling nur unter ärztlicher Aufsicht
Die Wirkung der AHA beruht auf einer Verminderung der Korneozytenkohäsion. 
Hierdurch wird eine Verdünnung des Stratum corneum herbeigeführt. Die Be -
einflussung der Proliferation der epidermalen Keratinozyten hat eine Reduzie-
rung zellulärer Atypien und Melanosomenanhäufungen zur Folge. AHA wirken 
epi dermolytisch, wenn sie nicht neutralisiert werden. Die Neutralisierung erfolgt 
mit Natriumbikarbonat. Aus diesem Grund sollte Peeling nur unter ärztlicher 
Aufsicht und durch gut geschulte Kosmetikerinnen bzw. medizinisches Fachper-
sonal durchgeführt werden.
Glykolsäure besitzt von allen AHA das kleinste Molekulargewicht. Folglich dringt 
sie leicht und tief in die Epidermis ein. Dies hängt jedoch ganz entscheidend  
von ihrem Lösungsmittel, dem pH-Wert, der Peeling-Lokalisation und vom Aus-
gangszustand der Haut ab. Sie ist daher bei der Durchführung des Peels die  
gebräuchlichste aller Fruchtsäuren. Aufgrund der stimulierenden Wirkung auf  
die Keratinozytenreplikation kommt es zu einer beschleunigten Ausschleusung 
geschlossener Komedonen.

Kontraindikationen beachten
Ekzematöse Erkrankungen, Allergie gegen Glykolsäure, aktive Virusinfektionen 
und Keloidneigung sind Kontraindikationen. Bis zu sechs Monate nach Abschluss 
einer Isotretinoinbehandlung darf kein mitteltiefes bis tiefes Peeling durchgeführt 
werden.
Obwohl bisher keine Berichte über Fruchtschädigung durch Glykolsäure-Peels 
bekannt wurden, sollte in der Schwangerschaft bestenfalls ein oberflächiges  
Peeling und dann auch nur mit Glykolsäure oder einer anderen AHA durchge-
führt werden.

Die S2k-Leitlinie Dermatologie „Behandlung der Akne“

Fruchtsäure-Peeling bei Akne


