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Therapie der gemischten Akne

Multifaktoriell wirksam
Im Kombinationspräparat Effaclar Duo® entfalten vier
dermatologisch anerkannte Wirkstoffe ihre Wirksamkeit:
Niacinamid und Pirocton Olamin bekämpfen lokale
Hautunreinheiten, LHA (Lipo-Hydroxy-Acid) und Linolsäure
wirken antikomedogen.

D

amit nutzt das hydratisierende
Creme-Gel gezielt Synergien
und wirkt gleichzeitig inflammatorischen und nicht inflammatorischen Läsionen entgegen. Effaclar
Duo® eignet sich damit für die Monotherapie und als Adjuvanz zu topischen Kombinationstherapien bei
gemischter Akne – der am häufigsten und insbesondere bei Jugendlichen auftretenden AkneForm. Da
die Haut durch medikamentöse
Maßnahmen oft gereizt und empfindlich ist, muss in der Hautpflege
auf jede physikalische und chemische Irritation verzichtet werden.
Die meisten Patienten sind gezwungen, sich auf eine Langzeitbehandlung einstellen. Dabei gilt es, die
follikuläre Hyperkeratose zu beseitigen und die Entstehung von Komedonen zu verhindern, die Talgsekretion zu reduzieren sowie die Vermehrung der P. acnes zu hemmen.
Außerdem sollten entzündliche Reaktionen eingedämmt bzw. beseitigt und schließlich die Bildung von
Narben verhindert werden. Die Behandlung der gemischten Form der
Akne – sowohl mit inflammatorischen als auch mit nicht inflammatorischen Läsionen – ist besonders
komplex. Kombinationstherapien

sind daher zu bevorzugen und werden von den Leitlinien empfohlen.
Den Erfolg als Monoanwendung
unterstreichen die Ergebnisse einer dreimonatigen klinischen Studie (40 Patienten, 16 bis 31 Jahre,
leichte bis moderat ausgeprägte gemischte Akne), die unter der Leitung von Prof. Dr. med. F. Stengel
durchgeführt wurde. Die inflammatorischen Läsionen konnten mit Effaclar Duo® um insgesamt 53 Prozent, die nicht inflammatorischen
Läsionen um insgesamt 38 Prozent
reduziert werden (jeweils p < 0,05).
Effaclar Duo® ist leitliniengerecht
auf die Bedürfnisse von AkneHaut abgestimmt. In Studien konnte gezeigt werden, dass Effaclar
Duo® aufgrund der multifaktoriellen
Wirksamkeit die Compliance fördert, adäquat und wirksam starke
Hautunreinheiten bekämpft und verstopfte Poren befreit. Als Monotherapie und Adjuvanz topischer Kombinationstherapien ist Effaclar Duo®
insbesondere für die Behandlung
gemischter Akne-Formen geeignet.
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