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Zum aus der Haut fahren...
...ist es für manchen, wenn sich auf einer sonst gesunden Haut plötzlich Mitesser und
Pickel, Pusteln und Knoten bilden. Schuld daran sind die Talgdrüsen. Sie sondern Fett ab,
das sich wie ein dünner Film auf die Haut legt und diese weich und geschmeidig hält. Wenn
der natürliche Ablauf hier gestört wird, kommt es zu Fehlfunktionen: Sekretions- und
Verhornungsstörungen mit nachfolgender Entzündung und Vernarbungen. Man findet
diese dort, wo vermehrt Talgdrüsen vorkommen: an den Schultern, auf der Brust, am
Rücken - und natürlich im Gesicht. Man unterscheidet offene und geschlossene Mitesser
(Komedonen), Pickel (Papeln ), Knoten und Pusteln (Eiterpickel).
Das Leiden beginnt ganz harmlos...
...mit fettiger, unreiner Haut und vereinzelten Mitessern und Pickeln. Bei leichteren Formen
treten 10 - 20 Effloreszenzen (Mitesser und Pickel) oft inselartig z. B. an Stirn oder Nase auf.
Es liegen noch keine entzündlichen Eiterpickel vor. Bei mittelstarken Formen findet man bereits 20 - 30 Effloreszenzen, überwiegend Pickel und Pusteln, im Gesicht, an Brust und
Rücken. Bei schweren Formen sind 30 und mehr Effloreszenzen großflächig verteilt,
hauptsächlich Papeln und eitergefüllte Pickel bis hin zu entzündlichen, schmerzhaften
Knoten mit einem Durchmesser bis zu einem Zentimeter. Diese können Narben hinterlassen.
Unter solchen schweren Formen mit bleibenden Hautschädigungen leiden vor allem
Männer. Grundsätzlich sollte man frühzeitig eingreifen und bereits vereinzelte Mitesser und
Pickel behandeln, um einen schweren Verlauf und damit dauerhaft sichtbare Narben zu
verhindern.
Wer ist betroffen?
Wer unreine Haut hat, der kann sich trösten, denn er steht nicht alleine da: Fast jeder
Teenager hat es mit Pickeln und Mitessern zu tun. Sie kommen beim einen mehr, beim
anderen weniger deutlich zum Vorschein. Es beginnt vor der Pubertät - mit zehn leiden
bereits 45% der Jungen an Mitessern, entzündliche Effloreszenzen kommen jedoch deutlich
seltener vor. Mit vierzehn haben über 90% Mitesser, bei 40% sind es entzündliche Pickel. Bei
den Mädchen leiden immerhin bis zu 80% an Mitessern, 2% an entzündlichen
Effloreszenzen, der Rest an Mischformen. Doch auch ältere Jahrgänge bleiben von dem unschönen Hautleiden nicht verschont. Bei jedem Zehnten persistieren die Pickel bis ins 3. oder
4. Lebensjahrzehnt. Bei einigen treten erst zu dieser späten Zeit Mitesser und Pickel auf.
Wie entstehen Mitesser und Pickel?

Jede einzelne zu einem Haarbalg gehörende Drüse bildet Talg. Er dient als Schutzfilm auf der
Hautoberfläche gegen Umwelteinflüsse. Zusammen mit abgestorbenen Hornzellen wird der
Talg durch die Poren der Haut, die Ausführungsgänge der Talgdrüsen, abgesondert. Die
Talgdrüsen besitzen keine eigene Innervation, sondern die Sekretion unterliegt der
hormonellen Steuerung, im Speziellen durch die Sexualhormone. Auf Hormonumstellungen,
wie z. B. während der Pubertät, reagieren sie dann mit übermäßiger Talgproduktion. Es
kommt zu fettigem Haar und glänzender Haut. Zudem werden dann in den tieferen Hautschichten vermehrt Keratinozyten gebildet. Die daraus entstehenden Hornzellen lösen sich
häufig nicht voneinander, sie verkleben und bilden Hornlamellen. Die Hautporen werden
zunehmend verengt und schließlich ganz verstopft. Es kommt zum Talgstau.
Hautporen reinigen sich normalerweise von selbst, durch die Verstopfung jedoch
funktioniert der physiologische Selbstreinigungsmechanismus nicht mehr, und es entsteht
eine Proliferations-Retentions-Hyperkeratose. Durch Oxydation des Talgs bildet sich ein
Horn-Talg-Pfropf, der den Talgdrüsenausführungsgang sackartig aufbläht. Auf der
Hautoberfläche ist er als schwarzes Pünktchen erkennbar - der Mitesser (Komedo). Hier
entsteht nun ein ideales Milieu für das Wachstum in Hautporen angesiedelter Propionibakterien. Wenn der Druck auf die Hautpore zunimmt, wird die Wand durchlässig, und die
vorhandenen Propionibakterien gelangen ins Bindegewebe und lösen eine Entzündungsreaktion aus. So entstehen aus den Mitessern sekundär Papeln und Pusteln, die mit
Eiter bedeckt sind (Eiterpickel) sowie nach innen sich ausbreitende Entzündungen (Knoten).
Haut und Psyche...
...stehen in engem Zusammenhang, daher blühen Pickel und Mitesser mitunter auf in Phasen
seelischer Anspannung. Alles, was einen Menschen belastet, wie z. B. Schulstreß, kann den
Hautzustand verändern. Streß löst zwar keine Pickelbildung aus, kann jedoch diese verstärken. Junge Menschen sind über ihre Haut unglücklich, verschlimmert wird das Ganze, wenn
selbst kleine Hautunreinheiten mit Fingern und Nägeln bearbeitet werden, Krusten und
schließlich auch Narben entstehen. Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl leiden darunter.
Die vielen guten Ratschläge, die sie vergeblich befolgen, frustrieren noch mehr. Psychische
Spannungen und letztendlich auch soziale Probleme können sich daraus entwickeln. Ein
behutsames Vorgehen unter Mitberücksichtigung der Psyche ist deshalb bei der Therapie
ebenso angebracht wie Geduld. Diese ist ebenfalls erforderlich, um Mitesser und Pickel
wirksam zu bekämpfen.
Was kann man gegen Mitesser und Pickel tun?
Es gibt eine Vielzahl von Präparaten, die gegen Mitesser und Pickel eingesetzt werden
können. Grundsätzlich sollte man zunächst einer lokalen Anwendung den Vorzug geben, um
die z. T. nicht unerheblichen Nebenwirkungen, wie Resistenzentwicklung gegen Antibiotika
oder Teratogenität bei Vitamin-A-Säure, zu minimieren. Mit der Neuentwicklung Pickelex® ist
es möglich, Verhornungsstörungen, bakteriellen Infektionen, Entzündungen und übermäßiger Talgproduktion wirksam entgegenzutreten. Pickelex® besitzt antimikrobielle,
antiinflammatorische und talgabsorbierende Wirkung. Mitesser und Pickel werden reduziert,
und überschüssiger Talg wird beseitigt.

Wie funktioniert Pickelex®?
In Pickelex® ist Teebaumöl in Cyclodextrin wie in einen Hohlraum eingeschlossen. Teebaumöl
besitzt antimikrobielle und antientzündliche Eigenschaften. Es ist leicht flüchtig und
verdunstet so schnell auf der Haut. In Cyclodextrin eingeschlossen, wird Teebaumöl
kontrolliert freigesetzt und bleibt über einen längeren Zeitraum hinweg auf der Haut. So
kann es seine Wirkung besser entfalten. Nachdem Cyclodextrin das Teebaumöl abgegeben
hat, ist es bereit zur Aufnahme von anderen Substanzen. Bevorzugt werden fettlösliche
Moleküle in den Hohlraum inkorporiert. Von den auf der Hautoberfläche vorkommenden
Stoffen sind dies vor allem Fett und Talg. Inkorporiert in Cyclodextrin, sind sie nun vor
Zersetzung geschützt. Reizungen durch Fett, Talg und deren Abbauprodukte werden so
verhindert. Da Cyclodextrin an seiner äußeren Oberfläche wasserlöslich ist, kann es dann mit
Wasser leicht von der Haut abgespült werden.
Anwendung
Um eine optimale Wirkung zu erzielen, muß Pickelex® morgens und abends nach
vorangegangener Reinigung der Haut auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden.
Pickelex®...







reduziert Mitesser und Pickel
wirkt natürlich gegen fettige und unreine Haut
mit kontrolliert freigesetztem Teebaumöl
mit antimikrobieller und entzündungshemmender Wirkung
absorbiert überschüssigen Talg
dermatologisch und allergologisch getestet

INTERESSANTE STUDIEN

Erfolgreich abgeschlossen wurden zwei Studien mit jeweils 20 Probanden zwischen 14 und
20 Jahren. Hierbei erwies sich deutlich die Wirkung des in Cyclodextrin verkapselten
Teebaumöls. Schon nach zwei Wochen ließ sich die Pickelzahl durchschnittlich um fast 40 %
reduzieren.
Nicht nur Pickel wurden nach der Anwendung von Teebaumöl in Cyclodextrin reduziert,
sondern auch die als Mitesser bezeichneten offenen und geschlossenen Komedonen. Ihre
Anzahl verringerte sich nach vierwöchiger Anwendung von in Cyclodextrin inkorporiertem
Teebaumöl.
Auch die Talgmenge wird bei der Anwendung von Pickelex® reduziert. So wurde nach
vierwöchiger Applikation 30 % weniger Talg gemessen und damit auch der ölige Glanz der

Haut vermindert.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

 Druck und Reibung sind nichts für pickelgeplagte Haut. Also Gewohnheiten und
Körperhaltungen, die zu mechanischer Überbeanspruchung führen können, meiden.
 Sonne kann die Bildung von Pickeln und Mitessern fördern. Akut entzündliche Haut sollte
dem UV-Licht nicht ausgesetzt werden, weil dies einen zusätzlichen Reiz darstellt.
 Reinigung und Pflege dürfen die Haut nicht unnötig reizen. Alkalische Seifen schaden, sie
greifen den Säureschutzmantel der Haut an. Hier hilft ein Syndet mit hautfreundlichem
pH-Wert (pH 5,5 oder 5,6), das zweimal täglich - nicht öfter - angewandt wird. Nicht
rubbeln oder reiben.
 Milchprodukte unterstützen den Säureschutzmantel der Haut. Gut sind
Gesichtswaschungen mit Vollmilch mit einem frisch gewaschenen Waschlappen, der nur
einmal benutzt wird.
 Vitamine A und E können Pickel lindern helfen. Sie werden über mindestens 3 - 4
Wochen oral verabreicht.
 Zink ist ein wichtiges Spurenelement zur Unterstützung der Hautfunktion.
 Packungen mit Heilerde und Auflagen mit heilenden Kräutern reinigen und desinfizieren
die Haut und beruhigen sie.
 Kosmetika wie Make up sind erlaubt, dürfen aber nur geringe Anteile an Öl und Fett
enthalten. Zu achten ist auf Produkte mit dem Vermerk “nicht komedogen”. Abends muß
alles wieder gründlich entfernt werden, z. B. mit speziellen Reinigungsgelen für
Aknehaut. Zur Anwendung kommt auch mildes Gesichtswasser ohne oder mit nur wenig
Alkohol.

