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Auf dem Jahreskongress der 
European Academy of Der-
matology and Venereology 

(EADV) in Lissabon 2011 wurde in 
einem von Intendis unterstützten 
Symposium das Thema „Akne bei 
erwachsenen Frauen“ diskutiert. Die 
Hauterkrankung stellt ein wachsen-
des Problem für die betroffenen 
Frauen und ihre Dermatologen dar. 
Im Allgemeinen gilt Akne als Pu -
bertätserkrankung. Inzwischen stellt 
sich jedoch eine zunehmende Zahl 
von erwachsenen Frauen beim Haut-
arzt wegen Ak ne vor. Die meisten 
dieser Patientinnen leiden bereits 
seit mehr als 20 Jahren an der Er-
krankung. Etwa 13 bis 17 Prozent 
aller erwachsenen Frauen im Alter 
zwischen 25 und 40 Jahren haben 
klinische Akne, hinzu kommen wei-
tere 24 Prozent mit einer sogenann-

ten physiologischen Akne. Dies 
führt zu einer Prävalenz von etwa  
40 Prozent. Akne bei erwachsenen 
Frauen ist ein multifaktorielles Ge-
schehen und wird klassifiziert in 
persistierende (80 Prozent) und spät 
auftretende Formen (20 Prozent). 
Das klinische Bild ist bei beiden 
Formen ähnlich.

Erwachsene Frauen  
leiden länger

„Im Vergleich zur Pubertätsakne ist 
Akne bei erwachsenen Frauen kli-
nisch weniger stark ausgeprägt. Die 
Akne-Läsionen sind häufiger ent-
zündlich und betreffen meist nur das 
untere Drittel des Gesichts und den 
Hals“, erklärte Prof. Dr. Brigitte 
Dréno, medizinische Direktorin der 
GMP-Abteilung für Zell- und Gen-

therapie des Hôpital Hotel Dieu  
Place Alexis Ricordeau in Nantes, 
Frankreich. „Akne bei erwachsenen 
Frauen kann sehr lange anhalten – 
bis zum 40. Lebensjahr und länger. 
Dies erfordert eine längere Behand-
lungsdauer, daher müssen erwachse-
ne Frauen anders betreut werden als 
Teenager. Zusätzlich müssen wir die 
kleinen, aber wichtigen Unterschie-
de im Behandlungsprinzip beachten. 
Allgemein reagiert die ältere Haut 
empfindlicher auf eine topische Be-
handlung“, so Dréno.
Eine Akne-Behandlung sollte an  
den bekannten krankheitsauslösen-
den Ursachen ansetzen: übermäßige 
Talgproduktion und übermäßige Ver-
hornung im Follikel, Infektion mit 
dem Hautbakterium Propionibacteri-
um acnes sowie die Entzündung. Die 
topische Behandlung mit Azelain-

säure (AzA) beeinflusst drei der vier 
Faktoren: Der entzündungshemmen-
de, antibakterielle und verhornungs-
normalisierende Wirkmechanismus 
der AzA macht sie zu einer sinnvol-
len Therapieoption bei leicht bis mit-
telschwer ausgeprägter Akne.
„AzA ist eine wirksame Monothera-
pie mit einem exzellenten Neben-
wirkungsprofil. Sie erlaubt eine  
Erhaltungstherapie über lange Zeit-
räume und passt gut zu den Anfor -
derungen, die erwachsene Frauen  
an eine Akne-Behandlung stellen“, 
sagte Dr. Jose Luis López Esteba-
ranz, Direktor der dermatologischen 
Abteilung am Universitätskranken-

haus Fundación Alcorcón in Madrid, 
Spanien.
Der Erfolg einer Akne-Therapie 
hängt in hohem Maße von der Bereit-
schaft der Patientin ab, eine Lang-
zeitbehandlung durchzuhalten. Ak-
tuelle Fachliteratur beschreibt eine 
deutlich verminderte gesundheitsbe-
zogene Lebensqualität bei erwachse-
nen Frauen mit Akne. Vielen ist ihre 
Erkrankung sehr unangenehm und 
beeinträchtigt ihr Selbstwertgefühl. 
Probleme mit dem Selbstbild und 
dem Selbstbewusstsein sowie De-
pressionen und Angstgefühle treten 
häufiger auf als bei Frauen mit ge-
sunder Haut. ve �

Akne bei erwachsenen Frauen

Anders als Teenager behandeln
Ist Azelainsäure ist eine vielversprechende Behandlungsoption für Akne bei erwachsenen Frauen? Dies 
diskutierten internationale Experten Ende letzten Jahres auf dem Jahreskongress der EADV in Lissabon.

Prof. Dr. Brigitte Dréno

„Wir müssen die kleinen, aber 
wichtigen Unterschiede im  

Behandlungsprinzip beachten.“
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Dr. Jose Luis López Estebaranz

„Die AzA-Therapie passt gut zu 
den Wünschen erwachsener  

Frauen an eine Akne-Behandlung“ 
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Akne vor Therapiebeginn, nach sechs Wochen Akuttherapie und nach zwölf Wochen Erhaltungstherapie mit Azelainsäure
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