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Normale Talgdrüse
Die Talgdrüse produziert nur so viel Talg, dass die Haut geschmeidig 
bleibt. Auf der Haut und im Talgdrüsenkanal kommen harmlose Haut-
keime vor, die zur normalen Bakterienflora der menschlichen Haut ge-
hören.
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Entstehung fettiger Haut
Die vermehrte Testosteronproduktion hat Folgen für die Haut: Sie regt 
verstärkt die Talgproduktion in den Talgdrüsen an. Die Haut und auch 
das Haar werden fettiger und glänzen.
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Entstehung von Mitessern
Ebenfalls unter dem Einfluss männlicher Hormone kommt es zu einem 
verstärkten Verhornen der Zellen im Ausführungsgang der Talgdrüse. 
Aus dieser Ansammlung von Hornzellen bildet sich ein Hornpfropf, der 
das Abfließen des Talgdrüsensekrets verhindert. Es entstehen sicht-
bare Mitesser, auch Komedonen genannt.
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1 Entstehung von Pickeln

Die Hautkeime fühlen sich in dem angestauten Talg besonders wohl. 

Sie vermehren sich dort und produzieren Stoffe, die zu einer Entzün-

dung der Haut führen können. Aus dem Mitesser entstehen so gerötete 

Pickel (Papeln), Eiterbläschen (Pusteln) und Knoten. Je nach Schwere-

grad der Entzündung und Anzahl der Entzündungsherde spricht man 

von einzelnen „Pickeln“ oder, in schwereren Fällen, von „Akne“.
Unter Mitessern und einzelnen Pickeln leiden fast alle Jugendliche. Bei 
10 bis 15 Prozent von ihnen wird die Akne so schlimm, dass die Betrof-
fenen ärztliche Hilfe brauchen.
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Hautpflege (�)
Um gesund zu bleiben, benötigt junge Haut im Gesicht eine andere 
Pflege als erwachsene Haut, fettige Haut wiederum eine andere als 
trockene Haut. Aber das ist ihnen gemeinsam: Morgens und abends  
gehört jede Haut gereinigt und gepflegt. 



III. �

Morgens 

Das Gesicht mit warmem Wasser waschen, trocknen. Eventuell mit 
einem antibakteriellen Gesichtswasser abtupfen oder das persönlich 
verordnete Präparat auftragen. Darüber kommt die gezielte Tagespfle-
ge. Nicht offene Rötungen lassen sich punktuell mit einem Abdeckstift 
kaschieren. 

Mittags
Wer sich im Gesicht verschwitzt oder schmierig fühlt, nimmt den über-
schüssigen Talg mit einem weichen feuchten Tuch ab. 

Abends
Den „Schmutz des Tages“ nicht unterschätzen! Das Gesicht mit ei-
ner Waschlotion klären, eventuell mit speziellem Gesichtswasser auf 
einem Wattepad nachklären. Danach eincremen mit hauttypgerechter 
Nachtpflege.

Hautpflege (�)
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Drei Schritte zu gesunder Haut: 
Reinigen – Klären – Pflegen 

Reinigen

Den überschüssigen Talg abnehmen. Dazu gibt es Wasch-Gels und 

Wasch-Cremes. Eine Wasch-Creme eignet sich für unebene, sensible 
Haut, die leicht mit Rötungen oder Spannungsgefühl reagiert. 
Ein Wasch-Gel ist für besonders fettige und Mischhaut das Richtige. 

Wirkstoffe

l Salizylsäure schält die Haut und wirkt antibakteriell: abgestorbene  
 Hornschüppchen werden abgetragen. 
l  Zink wirkt entzündungshemmend und talgregulierend.
l  Gurkenextrakt wirkt kühlend, erfrischend und spendet Feuchtigkeit.
l  Aloe vera wirkt entspannend und beruhigend.

Peelings und ganze Peelingprogramme eignen sich sehr gut bei zu Un-
ebenheiten neigender Haut, um die Haut ab und zu sehr gründlich zu 
reinigen. Die Haut kann mechanisch oder chemisch gepeelt werden. 
Mechanisch mit sanften Mikropartikeln natürlicher (Bimsstein) oder 
synthetischer Herkunft (Nylon). Ein chemisches Peeling bewirken bei-
spielsweise natürliche Salizylsäure aus dem Spierstrauch und Frucht-
säuren.

Drei Schritte (1)
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Achtung
Aknehaut und Haut mit eitrigen/offenen Pickeln darf keinesfalls ge-
peelt werden. Hier sollte ein Hautarzt entscheiden, welche Produkte 
geeignet sind. 

Wirkstoffe

l Lacnozink aus Zinkoxid und Milchsäure wirken antibakteriell und
  unterbrechen den Entstehungszyklus von Akne.
l Fruchtsäuren (AHA, Alpha-Hydroxi-Säuren) verfeinern die 
 Hautoberfläche.
l Spierstrauchextrakt (Spiraea ulmaria) enthält Salizylsäure, 
 wirkt kühlend, enthärtend und öffnend.
l Kampfer und Eukalyptus-Extrakt kühlen und erfrischen.

Klären

Reinigende Wirkstoffe, pflanzliche Extrakte und ganz wenig Alkohol pa-
cken den „Schmutz des Tages“. Mit dem geeigneten Gesichtswasser ge-
reinigte Haut sieht feinporiger und klarer aus. 

Wirkstoffe

l Tenside reinigen.
l Alkohol nimmt überschüssiges Fett und desinfiziert.
l Zink reguliert die Talgproduktion und trocknet Unreinheiten aus.
l Pflanzliche Extrakte machen das Hautbild feinporig.
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Pflegen

Misch- oder fettige Haut benötigt besondere Pflege, da sie in der T-Zone 
(Stirn, Nase, Kinn) fettig ist, während die anderen Partien einen Mangel 
an Feuchtigkeit aufweisen. Gezielte Pflege bei unebener Haut ist daher 
eine regulierende Feuchtigkeitspflege, die Talg aufnimmt. 

Wirkstoffe

l Tonerde wirkt an den fettigen Hautpartien absorbierend.
l Zaubernussextrakt (Hamamelis) wirkt heilend. 
l Zink reguliert die Talgproduktion.
l Gurkenextrakt mattiert, wirkt kühlend, erfrischend und spendet   
 Feuchtigkeit.
l Salizylsäure wirkt antibakteriell.

Die häufigsten Fehler in der Pflege fettiger und zu Pickeln 

neigender Haut:

Entfetten
Normale Seifen und stark alkoholhaltige Tonics/Gesichtswasser haben 
auf fettiger (seborrhoischer) Haut nichts zu suchen! 

Besser

Nicht Alkohol, sondern Wasser sollte an vorderer Stelle stehen. Die In-
haltsstoffe werden nach ihrer Konzentration auf dem Produkt deklariert. 
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Seife
Seife ist alkalisch und stört den Hautsäureschutzmantel. Bis die Haut 
ihn aus eigener Kraft wieder aufgebaut hat, haben sich längst Keime 
wie Propionibacterium acnes angesiedelt.

Besser

Sanfte Wasch-Creme oder Wasch-Gel oder ein seifenfreies Syndet ver-
wenden.

Mutters Creme
Die junge, fettige Haut hat einen ganz speziellen Pflegebedarf und 
nimmt es übel, wenn sie mit Mutters Produkt eingecremt wird.  
Diese ist zu „nahrhaft“ und bildet einen Film gegen Feuchtigkeitsver-
lust auf der Haut, der neue Pickel geradezu anzüchten würde.

Besser

Gezielte feuchtigkeitsspendende und Talg regulierende Tages- und 
Nachtpflege verwenden.
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Aufgaben II
1. Welche Faktoren beeinflussen die Produktion des Hauttalges?

2. Fasse die Entstehung von Pickeln bzw. Akne in eignen Worten
 zusammen.

3. An Mitessern und Pickeln sollte man nicht herumdrücken,  
da eine stärkere Entzündung droht. Schau dir Abbildungen zur  
Pickelentstehung an. Was könnte passieren, wenn man 

 versucht, Mitesser und Pickel auszuquetschen?

4. Bestimme deinen Hauttyp. Wo sind bei dir besonders  
talgdrüsenreiche Hautzonen?

5. Stelle ein auf deinen Hauttyp abgestimmtes optimales    
Hautpflegeprogramm zusammen.


