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Die antibiotikafreie Fixkombina-
tion Epiduo® ist seit Januar 

auch für die Behandlung der Acne 
vulgaris bei Kindern ab neun Jahren 
zugelassen. Eine aktuelle Studie be-
legt die Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit des Präparats bei diesen jun-
gen Patienten. Da der Beginn der Pu-
bertät heute bei Mädchen bereits ab 
acht Jahren und bei Jungen ab neun 
Jahren erwartet werden darf, beginnt 
auch die Acne vulgaris früher und er-
fordert eine wirksame und schnelle 
Therapieoption für Kinder. Die Zu-
lassungserweiterung von Epiduo® 
trägt dieser Entwicklung Rechnung. 

So können ab sofort auch Kinder ab 
neun Jahren von dem dualen Wirk-
prinzip von Epiduo® profitieren. Die 
Fixkombination aus Adapalen und 
Benzoylperoxid (BPO) wirkt so-
wohl symptomatisch als auch ursa-
chenbezogen – so werden einerseits 
entzündliche Läsionen rasch gelin-
dert und andererseits wird dem Auf-
treten neuer Akne-Läsionen effektiv 
entgegengewirkt. Da das Präparat 
antibiotikafrei ist, ist es für den lang-
fristigen Einsatz geeignet und ent-
sprechend zugelassen.

Auch bei Kindern sicher, 
verträglich und wirksam
Die Daten aus der aktuellen Studie 
zur Anwendung an Kindern zwi-
schen neun und elf Jahren bestätigen 
die Ergebnisse der bisherigen Zulas-
sungsstudien von Epiduo® für ältere, 
jugendliche Akne-Patienten. Die 
insgesamt 285 in die Studie einge-

schlossenen 
Kinder litten un-

ter mittelschwerer Akne und wiesen 
mindestens 20 und höchstens 100 
entzündliche und/oder nicht ent-
zündliche Akne-Läsionen im Ge-
sicht, einschließlich der Nase, auf.
Unter der Behandlung mit Epiduo® 
wurde eine schnelle und effektive 
Reduktion von Papeln, Pusteln und 
Komedonen im Vergleich zum Gel-
Vehikel beobachtet: Die Anzahl aller 
Läsionen bildete sich im Median 
(Prozent-Reduktion) bei den mit 
Epiduo® behandelten Kindern um 
fast 67 Prozent zurück (vgl. Abbil-
dung). Auch die Verträglichkeit ist 
bei jüngeren Kindern vergleichbar 
gut wie bei Kindern ab zwölf Jahren.

Galderma Laboratorium GmbH
Georg-Glock-Straße 8
40474 Düsseldorf
www.galderma.de

Akne zweifach effektiv behandeln

Jetzt auch für Kinder ab neun Jahren

Abb.: Reduktion aller Läsionen durch 
eine Behandlung mit Epiduo® Gel  
in einer klinischen Studie an  
285 Kindern zwischen neun und  
elf Jahren mit moderater Akne  
(mediane Reduktion der Anzahl aller 
Akne-Läsionen).

Epiduo® erfüllt die aktuellen Anforderungen der S2k-Akne-Leitlinie 
und ist auch für den langfristigen Einsatz geeignet.
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