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Was ist Akne? 
Akne ist eine häufige entzündliche Hautkrank-

heit, die bei Teenagern, aber auch bei Erwachsenen 
vorkommt. Faktoren sind: Verhornung, verstopfte 
Ausführungsgänge der Talgdrüsen, Aknebakte-
rien und Entzündung.

Sie behandeln seit über 25 Jahren Akne, wann 
empfehlen Sie Kleresca®?

Als alternative oder ergänzende Behandlung 
zu den bisherigen Therapien.

Wie wirkt Kleresca®?
Die auch PhotoBiomodulation genannte Me-

thode ist die Modulation von menschlicher Haut-
biologie mit Photonen, also Lichtenergie. Bereits 
die NASA hat die LED Technologie zum Beispiel 
zur Förderung der Wundheilung benützt. Bei Kle-
resca® wird das blaue LED-Licht durch ein orange-
nes «Photoconverter»-Gel in regenbogenfarbiges 
Licht umgewandelt. Dieses löst in unterschied-
lichen Hautschichten die erwünschten Effekte 
aus: Reduktion von Bakterien, Ankurbelung der 
Heilungsprozesse und der Kollagenproduktion.

Wie oft findet die Behandlung mit Kleresca® statt?
Die Behandlung wird zweimal wöchentlich für 

sechs Wochen durchgeführt – und ist übrigens 
schmerzlos.

Können auch Aknenarben positiv verändert werden? 
Ja. Und zwar durch die Ankurbelung der Kolla-

genproduktion um das Vierfache. Dieser Effekt wird 
als Kleresca® «SKR», die Abkürzung steht für Skin 
Rejuvenation, für die Hautverjüngung verwendet. 

Wo setzen Sie Kleresca® «SKR» zur Hautverjün-
gung ein?

Im Gesicht, Hals und Decolleté.

Wie lässt sich Kleresca® «SKR» am besten kom-
binieren?  

Kleresca® stellt eine optimale Ergänzung zu 
anderen Methoden wie Botulinumtoxin, Filler, 
Thermage® und fraktionierte Laser dar. Warum können auch Erwachsene von Pickeln und 

störenden Mitessern betroffen sein?
Es gibt eine Reihe von möglichen Auslösern. 

Bei rund 30 Prozent der Fälle stecken Hormon-
störungen im Blut dahinter. Als weitere Ursa-
chen kommen anhaltende Stressbelastungen 
und tendenziell eine ungesunde Ernährung oder 
Nikotinkonsum, der Entzündungen der Haut för-
dert, infrage. Neben denen von Ihnen genannten 
Symptomen sind Mitesser und schmerzhafte Ent-
zündungen vorrangig im Mund-, Kinn-, Kiefer- 
und seitlichen Halsbereich typisch für eine Akne 
tarda. Neben einer bereits in der Pubertät oder 
als junger Heranwachsender aufgetretenen aber 
anhaltenden Akne besteht eine zweite Gruppe 
von Patientinnen, die erst im Erwachsenenalter 
mit starken Hautunreinheiten zu kämpfen haben.

Eine Akne tarda schränkt die Lebensqualität von 
Betroffenen teils enorm ein. Was können oder soll-
ten sie tun?

Fakt ist, dass eine Akne tarda nicht mit Haus-
mitteln in den Griff zu bekommen ist. Nicht fach-
männisch behandelt drohen Entzündungen und 
eine Narbenbildung. Im ersten Schritt sollte daher 
ein erfahrener Hautarzt möglichen Ursachen auf 
den Grund gehen – indem etwa der Hormonspie-

gel analysiert wird. Die genaue Diagnosestellung 
bildet neben dem Schweregrad der Akne die Basis 
für den Entscheid, ob und welche Therapieform 
die für den jeweiligen Patienten geeignetste ist.

Welche Therapien kommen zum Tragen?
Ziel der Therapie ist es, die überschüssige 

Talgproduktion und die verstärkte Entzündung 
der Haut wieder auf ein normales Level zu bringen. 
Bei Frauen mit einer vorliegenden Hormonstö-
rung ist – anders als bei Männern – eine Hor-
montherapie in der Regel zielführend. Sie erfolgt 
in Absprache mit dem Gynäkologen. Es gilt das 
Nebenwirkungsprofil, zum Beispiel ein erhöhtes 
Risiko für die Bildung von Thrombosen, zu be-
rücksichtigen. Nutzen und Risiken der Therapie 
müssen abgewogen werden. Ansonsten kann eine 
medikamentöse Therapie mit Retinoiden, einem 
Abkömmling des Vitamins A, helfen, die der 
antibiotischen Therapie in dieser Altersgruppe 
deutlich überlegen ist. Allerdings kann der Ein-
satz von Retinoiden ohne einen ausreichenden 
Verhütungsschutz problematisch sein.
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Akne und Haut verjüngung:  
Von der NASA zur Dermatologie
Eine neue Methode für Akne und Rejuvenation stellt  
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«Akne ist keine Frage  
des Alters»  
Vor allem Frauen zwischen 25 und 40 Jahren werden von  
ihr heimgesucht: der Akne tarda. Prof. Dr. med. WenChieh 
Chen über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

  

VOn COrinna tOnner

Die Haut ist unser grösstes Organ und macht bei 
einem erwachsenen Menschen rund ein Sechs-
tel des Körpergewichts aus. Sie ist ein äusserst 
dynamisches System, das ständig nachwächst.  
Sie ist anderthalb bis zwei Quadratmeter gross, 
wiegt rund zehn Kilogramm und besteht aus etwa 
zwei Milliarden Hautzellen. Die Haut schützt den 
Körper vor Krankheitserregern, Austrocknung 
und Wärmeverlust und sorgt für sein inneres 
Gleichgewicht, die sogenannte Homöostase.  Der 
griechische Begriff bedeutet wörtlich übersetzt 
«Gleichstand». Die Haut ist nicht nur ein sehr 
grosses Organ, sondern auch ein sehr zartes. Sie ist 
im Durchschnitt nur wenige Millimeter dick und 
besteht aus drei Schichten: Oberhaut, Lederhaut 
und Unterhaut. 

Drei Schichten mit 
unterschiedlichen Funktionen

Die drei Schichten der Haut erfüllen unterschied-
liche Aufgaben. Die Oberhaut (Epidermis) ist in 
der Regel nur 0,1 Millimeter dick, aber sie kann 
an stark beanspruchten Stellen, zum Beispiel an 
den Fusssohlen, als Hornhaut auch mehrere Mil-
limeter dick sein. Die Oberfläche der Epidermis ist 
mit einer dünnen Wasser-Fett-Schicht versehen, 
die sie geschmeidig hält und vor Krankheitser-
regern schützt. Die oberste Schicht der Oberhaut 
besteht aus abgestorbenen Zellen, dem Keratin. 
Das sind verhornte Zellen, die einen sehr wider-
standsfähigen Schutz gegen Druck und Reizstoffe 
bilden. Darunter liegen die Keratinozyten, also 
hornbildende Zellen, die sich permanent teilen 
und so den Schutzschild fortwährend erneuern. 

Die Epidermis enthält  Abwehrzellen des Immun-
systems, die sogenannten Langerhans-Zellen. In 
der Lederhaut (auch Korium genannt, lateinisch 
für Leder) gibt es kräftige Bindegewebsfasern, 
Nervenzellen und ein weitverzweigtes Geflecht 
aus Blut- und Lymphgefässen. Wenn zum Bei-
spiel die Langerhans-Zellen in der Oberhaut das 
Abwehrsystem mobilisieren, pumpt der Körper 
durch die Lederhaut Blut und Lymphflüssigkeit in 
die betroffenen Hautregionen. Die Haut wird rot 
und dick und es kommt zu «Quaddeln» (Urtikaria). 
Die Unterhaut (Subkutis) besteht vor allem aus 
Fettzellen, die vor Kälte schützen sollen und als 
Energiespeicher dienen. In die Unterhaut einge-
bettet sind die Haarwurzeln, Talg- und Schweiss-
drüsen. Die Drüsen produzieren den Schutzfilm 
für die Oberhaut. 

Haut ist nicht gleich Haut

Es gibt unterschiedliche Hauttypen: Die normale, 
die trockene, die fette Haut und die Mischhaut. 
Die Hautpflege sollte auf den jeweiligen Hauttyp 
abgestimmt sein. Grundsätzlich gehört zu einer 
guten Hautpflege ein Lichtschutzfaktor an den 
Stellen, die besonders der Sonne ausgesetzt sind 
wie Gesicht und Hals, und das Vermeiden von 
Alkohol in Kosmetika, weil er die Haut austrock-
net. Ausgenommen davon sind die sogenannten 
Fettalkohole, die als hautfreundlich gelten: Woll-
wachsalkohol (Lanolin Alkohol), Cetylalkohol, Ce-
tearylalkohol und Stearylalkohol. Auch Duftstoffe 
sollten, insbesondere bei empfindlicher Haut, 
nicht in der Hautpflege enthalten sein, da sie die 
Haut reizen und eine Allergie auslösen können. 
Wer sichergehen will, sollte die Inhaltsangaben 
überprüfen.

Die häufigsten Hautkrankheiten

Eine der häufigsten Hautkrankheiten ist Akne. 
Akne wird vor allem durch Hormonschwankun-
gen ausgelöst und tritt häufig in der Pubertät auf. 
Aber auch Erwachsene können Akne bekommen, 
vor allem, wenn eine familiäre Veranlagung vor-
handen ist. Die Häufigkeit der Neurodermitis, 
eine chronische Hauterkrankung, hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten verdreifacht. Heute sind 
rund drei Prozent der Erwachsenen und zwölf 
Prozent der Vorschulkinder betroffen. Bei Neuro-
dermitis wird die Haut schuppig, rötet sich und 
juckt. Eine ursächliche Therapie gibt es bis heute 
nicht. Neurodermitiker müssen die Stoffe, welche 
die Hautreaktion hervorrufen, meiden. Gegen aku-
ten Juckreiz wird häufig Kortison verschrieben. 
Doch Vorsicht: Kortison hat Nebenwirkungen 
und macht die Haut bei längerer Anwendung 
dünner. Von der entzündlichen Hautkrankheit 
Rosazea, einer dauerhaften Erweiterung der feinen 
Äderchen im Gesicht, sind bis zu fünf Prozent 
der Erwachsenen betroffen. Die Rosazea kann zu 
Knötchen und Eiterpusteln sowie zu einer kno-
tigen Verdickung der Nase führen. Die Rosazea 
kann gut mit speziellen Cremes behandelt werden.
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Hüterin des inneren Gleichgewichts
Die Haut ist eines der vielseitigsten menschlichen Organe: Sie schützt vor Krankheiten,  
ist  Sinnesorgan, reguliert den Wärmehaushalt, lässt Haare wachsen und uns erröten,  
wenn etwas peinlich ist. Ein Überblick.
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Weitere Praxisangebote: 
· botulinumtoxin a – natural look – Lift 
· Volumen – und Faltenfiller 
· thermage® – straffung gesicht/augenlider 
· Laser-haarentfernung / haarsprechstunde 
· Coolsculpting® – Fettreduktion

t: +41 (0)44 925 20 20 
e: info@laserepilation.ch

www.laserepilation.ch 
www.cool-sculpting.ch 
www.kleresca.com

Die Haut ist funktionell  
das vielseitigste Organ des  
menschlichen oder tierischen  
Organismus. 


