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Achtung,
Akne!
Etwa 80 Prozent der
Jugendlichen klagen in der Pubertät
über Entzündungen im Gesicht, auf
der Brust oder dem Rücken.
FOTOLIA

VON STELLA CORNELIUS-KOCH

„Akne entsteht durch eine Überempfindlichkeit der Talgdrüsen auf das männliche Geschlechtshormon Testosteron“, erklärt Dr.
Ralph von Kiedrowski, Vorstandsmitglied und
Pressereferent des Berufsverbandes Deutscher Dermatologen. Es kommt zu einer vermehrten Talgproduktion und Verhornungsstörung in den Ausführungsgängen der Talgdrüsen. Da der Talg nicht abfließen kann, bildet sich an dieser Stelle ein Pfropfen – der so
genannte Mitesser, der zugleich ideale Wachstumsbedingungen für Bakterien bietet. Folge
ist schließlich eine Entzündung, die sich durch
Hautrötungen und Eiterbläschen bemerkbar
macht. Zwar hat der Großteil der Akne-Patienten eine familiäre Veranlagung. Doch auch
Lebensstil-Faktoren wie Schminken, falsche
Kosmetika, Eigenbehandlungen sowie Rauchen spielten bei der Entstehung eine Rolle.
Pubertät immer früher
Akne trifft nicht nur Jugendliche, sondern immer häufiger auch schon Kinder. So fanden
US-Mediziner der Wake Forest University
heraus, dass das Durchschnittsalter, in dem
Minderjährige wegen Akne zum Hautarzt gehen, über einen Zeitraum von 28 Jahren stetig
zurückgegangen ist. Dadurch sind in den USA
häufig schon Neun- bis Zehnjährige betroffen,
wie die Amerikanische Gesellschaft für Dermatologie berichtet. Als Grund vermuten Experten die immer früher einsetzende Pubertät. Eine solche Tendenz, wenn auch in abgeschwächter Form, lässt sich laut Dr. von Kied-

rowski auch hierzulande beobachten. „Während früher im Allgemeinen 12- bis 14-Jährige
wegen Akne den Hautarzt aufsuchten, sind es
inzwischen häufig schon 11- bis 12-jährige.“
Frühzeitige Behandlung
Hauterkrankungen werden in dieser Altersgruppe eher beim Kinder- und Jugendarzt vorgestellt oder selbst behandelt. Dr. von Kiedrowski: „Wir sehen die meisten Patienten erst,
wenn die Akne stärker ausgeprägt ist.“ Doch
gerade das sei problematisch. „Wird die
Krankheit nicht rechtzeitig medizinisch behandelt, kann sich die Akne verschlimmern
und Narbenbildung die Folge sein. Häufig
werden die Kinder und Jugendlichen dann
auch sozial ausgegrenzt.“
Therapie je nach Schweregrad
Glücklicherweise ist die Akne im frühen Jugendalter in den meisten Fällen nicht schwerwiegend, weiß der Hautarzt. Größere, entzündliche Veränderungen kämen zwar auch
bei jüngeren Patienten immer häufiger vor,
seien aber insgesamt selten zu beobachten. Je
nach Schweregrad haben sich bei der Therapie
unterschiedliche Vorgehensweisen bewährt:
Leichte Akne
Bei der leichten Form bilden sich Komedonen
(Mitesser) oder Pusteln – üblicherweise in der
T-Zone des Gesichts (Stirn, Nase und Kinn).
In diesem Fall hilft eine topische Lokaltherapie (Cremes, Salben). Im ersten Versuch kommen Monotherapien mit nur einem Wirkstoff

zum Einsatz: Benzoylperoxid hemmt Talgproduktion, Bakterienwachstum und Entzündungen. Eine Alternative sind Azelainsäure
und Vitamin A-Säure-Abkömmlinge (Retinoide), die zudem die Verhornungsstörung in den
Ausführungsgängen der Talgdrüsen normalisieren.
Stärker entzündliche Formen
Bilden sich vermehrt Pusteln, ist eine Kombination von Benzoylperoxid oder Vitamin ASäure-Abkömmlingen und Antibiotika angezeigt. Gegen Akne-Bakterien helfen auch antibiotikahaltige Cremes. Wegen der zunehmenden Resistenzen (Unempfindlichkeiten) auf
Erythromycin sollten die Präparate eher mit
Clindamycin angereichert sein, rät Dr. von
Kiedrowski.
Schwere Akne
Reicht die herkömmliche Therapie nicht aus,
kann Isotretinoin (als Creme, Gel oder Tabletten) zum Einsatz kommen. Wegen der möglichen Nebenwirkungen (u. a. Leberschäden
und Fruchtschäden) gelten für den Wirkstoff
strenge Verordnungsrichtlinien (Dosierung
jeweils nur für einen Zyklus, Schwangerschaftstest vor jeder neuen Verordnung). Bei
Mädchen, die kurz vor der Regelblutung stehen oder die Pille einnehmen möchten,
kommt auch ein Hormonpräparat (Pille) infrage, das die Talgdrüsenaktivität bremst.
Hier ist der vorherige Gang zum Gynäkologen
wichtig. „Bei einem Großteil der Patienten
lässt die Akne im Laufe des jungen Erwachse-

nenalters nach oder hört ganz auf. Auch Komplikationen sind eher selten“, beruhigt der
Dermatologe. Wichtig ist es, rechtzeitig den
Hautarzt aufzusuchen und in schweren Fällen
schnell zu einer innerlichen Therapie überzugehen, da das Hautbild sonst vernarben könnte.


TIPPS

GESICHTSPFLEGE
> Allgemein gilt: Weniger ist mehr. Wasser,
Seife und eine Lokalbehandlung mit dem entsprechenden Präparat reichen im Allgemeinen aus. Achten Sie auf pH-neutrale Waschlösungen und milde Gesichtstonics. Meiden
Sie stark fetthaltige Cremes.
> Mädchen sollten auf dickes Make-up verzichten. Vorsicht auch vor Puder: Er kann die
Ausführungsgänge der Talgdrüsen verstopfen. Eine gute Orientierung beim Kauf von
Kosmetika ist die Angabe „nicht-komedogen“ (verusacht keine Mitesser).
> In der Apotheke gibt es spezielle Pflegeserien für Pubertäts-Akne, die antibakteriell
wirken und die Verhornung auflösen. Da die
Produkte die Haut leicht austrocknen, am
besten vorher beraten lassen.
> Auch wenn’s schwer fällt: Finger aus dem
Gesicht und nicht an den Pickeln herumquetschen! Ansonsten können weitere Entzündungen und Narben die Folge sein. Lieber eine Kosmetikerin (viele arbeiten mit Hautärzten zusammen) an die Haut lassen.
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Achtung:StAtiStik

Hochstapler
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Diederik Alexander Stapel galt als Nachwuchsstar der Wissenschaft. Nach dem Ende seines Studiums der Psychologie und
Kommunikationswissenschaft 1991 beschäftigte er sich mit
Fragen der Sozialpsychologie und gelangte dabei zu vielbeachteten Resultaten. Besonders bekannt wurde eine Studie dazu,
dass das Leben in unordentlichen Umgebungen Diskriminierung befördert. Diese wurde in der sehr renommierten Zeitschrift „Science“ veröffentlicht und fand auch in den Medien
ein großes Echo. In einer anderen Studie behauptete er, dass
sich Menschen, die ans Fleischessen denken, unsozialer verhielten als andere, was in einer hiesigen Zeitung mit der Überschrift „Vegetarier sind die netteren Menschen“ versehen wurde. So brachte er es während seiner Tätigkeit an verschiedenen
niederländischen Universitäten auf mehr als hundert Forschungsarbeiten und erhielt für diese viele Auszeichnungen.
Alle seine Arbeiten basierten auf umfangreichem Zahlenmaterial aus Experimenten, welches jeweils sorgfältig statistisch ausgewertet wurde. Externe Gutachter prüften alle Ergebnisse vor der Veröffentlichung und hatten keine Beanstandungen. Alle Ergebnisse schienen also auch von statistischer
Seite gut abgesichert zu sein. Dies änderte sich jedoch schlagartig, als 2011 drei junge Nachwuchswissenschaftler seiner Arbeitsgruppe nach monatelangen Beobachtungen den Verdacht
hatten, dass mit einigen Ergebnissen der Experimente von Diederik Stapel etwas nicht stimmen konnte. Sie teilten dies der
Universitätsleitung mit. Konfrontiert mit dieser Anschuldigung gab Professor Stapel zu, die Daten der meisten seiner Artikel einfach frei erfunden zu haben, was zu seiner Suspendierung führte. Er verfolgte bei seinen Arbeiten stets das gleiche
Muster, indem er jeweils eine medienwirksame Hypothese aufstellte, ein entsprechendes Experiment entwarf, um diese zu
prüfen, das Experiment dann aber nicht durchführte. Stattdessen wählte er fingierte Zahlen aus, die seine Hypothese vermeintlich bestätigten. Dieses Vorgehen ist zwar vielleicht die
plumpeste Art, „Schindluder“ mit Statistik zu treiben, sie wurde aber trotz zahlreicher Überprüfungen im Wissenschaftsbetrieb über Jahre nicht bemerkt.


Manipulierte Zahlen verhalfen dem Forscher Diederik Alexander Stapel
zu großem Erfolg – doch sein Statistik-Betrug flog auf.
FOTOLIA
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