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Die niedergelassene Dermatolo-
gin und Gründerin von „Akne 

Forum“, Dr. med. Birgit Kunze, 
Hamburg, erklärt, wie Effaclar Duo® 
mit seiner multifaktoriellen Wirk-
samkeit die Akne-Behandlung unter-
stützt.

Mit Effaclar Duo®hat La Roche-
Posay eine neuartige Akne- 
Pflege auf den Markt gebracht,  
die multifaktoriell wirksam ist.  
Was ist das Besondere an der  
Wirkstoffkombination?
Dr. Kunze: Jugendliche Akne-Pa-
tienten leiden sehr häufig an einer 
 follikulären Hyperkeratose. Hier 
wirkt das LHA (Lipo-Hydroxy-Acid) 
gemeinsam mit Salicylsäure in Effa-
clar Duo® keratolytisch und sorgt zu-
sätzlich dafür, dass die anderen Wirk-
stoffe, Pirocton, Olamin und Linol-
säure, besser in die Haut eindringen 
und bioverfügbar wirksam werden 
können. Das Präparat ist kein Anti -
bio tikum, wirkt aber antibakteriell. 
Doch im Gegensatz zu medizini-
schen Kom binationspräparaten, die 
Clindamycin, Benzoylperoxid oder 
Isotretinoin beinhalten, trocknet es 
die Haut nicht aus und triggert keine 
Allergien – im Gegenteil, es reduziert 
die genannten Nebenwirkungen. Stu-
dien belegen übrigens, dass Linol -
säure in der Haut von Akne-Patienten 
geringer vorhanden ist. Im Unter-
schied zur oralen Einnahme erzielt 

Linolsäure bei der lokalen Anwen-
dung wie in diesem Produkt einen 
deutlichen Effekt.

Eine einzige Akne-Pflege gegen  
inflammatorische und nicht 
 inflammatorische Läsionen –  
sehen Sie darin weitere Vorteile?
Dr. Kunze: Diese Pflege ist aufgrund 
der multifaktoriellen Wirksamkeit in 
der topischen Akne-Therapie com-
pliancefördernd und außerdem prak-
tisch, denn gerade Jugendliche ver-
spüren wenig Lust, täglich eine  
Vielzahl von Produkten anzuwen-
den. Außerdem stelle ich in der Pra-
xis fest, dass Patienten froh sind, 
wenn der Arzt ihnen eine Empfeh-
lung für ein Pflegeprodukt aus-
spricht. Durch eine selbstbestimmte 
Pflege können wir dem Patienten ge-
zielt seinen Leidensdruck nehmen. 
Dahinter steckt ein psycholo gischer 
Grundsatz: Wer selbst etwas inves-
tiert, engagiert sich bei der Therapie 
viel mehr. Dermatologen sollten da-
her die Scheu vor Empfehlungen ab-
legen und ihren Patienten zu einer er-
gänzenden Pflege raten.
Bei meinen jugendlichen Patienten 
setzte ich fast ausschließlich Kom -
binationspräparate ein, dazu empfeh-
le ich Effaclar Duo®. Mit dem Resul-
tat sind meine Patienten so zufrieden, 
 dass viele die Pflege bereits für ein 
Medikament halten.
Das Interview führte Sara Damirchi.
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Multifaktorielle Wirksamkeit 
in einer Akne-Pflege
Die gemischte Akne mit inflammatorischen und nicht  
inflammatorischen Läsionen ist die am häufigsten, besonders  
bei Jugendlichen auftretende Akne-Form.


