FORUM 08/1998 – Akne
GRUNDLAGEN

Unter Akne werden verschiedene Erkrankungen der Talgdrüsenfollikel subsummiert, die durch
Sekretions- und Verhornungsstörungen mit nachfolgender Entzündung und Vernarbung
gekennzeichnet sind. Sie treten hauptsächlich im Gesicht, Schulter-, Brust- und Rückenbereich
auf, wo die meisten Talgdrüsen lokalisiert sind.
Akne vulgaris beginnt vor der Pubertät und erreicht während dieser Zeit ihren Höhepunkt - 90
% aller Jugendlichen sind betroffen. Bis zum 25. Lebensjahr ist die Krankheit meist abgeklungen.
Bei 10 % der Patienten persistiert sie bis in das dritte oder vierte Lebensjahrzehnt. Seltene
Formen manifestieren sich im Erwachsenen- oder Kindesalter (Akne neonatorum, Akne
infantum).
Talg, gebildet von einzelnen, zu jedem Haarbalg gehörenden Drüsen, wird zusammen mit
abgestorbenen Hornzellen durch die Poren der Haut abgesondert. Verschiedene Auslöser
können zu einer Seborrhoe führen. Es wird übermäßig Talg produziert, zusätzlich werden in den
tiefer gelegenen Hautschichten mehr Keratinozyten als normal gebildet. Ein gestörter
Lipidstoffwechsel gilt als Ursache dafür, daß die daraus sich differenzierenden Hornzellen
miteinander verkleben und Hornlamellen bilden, die das Lumen des Follikelkanals zunehmend
verengen und schließlich verstopfen (Talgstau). Als Folge der Abflußbehinderung bildet sich ein
Horn-Talg-Pfropf, als schwarzes Pünktchen erkennbar (“Mitesser”, Comedo; Akne comedonica),
ein ideales Milieu für die aknetypischen Propionibakterien. Sie besiedeln den Haarfollikelkanal
und vermehren sich unter diesen Wachstumsbedingungen rasch. Die von ihnen gebildeten
Lipasen setzen Fettsäuren frei, die die Verhornungsstörung (Follikelhyperkeratose) unterhalten.
Durch Aktivierung neutrophiler Granulozyten kommt es zur Entzündung. So entstehen aus den
Komedonen sekundär Papeln, Pusteln und Knoten (“Pickel”; Akne papulopustulosa). Im
weiteren Verlauf kommt es zur Ruptur der Follikel, sie werden z. T. durch Granulozyten zerstört. Die Knoten vergrößern sich und platzen auf, und die Entzündung kann sich auf das
umgebende Gewebe ausbreiten. Bei der schwersten Form der Akne (Akne conglobata)
entstehen mit Hornzellmassen gefüllte Epidermalzysten und durch Gänge verbundene
Komedonen mit mehreren Öffnungen (Fistelkomedonen). Es bilden sich Abszesse mit
keloidartigen Brückennarben. Sie können sich über den ganzen Körper erstrecken.
Die Talgdrüsensekretion unterliegt der hormonellen Steuerung. Die verschiedenen steroidalen
Geschlechtshormone wirken teils fördernd, teils hemmend auf die Talg-sekretion. Ihr Ziel- und
Bindungsort sind die Rezeptoren der Talgdrüsen. Diese reagieren recht sensibel auf Störungen oder Umstellungen im Hormonhaushalt. Das erklärt das gehäufte Auftreten der Akne
während der Pubertät. Im Zuge der hormonellen Umstellung bilden Männer wie Frauen
vermehrt Testosteron. Unter seinem Einfluß erhöht sich außerdem die Mitosefrequenz der

Hornzellen. Je nachdem, wie empfindlich die Talgdrüsen sind, reagiert der Betroffene mit
fettigem Haar, glänzender Haut oder Akne. Solche Patienten besitzen genetisch bedingt
vermutlich überproportional viele Androgenrezeptoren. Eine weitere Erklärung ist, daß bei
ihnen die Androgenproduktion stärker ausgeprägt ist. Akne kann auch prämenstruell wieder
aufleben oder sich verschlimmern, weil dann ein Androgenüberschuß vorliegt. Während der
Gravidität tritt hingegen - ebenfalls hormonell bedingt - meist eine Besserung ein. Im Gegensatz
zu den männlichen haben die weiblichen Geschlechtshormone (Östrogen, Gestagen), die in
geringen Mengen auch beim Mann vorkommen, eine positive Wirkung. Sie verdrängen die
Androgene an den Rezeptoren der Zielzelle. Diese werden blockiert und damit die
Talgproduktion gehemmt. Durch die weiblichen Geschlechtshormone wird darüber hinaus die
Wassereinlagerung in die Haut verbessert und dadurch ebenfalls die Talgdrüsenfunktion
normalisiert.
Bildungsorte der Geschlechtshormone sind bei der Frau Ovar, Nebennierenrinde und - während
der Gravidität - Plazenta, beim Mann Hoden und Nebennierenrinde. Mit Follikulinorm® (Nr. 17)
und NeyTabs® Ovarium unterstützt man die Funktion der Ovarien und reguliert damit die
überschießende Androgenproduktion. Zur Normalisierung im Zusammenspiel der Hormone
dient auch das Kombinationspräparat NeyFam® (Nr. 60). Die darin u. a. enthaltene Nebenniere
wirkt zusätzlich Entzündungen entgegen. Wegen der Beteiligung der Propionibakterien am
Entzündungsgeschehen stimuliert man die Immunabwehr mit Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k). Zur
Entgiftung der bakteriellen Abbauprodukte unterstützt man die Leber mit NeyFegan® (Nr. 26)
oder dem kombinierten Präparat FegaCoren® (Nr. 61). Wenn sich bereits eine überschießende
Immunreaktion - etwa auf Bakterientoxine hin - zeigt, hilft die Behandlung mit ALLERGOSTOP® I
(GEGENSENSIBILISIERUNG) - Last not least unterstützt man Haut und Schleimhaut mit
NeyPsorin® (Nr. 5) und NeyFaexan® (Nr. 55). Lokal wird Neydin® F-Salbe angewandt.
DER INTERESSANTE FALL

Dr. Entner, Chirurg aus Sindelfingen, schildert den Fall eines 26jährigen Mannes türkischer
Abstammung mit eitrig pustulöser Akne vulgaris conglobata an Stirn und Wangen. Die Akne
conglobata zeigt sich häufig resistent gegenüber konventionellen Lokaltherapeutika. Die Anamnese war zunächst unauffällig; früher war die Haut ohne Befund. Dann, nach einem Unfall im
Alter von 23 Jahren mit Oberschenkelhalsbruch und anschließendem Krankenhausaufenthalt,
brach die Erkrankung - offenbar streßbedingt - plötzlich aus. Zunächst suchte er Hilfe bei
seinem Hausarzt, der sich jedoch vergeblich bemühte, die Akne in den Griff zu kriegen. Auch in
verschiedenen Hautkliniken, einschließlich der Uniklinik Tübingen, konnte man ihm nicht
weiterhelfen. Er bekam unzählige Salben verschrieben. Inzwischen waren zwei Jahre
vergangen, in denen der Erkrankung kein Einhalt geboten werden konnte. Am 1. Oktober 1997
sprach der Patient erstmals bei Dr. Entner vor. Mittlerweile zeigten sich an Stirn und Wangen
derartig auffällige Effloreszenzen, so daß eine Laserbehandlung erforderlich war. Der Patient
wurde mit dem Pho- toderm-Laser in fünf Sitzungen mit monatlichen Abständen bestrahlt.
Parallel erhielt er dreimal pro Woche Injektionen mit NeyPsorin®, NeyFaexan®, Neythymun® f+k,
NeyFegan® und Glandula suprarenalis (Nr. 20). Die Injektionen wurden zweimal wöchentlich
wiederholt, die Behandlung war ein halbes Jahr später, am 20. Februar 1998, beendet. Bei der
Nachkontrolle im Mai 1998 zeigte sich deutlich der Erfolg der Behandlung, den Dr. Entner - vor-

her und nachher - photographisch dokumentiert hat: Bis auf winzige Narben war der Teint
sauber, eine Nachbehandlung war nicht erforderlich. Arzt und Patient waren sehr zufrieden mit
dem Ergebnis - für Dr. Entner nichts Neues, hat er doch mit der Kombination aus Laser und Biomolekularer vitOrgan-Therapie bei Hauterkrankungen sehr gute Erfahrungen gemacht.

DIAGNOSTIK
Man unterscheidet endogene, exogene und medikamentös bedingte Formen der Akne.
Endogene Akne tritt vor allem im Rahmen physiologischer hormoneller Umstellungen auf. Die
Patienten zeigen oft eine erhöhte Androgensensitivität. Bei Frauen ist abzuklären, ob die
Regelblutung normal ist oder die Behaarung auf Hirsutismus hindeutet. Zu den endogenen
Formen gehört die Akne fulminans. Die Erkrankung tritt akut mit Fieber, Anämie, Leukozytose
und Ulzerationen bei Jungen und jungen Männern auf. Weitere Symptome sind erhöhte
Blutsenkungsgeschwindigkeit, Proteinurie, Arthralgien, Knochennekrosen und
Hepatosplenomegalie. Dahinter steckt eine offenbar gesteigerte humorale Immunreaktivität
bei herabgesetzter zellvermittelter Immunitätslage, die auf Kortikosteroide anspricht. Eine
weitere endogene Form ist die Akne inversa, eine chronisch entzündliche Erkrankung der
Talgdrüsenfollikel. Typische Lokalisation ist die Leistenbeuge. Gesicht, Brust und Rücken sind
dagegen kaum betroffen. Gefürchtete Komplikationen sind sekundäre Amyloidosen, bakterielle
Meningitis und spinozelluläres Karzinom.
Exogene Akne entsteht unter Einwirkung physikalischer oder chemischer Noxen. So kann
langjährige Sonnenlichteinwirkung zu verstärkter Komedonenbildung führen. Eine Sonderform
ist die vorwiegend bei hellhäutigen Frauen zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr auftretende
Akne aestivalis (“Mallorca-Akne”). Erkennbar sind rote Flecken, Knötchen, Pusteln und
Quaddeln, meist an Décolleté, an den Schultern und an den Armen. Die Ursache ist eine
kombinierte Empfindlichkeit gegen UVA und Emulgatoren in Sonnenschutz- und
Körperpflegemitteln, die zu Reizungen der Haarfollikeleingänge führt. Dort können Komedonen
auftreten. Die Hauterscheinungen halten mitunter auch nach dem Weglassen der sensibilisierenden Stoffe an, daher wird auch der körpereigene Fettfilm als Ursache vermutet. Unter dem
Oberbegriff Akne venenata werden Akneformen zusammengefaßt, die auf organische
Verbindungen wie Kohlenwasserstoffe und Lipide zurückzuführen sind. So entsteht die Akne
cosmetica nach längerer Anwendung lipidreicher Kosmetika. Eine Öl-, Teer- oder Pechakne
entsteht überwiegend durch beruflichen Kontakt mit den entsprechenden Stoffen. Die
Effloreszenzen finden sich an exponierten Hautregionen, z. B. an den Oberschenkeln. Eine
besonders schwere Form ist die Chlorakne, verursacht durch chlorierte aromatische
Kohlenwasserstoffe. Wegen der hohen Toxizität wird sie meist von schweren inneren
Organleiden begleitet.
Akne können auch als Nebenwirkung z. B. von brom-, und jodhaltigen Medikamenten sowie
Kortikoiden auftreten. Typischerweise zeigen sich plötzlich Papeln und Pusteln an
ausgedehnten Hautarealen mit ungewöhnlicher Lokalisation (Unterarm, Gesäß). Eine populäre
Variante ist die “Bodybuilding-Akne” aufgrund oraler oder parenteraler Einnahme von
Anabolika und Vitamin E-Komplexen. Infolge Langzeittherapie mit Antibiotika oder Gebrauch
desinfizierender Mittel kann die Bakterienbesiedlung der Haut und der Talgdrüsenfollikel

zugunsten gram-negativer Keime verschoben werden. Es entsteht auf dem Boden einer Akne
die gram-negative Follikulitis.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Daß Haut und Psyche eng zusammenhängen, zeigt sich in Phasen seelischer Anspannung, in
denen die Akne mitunter aufblühen kann. Der Effekt wird dadurch verstärkt, daß jede noch so
kleine Akne-Effloreszenz mit den Nägeln zerquetscht oder aufgekratzt wird. Es entstehen
Krusten, Erosionen und Narben im Gesicht, an Schulter und Hals. Diese spezielle Form wird
Akne excoriée genannt und kommt fast ausschließlich bei Teenagern und jungen Frauen vor.
Verschiedene Entspannungstechniken können hier helfen. Bestimmte Gewohnheiten und
Körperhaltungen, die zu einer mechanischen Überbeanspruchung führen, sind Ursache der
Akne mechanica (“Kinnakne”, “Fiddlers neck”). Die Betroffenen sollten Druck oder Reibung, die
zu einer mechanischen Überbeanspruchung der Haut führen können, verhindern oder
zumindest reduzieren. Auch bei Reinigung und Pflege der Haut darf diese nicht unnötig gereizt
werden. Zweimal tägliches Waschen mit einem hautfreundlichen Syndet reicht aus. Der
Säureschutzmantel der Haut wird mit Molkenextrakt unterstützt. Dampfbäder erweichen die
Haut, und Mitesser können sich lösen. Es empfehlen sich als Heilkräuterzusatz Kamille und
Ringelblumenextrakt, bei starken Entzündungen Huflattich. Packungen und Auflagen mit
heilenden Zusätzen reinigen und desinfizieren die Haut und beruhigen sie. Verschiedene
Teemischungen sowie Heilerde werden hier angewandt. Auch der Saft von Aloe sowie
salicylsäurehaltige Cremes und Lotionen kommen zum Einsatz. Sulfoniertes Schieferöl sowie
Backhefe können äußerlich und innerlich angewandt werden. Hefe liefert eine Reihe von
Vitaminen zur Linderung der Akne. Ein wichtiges Spurenelement für die Hautfunktion ist Zink.

