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Das Thema Akne ist nicht nur 
eine Problematik, die bei  
pubertierenden Jugendlichen 

besteht, sondern auch Erwachsene 
werden häufiger damit konfrontiert. 
Im Gegensatz zur juvenilen Akne,  
von der Jungen – durch das männliche 
Sexualhormon Testosteron bedingt – 
hormonell häufiger betroffen sind als 
Mädchen, tritt die Akne tarda gehäuft 
bei Frauen zwischen dem 25. und  
40. Lebensjahr auf. Das stellt häufig 
Probleme in der Hautpflege dar, da die 
Betroffen bereits mit Trockenheits-
fältchen zu kämpfen haben, besonders 
um die Augen herum, und anderer-
seits eine fettende Mischhaut mit 
Akne-Effloreszenzen zu „bekämp-
fen“ ist. Außerdem reagiert die reife, 
trockene Haut mit einer geringeren 
Toleranzgrenze gegenüber dem Ein-
fluss von eingesetzten Wirksubstan-
zen der Pflegepräparate. Produkte, 
wie sie bei der juvenilen Akne einge-
setzt werden, sind oft zu aggressiv und 
zu stark austrocknend. Dies ist die 
Ausgangssituation in der Dermatolo-
gie, an der sich die therapiebegleiten-
de Hautpflege messen lassen muss.

Trockene und leicht  
reizbare Haut
Die Produktion von Talg in den 
Talgdrüsen ist stark angeregt, beglei-
tet von einer Hyperkeratose des  
Infundibulum (Follikelausgang). Be-
troffene leiden unter einer trockenen 
und leicht reizbaren Haut.
Dadurch entstehen Mitesser (Kome-
done), die das Wachstum von Propio-
nibacterium acnes begünstigen. Das 
zur Gruppe der Anearobier gehören-
de Bakterium produziert chemotakti-
sche Faktoren, welche entzündliche 
Vorgänge begünstigen. Typisch für 
die entzündliche Akne sind Papeln 
und Pusteln bei gleichzeitigem Auf-
treten von Komedonen (s. Grafik).
Der gestaute Talg (Sebum), welcher 
sich aufgrund der Hyperkeratosen 
nicht durch den Follikelausgang ent-
leeren kann, führt zum Einreißen der 
Follikelwand. Dabei können Talg, 
Bakterien und Zellen in das umliegen-
de Gewebe infiltrieren und somit zu ei-
ner Entzündung und Rötung führen. In 
schwerwiegenden Fällen kommt es zu 
einer fortschreitenden Degradation des 
Gewebes. Die Folge daraus können 
Knoten, Zysten und Fistelgänge sein.
Des Weiteren kommt es bei der Akne 
tarda zu einer Verschiebung des haut-
physiologischen pH-Werts (4,8–5,5), 
d.h. zu einer Veränderung des Hy -
drolipidfilms. Der Säureschutzman-
tel wird gebildet aus den Säuren und 
Salzen des Schweißes und den freien 
Fettsäuren des Sebums. Bei einer ge-
sunden Haut steht das Verhältnis von 
Sebum und Schweiß im Gleichge-
wicht. Hingegen ist bei einer erkrank-
ten Haut, wie bei der Akne, die Ba-
lance nicht mehr gegeben. Der pH-
Wert verschiebt sich aufgrund der 
Überproduktion von Talg in den na-
hezu neutralen Bereich (6,5). Somit 
ist die Haut anfälliger für Krankhei-
ten und pathogene Bakterien.

Vergleich der Effloreszenzen 
der Akne tarda  
und der juvenilen Akne

In der Effloreszenz lässt sich die ju-
venile Akne nur geringfügig von der 

Akne im Erwachsenenalter unter-
scheiden. Bei Jugendlichen zeigen 
sich die typischen Erscheinungsfor-
men im Gesicht, auf dem Rücken, an 
den Oberarmen und auf dem Dekol-
leté. Die Akne tarda hingegen ist auf 
das Gesicht beschränkt, vor allem 
sind das Kinn und der Wangenbe-
reich betroffen.

Ursache nicht  
einfach feststellbar
Die Ursachen der juvenilen Akne sind 
sehr gut untersucht und bekannt. Was 
dagegen die Auslöser für die Pickel im 
Erwachsenenalter sind, lässt sich nicht 
immer so einfach feststellen. Folgen-
de Ursachen einer Akne im Erwachse-
nenalter werden angenommen:
� Hormonschwankungen
Studien besagen, dass Patientinnen 
immer wieder davon berichten, dass 

erhebliche Akne-Schübe kurzfristig 
eine Woche vor Einsetzen der Peri-
ode auftreten. Ein möglicher Grund 
für die Überproduktion von Talg aus 
der Talgdrüse könnte die Hypersensi-
bilität der Drüse gegenüber androge-
nen Hormonen sein, deren Konzen-
tration insbesondere kurz vor der 
Menstruation im weiblichen Körper 
stark schwanken kann.
� Stress
Eine chronische Stressbelastung 
könnte ebenfalls die Ursache für die 
Akne tarda sein. Studien weisen auf 
einen Zusammenhang von Akne tar-
da und stressauslösenden Faktoren, 
sogenannten Neuropeptiden, hin 
(Zouboulis, et al. 2004).
� Falsche Kosmetik/Pflege
Eine konsequente und medizini-
sche Hautpflege ist bei dieser Form 
der Akne ein essenzieller Schritt. 
Dabei sollte man das Waschen mit 
reinem Wasser oder Seifen vermei-
den, da es bei der ohnehin schon  
geschädigten Haut zu einer pH-
Wert-Verschiebung kommt. Außer-
dem sollte man auch das Verwenden 
von reichhaltigen Cremes vermei-
den, da diese oft Inhaltsstoffe ent-
halten, die einen okklusiven Effekt 
auf die Haut ausüben und das 
Wachstum der Bakterien in dem  

ohnehin schon verstopften Infundi-
bulum begünstigen.

Was leistet die  
konsequente Pflege?
Die Ursache vieler Dermatosen ist ei-
ne geschädigte Hautbarriere, beglei-
tet von Entzündungen, Irritation und 
den Funktionsverlusten der Haut.
Demnach setzt die konsequente Pfle-
ge im Fall der Akne, bei der Regula -
tion der Talgdrüsenproduktion, der 
Verringerung der Verhornung und so-
mit der Verbesserung des Talgabflus-
ses an. Des Weiteren wird der natürli-
che pH-Wert der Haut (4,8–5,5) wie-
derhergestellt und somit der Säure-
schutzmantel (Hydrolipidfilm) wie-
der gestärkt.
Daraus ergibt sich, dass die Inhalts-
stoffe der Reinigung und Pflege bei 
unreiner Haut und bei Akne auf den 

jeweiligen Hautzustand abgestimmt 
sein müssen.
Dabei ist die Auswahl der Inhalts-
stoffe von entscheidender Bedeu-
tung; folgende Inhaltsstoffe werden 
empfohlen:
� Waschaktive Substanzen
Die richtige Pflege startet mit 
einer Reinigung mit seifen-
freien Syndets (syntheti-
sche Detergentien), deren 
milde waschaktive Sub-
stanzen den pH-Wert der 
Haut nicht weiter angrei-
fen bzw. diesen nicht wei-
ter verschieben. Eben-
falls sollte darauf geach-
tet werden, das diese  
einen pH-Wert besit-
zen, welcher dem phy-
siologischen pH-Wert 
(4,8–5,5) der Haut ent-
spricht. Weiterhin kön-
nen Cremes, Gele und 
Behandlungen einge-
setzt werden, die auf 
Fruchtsäuren basieren.
� Keratolytika
Das sind Fruchtsäuren, 
z.B. Salicyl-und Gly-
colsäure, die ein um-
fassendes Wirkspek-
trum enthalten. Neben 

keratolytischen Eigenschaften ver-
sorgen sie die Haut mit Feuchtigkeit 
und stimulieren die epidermale Zell-
teilung und das Zellwachstum. Au-
ßerdem haben sie einen Einfluss auf 
die Regeneration sowie Rekonstruk-
tion des dermalen Bindegewebes.
Zu begleitenden Akne-Therapie wer-
den Fruchtsäuren in Form von Chemi-
cal Peels eingesetzt. Besondere Effek-
tivität zeigen dabei Kombinationen 
aus Gylcol- und Salicylsäure. Die Sy-
nergie dieser AHAs erzielt aufgrund 
der Exfolation und der antiinflamma-
torischen Wirkung der Salicylsäure 
sehr gute Effekte (z.B. Dermasence 
Peel No. 2 und Peel No. 2 deep).
Dabei wirkt die Salicylsäure den 
Hyperkeratosen und somit der In-
fundibulumverstopfung entgegen. 
Außerdem hemmt die Salicylsäure 
das Wachstum von Bakterien, in 
dem sie eine pH-Wert-Erniedrigung 
bewirkt. Somit werden die Bakterien 
in ihrem Wachstum gehemmt und 
können sich nicht ungehindert aus-
breiten und vermehren.
Außerdem gibt es eine Reihe von 
Wirksubstanzen aus der Natur, die 
sich bei der Anwendung von Akne als 
bewährt gezeigt haben:
� Natürliche Wirksubstanzen
Ein solcher Naturstoff ist der Sabal-
extrakt, welcher aus der Sägepalme 
(Serenoa repens) gewonnen wird. Da 
eine unreine, zu Akne neigende Haut 
mit einer Überproduktion an Testos-
teron und indirekt mit einer Hyperse-
kretion von Talg einhergeht, wirkt 
sich der Extrakt auf das Hormon Tes-
tosteron aus. Die Wirkung lässt sich 
hierbei auf eine Inhibierung der Akti-
vität des Hormon bildenden Enzyms, 
und zwar der 5α-Reduktase, zurück-
führen, das für die Aktivierung des 
männlichen Sexualhormons (Testos-
teron) verantwortlich ist.
Ebenfalls bewährt als natürliche 
Wirksubstanz hat sich der Weih-
rauchextrakt. Dieser wird aus dem 
Harz des Weihrauchbaums (Boswel-
lia serrata) gewonnen. Dabei sind vor 
allem die entzündungshemmenden, 
antiinflammatorischen und antibak-
teriellen Eigenschaften des Extraktes 
hervorzuheben. Von besonderer Be-
deutung sind dabei die pentazykli-
schen Triterpen der Boswellia-Säure, 
welche in wissenschaftlichen Unter-
suchungen zeigten, dass diese ent-
zündungsauslösende Enzyme (z.B. 
Lipooxygenasen) inhibieren. Somit 
wird die vaskuläre Permeabilität re-
duziert und damit die Ausbreitung 
des inflammatorischen Prozesses in 
das umliegende Gewebe verhindert.

� Spurenelemente
Auch köpereigene Spu-
renelemente, eingebettet 
in die richtige Pflege, 
können erhebliche Ef-
fekte erzielen. An dieser 
Stelle ist das essenzielle 
Spurenelement Zink zu 
nennen. Es ist Bestand-
teil vieler Co- und regu-
latorischer Prozesse 
im Körper.
Zudem ist es Bestand-
teil vieler Enzyme 
und fördert nachweis-
lich die Wundgranu-
lation, in dem es die 
Fibroblastenaktivität 
erhöht. Außerdem hat 
es einen Einfluss auf 

die Leukozyten, indem es die Hista-
minausschüttung reguliert. Somit sti-
muliert Zink das Immunsystem und 
fördert die Wundheilung (z.B. Der-
masence Zincutan).
Auch die Auswahl von richtigen Ölen 
für eine Pflege und gerade bei der 
Akne ist von erheblicher Bedeutung.
� Nichtkomodogene Öle
Da die Hautbarriere bei der Akne oh-
nehin schon geschädigt ist, wird das 
Eindringen und Vermehren von Bak-
terien in das Infundibulum begüns-
tigt. Verschiedene Öle haben lipid-
substituierende Eigenschaften, wel-
che die Hautbarriere rekonstruieren. 
Dabei sollte man darauf achten, dass 
die eingesetzten Öle nicht die Bil-
dung von Komedonen (Mitessern) 
begünstigen.
Besonders geeignet sind Jojoba- und 
Avocadoöl. Beide Öle zeichnen sich 
durch einen hohen Anteil an Vitamin 
E und Linolsäure aus. Die Linolsäure 
ist ein Bestandteil der Ceramidsyn-
these, und äußerlich angewendet 
führt sie zu einer Verbesserung des 
Strateum corneums.

Falsches  
Hautpflegeverhalten oft 
jahrelang eingespielt

Patientinnen mit einer Akne tarda 
stellen in der Dermatologie eine 
Spezialindikation dar, der in der 
Therapie eine besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken ist. Das Haut-
pflegeverhalten ist oft jahrelang ein-
gespielt, häufig wird schon lange 
mit der falschen Pflege gearbeitet. 
Hier muss nun überzeugend gegen-
gesteuert werden. Andererseits ist 
die Patientin positiv gegenüber the-
rapiebegleitenden Pflegekonzepten 
und medizinischen Verfahren wie 
z.B. Chemical Peels eingestellt. 
Dennoch erweist sich die Behand-
lung der Akne tarda oft als Heraus-
forderung, da sehr unterschiedliche 
Hauterscheinungen gleichzeitig im 
Fokus der Behandlung stehen. 
Trotzdem lässt sich neben einer sys-
temischen, medikamentösen Thera-
pie, mit einer konsequenten medizi-
nischen und therapiebegleitenden 
Hautpflege eine Verbesserung des 
Hautbildes erzielen. �

Akne tarda

Hohe Anforderungen an die Begleitpflege
Die Akne tarda tritt gehäuft bei Frauen zwischen dem 25. und dem 40. Lebensjahr 
auf. Michael Behrens, P&M Cosmetics, Telgte, erläutert, wie eine geeignete Pflege  
organisiert werden kann.

Die Grafik zeigt die schematische Entstehung der für die Akne typischen  
Effloreszenzen.
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Michael Behrens

„Patientinnen mit einer  
Akne tarda stellen in der  

Dermatologie eine  
Spezialindikation dar, der  

in der Therapie eine  
besondere Aufmerksamkeit  

zu schenken ist.“
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Die Kombination aus 
den Fruchtsäuren  
Salicylsäure und  
Glycolsäure ist ideal bei 
der Akne tarda.




