
224 05/13

ÜBERSICHT

Therapieempfehlungen entsprechend dem Schweregrad

Medikamentöse Therapie der Akne
Unzählige Salben, Pflegeprodukte und Hausmittel versprechen Hilfe bei Akne. Für die Wahl eines Präparates spielt nicht zuletzt 
die persönliche Erfahrung eine Rolle – das gilt sowohl für die Ärzte als auch für die Patienten. Die Leitlinie „Behandlung der Akne“, 
die noch bis Ende 2014 gültig ist, enthält einen konsentierten Therapiealgorithmus für die verschiedenen Schweregrade der Akne.  

Akne ist eine multifaktoriell bedingte Erkran-

kung, wenn auch die Bedeutung der einzel-

nen ursächlichen Faktoren immer wieder neu 

diskutiert und bewertet wird. 

Bei allen Formen der Akne außer Acne 

conglobata sollten die Komedonen fachge-

recht mechanisch entfernt werden. Da einige 

Aknetherapeutika in der Schwangerschaft 

nicht angewendet werden dürfen, sollte gege-

benenfalls eine Schwangerschaft ausgeschlos-

sen werden. Eine konsequente Empfängnis-

verhütung auch über das Absetzen des betref-

fenden Medikaments hinaus kann dann 

erforderlich werden. 

Acne comedonica

Erste Wahl ist ein topisches Retinoid (Treti-

noin, Isotretinoin, Adapalen). Topische Reti-

noide eignen sich auch zur Erhaltungsthera-

pie. Alternativ zur ersten Wahl kommt Aze-

lainsäure infrage.  

Leichte Acne papulopustulosa

Basistherapeutikum ist ein topisches Retino-

id oder Benzoylperoxid oder eine Kombina-

tion dieser beiden. Auch die Kombination 

eines dieser Basistherapeutika mit einem 

topischen Antibiotikum ist möglich. Als alter-

native Therapie ist Azelainsäure vorgesehen, 

allein oder kombiniert mit einem der Basis-

therapeutika. Azelainsäure kann hier auch 

mit einem topischen Antibiotikum kombi-

niert werden. Zur Erhaltungstherapie emp-

fiehlt die Leitlinie ein topisches Retinoid.   

Mittelschwere Acne papulopustulosa

Hier werden die Basistherapeutika Benzoyl-

peroxid und topisches Retinoid kombiniert 

angewendet. Man kann auch eines der Basis-

therapeutika entweder mit einem topischen 

oder mit einem oralen Antibiotikum kombi-

nieren. In der Alternativtherapie wird die 

Azelainsäure mit einem Basistherapeutikum 

oder mit einem oralen Antibiotikum ergänzt. 

Bei Frauen kann zusätzlich ein orales antian-

drogenes Kontrazeptivum erwogen werden.  

Acne papulopustulosa nodosa

Zusätzlich zu einem oralen Antibiotikum 

empfiehlt die Leitlinie ein oder zwei der 

Basistherapeutika Benzoylperoxid und topi-

sches Retinoid. Auch Azelainsäure kann bei 

dieser Akneform das orale Antibiotikum 

ergänzen. Frauen können zusätzlich ein ora-

les antiandrogenes Kontrazeptivum einneh-

men. Als Alternative zur ersten Wahl wird 

orales Isotretinoin genannt. Zur Erhaltungs-

therapie eignet sich eine Kombination aus 

einem topischen Retinoid und Benzoylper-

oxid. 

Acne conglobata

Bei dieser schweren Form der Akne ist die 

erste Wahl eine Kombination aus einem ora-

len Antibiotikum, Benzoylperoxid und einem 

topischen Retinoid. Auch mit Azelainsäure 

kann das orale Antibiotikum kombiniert wer-

den. Frauen wird zusätzlich ein orales antian-

drogenes Kontrazeptivum empfohlen. Die 

alternative Option ist orales Isotretinoin.  
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