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Als Fachärzte für die Haut 
möchten wir heute nicht nur 
unsere Behandlungsergebnis-

se mit geeigneten Pflegemaßnahmen 
optimieren, sondern unsere Patienten 
auch nach Abschluss der eigentlichen 
Behandlung optimal betreuen. Die 
Kolleginnen Dr. med. Eva-Maria Mei-
gel, Prof. Dr. med. Christiane Bayerl 
und Priv.-Doz. Dr. med. Claudia Bo-
relli haben für uns die sinnvollen phy-
siko-chemischen Maßnahmen zur Er-
haltungstherapie in den aktuellen Leit-
linien zur Behandlung der Akne zu-
sammengetragen. Der nachfolgende 
Auszug sei dem interessierten Leser 
deshalb zur Lektüre empfohlen:

Erhaltungstherapie

Präparate zur Erhaltungstherapie sol-
len ein geringes Nebenwirkungspo-
tenzial aufweisen und für eine Lang-
zeitanwendung geeignet sein. Neben 
der medizinischen Erhaltungsthe -
rapie spielen dermato-kosmetische 
Maßnahmen zur Verhinderung von 
Rezidiven und zur Beseitigung von 
Postakne-Zuständen eine große Rol-
le. Ziele sind in erster Linie eine Re-
gulierung der Sebumproduktion, eine 
Hemmung des Wachstums von Pro-
pionibakterien und eine Verhinde-
rung der Entstehung neuer Komedo-
nen bzw. ihre Beseitigung.

Hautreinigung

Bei der Hautreinigung sollen 
Schmutz, Zellrückstände, Talgdrü-
senlipide und Akne-relevante Bakte-
rien entfernt werden. Syndets mit ei-
nem pH-Wert, der dem physiologi-
schen pH-Wert von 5,5 angepasst ist, 
erfüllen diese Aufgaben schonend 
und reduzieren gleichzeitig das 
Wachstum der Bakterien. Antibakte-
rielle Zusatzstoffe können unterstüt-
zend eingesetzt werden.

Hautpflege

Die geeignete Hautpflege ist für den 
an Akne erkrankten Patienten ist von 
besonderer Bedeutung, da eine falsch 
gewählte Galenik zu einer Stimulati-
on der Komedonenbildung und so zu 
einem erneuten Auftreten von Akne-
Effloreszenzen führen kann. Wegen 
der durch medikamentöse Maßnah-
men häufig gereizten, empfindlichen 
Haut muss auf jede unnötige physika-
lische oder chemische Irritation ver-
zichtet werden. Für eine zu Akne nei-
gende Haut sind hydrophile Systeme 
wie leichte O/W-Emulsionen und Hy-

drogele besonders geeignet. Ein auf 
den physiologischen pH-Wert einge-
stelltes Pflegeprodukt hat gleichzeitig 
einen antibakteriellen Effekt. Zusätze 
mit Fruchtsäuren, Glykolsäure, Sali-
cylsäure und auch Milchsäure haben 
eine nachgewiesene Komedonen re-
duzierende Wirkung.

Abdeckende Maßnahmen

Abdeckende Maßnahmen sind so-
wohl bei florider entzündlicher Akne 
als auch bei Postakne-Zuständen für 
viele Patienten eine psychologische 

Hilfe. Studien belegen den positiven 
Effekt der Teint korrigierenden Maß-
nahmen auf die Lebensqualität von 
Akne-Patienten. Die Präparate soll-
ten gut verträglich, fettarm und ein-
fach anzuwenden sein. Mithilfe mo-
derner Technologie können zusätz-
lich Sebum regulierende Wirkstoffe 
eingebracht werden. Zehn Minuten 
nach Auftragen einer medikamentö-
sen Therapie kann eine Teint korri-
gierende Substanz problemlos appli-
ziert werden.

Chemische Peels

Sehr oberflächliche und oberflächli-
che chemische Peels mit Alpha- 
Hydroxysäuren (AHA) können bei  
oberflächlichen postinflammatori-
schen Hyperpigmentierungen sowie 
zur Reduktion der Komedonen in der 
Erhaltungstherapie erwogen werden. 
Sehr oberflächliche Peels dringen bis 
zum Stratum spinosum ein, ober-
flächliche Peels durchdringen die ge-
samte Epidermis. Glykolsäure hat 
von allen AHA das kleinste Moleku-
largewicht. Folglich dringt sie leicht 
und tief in die Epidermis ein. Sie ist 
die gebräuchlichste der Fruchtsäuren, 
wird bei professionellen Peels in 
Konzentrationen bis 70 Prozent ein-
gesetzt und darf auch in der Schwan-
gerschaft verwendet werden. AHA 
wirken epidermolytisch, wenn sie 
nicht neutralisiert werden. Die Neu-
tralisierung erfolgt mit Natriumbikar-
bonat. Aus diesem Grund sollte Pee-
ling nur unter ärztlicher Aufsicht und 
durch gut geschulte Kosmetikerinnen 
durchgeführt werden. Kontraindika-
tionen sind Kontaktallergien auf die 
Peelingzubereitung, akute Dermatiti-
den, akute virale Infektionen, Keloid-
neigung und eine Isotretinointherapie 
in klassischer Dosierung vor weniger 
als sechs Monaten.
Die Wirkung der AHA beruht zu-
nächst auf einer Reduktion der 
Korneozytenkohäsion. Dies führt zu 
einer beschleunigten Exfoliation mit 
Verdünnung des Stratum corneum. 
Dieser Effekt hält für ungefähr zwei 
Wochen nach Durchführung des 
Peels an. Aufgrund einer stimulieren-
den Wirkung auf die Keratinozyten-
replikation kommt es zudem zu einer 
beschleunigten Ausschleusung ge-
schlossener Komedonen. 
Atzori und Mitarbeiter konnten an  
80 Patienten zeigen, dass 70-prozen-
tiges Glykolsäure-Peeling bei Kome-
donenakne alle zehn Tage mit sechs 
Wiederholungen zu einer schnelleren 
Abnahme der Akne-Läsionen mit  
bis zu 50 Prozent nach drei bis vier  
Sitzungen führte. Inflammatorische 
Akne-Formen brauchten die doppelte 
Anzahl der Sitzungen. Zu gleicharti-
gen Ergebnissen kamen Grover et al., 
die auch über die günstige Wirkung 
auf postinflammatorische Hyperpig-
mentierung und Akne-Narben be-
richten. Nodulocystische Akne-For-
men sprachen weniger gut auf die Be-
handlung an und brauchten deutlich 
mehr Sitzungen und auf die Sebum-
sekretion waren auch durch repetitive 
Peels keine Effekte feststellbar. Für 
Patienten mit Spätakne ist von Be-
deutung, dass die Beeinflussung der 
Proliferation der epidermalen Kerati-
nozyten zusätzlich die Verminderung 
von zellulären Atypien und Melano-
somenanhäufungen zur Folge hat.

Fruchtsäuren

Die ergänzende tägliche Anwendung 
von Fruchtsäuren in der häuslichen 
Pflege hat ein feineres und glatteres 
Hautbild zur Folge. Eine Störung der 
epidermalen Barrierefunktion wird 
nicht ausgelöst, und der transepider-
male Wasserverlust (TEWL) wird 
nicht gesteigert. Im Gegenteil, nied-
rigprozentige (8- bis 15-prozentige) 
AHA sind exzellente Moisturizer, da 
sie die Bildung von Glycosaminogly-
kanen (GAG) stimulieren. Sie eignen 

sich als Kombinationsbehandlung 
mit anderen topischen Therapien. 
Neben den epidermalen Veränderun-
gen werden auch dermale Prozesse 

stimuliert. So konnte ein Anstieg der-
maler GAG sowie eine Bildung neuer 
Kollagenfasern in vivo und in vitro 
nachgewiesen werden. 

Akne-Erhaltungstherapie 

Leitlinien zusammengefasst
Für Sie gelesen: Dr. med. Anne Hundgeburth, Köln, gibt einen Überblick über den 
derzeitigen Stand der physiko-chemischen Maßnahmen zur Erhaltungstherapie in 
den Leitlinien zur Behandlung der Akne.
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Dr. med. Anne Hundgeburth

„Als Fachärzte für die Haut 
möchten wir unsere Patienten 

auch nach Abschluss der  
eigentlichen Behandlung  

optimal betreuen.“

Nach 4 Wochen Therapie: BPO/Clindamycin abends im Wechsel mit adjuvanter 
Funktionspflege (Fixkombination Mandelsäure/Ammoniumlactat/Salizylsäure)  
morgens, sowie 4x Peeling mit manueller Aknetherapie

Vor der Aknetherapie

Wir bevorzugen für 
das Glykolsäure- 
Peeling wegen der 
einfachen Hand -
habung ein 70%iges 
festes Gel pH 2,1 
(Dermatica Exclusiv)




