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In der Pubertät werden vermehrt bestimmte Hormone
freigesetzt. Daher werden die sekundären Geschlechtsmerkmale ausgebildet. Gleichzeitig beginnen die Drüsen
der Haut aktiv zu werden, indem sie Sekrete und Duftstoffe produzieren. Dies ist normal und meist nicht tragisch, man kann sich durch hygienische Massnahmen
pflegen.

die Haut. Fette Cremes und Kosmetika sollte man vermeiden. Dann hören leichte Fälle von Akne in aller Regel
mit dem Ende der Pubertät auf. Ist die Akne allerdings
sehr schwer, sollte man einen Hautarzt zu Rate ziehen.
Er kann medikamentös eingreifen. Eine nicht behandelte
schwere Akne kann in Extremfällen zu dauerhaften Vernarbungen führen.
Körpergeruch
Täglich gibt die Haut rund 2 Liter Flüssigkeit über
Schweissdrüsen ab. Schweiss ist zunächst geruchlos und
besteht zu 99 % aus Wasser. Mit dem Einsetzen der
Pubertät sondern insbesondere Schweissdrüsen auch
Fette ab. Auf der Haut lebende Bakterien nehmen die
Fette auf und verdauen sie mithilfe ihres Stoffwechsels.
Dabei entstehen für die Bakterien nicht weiter verwertbare Stoffwechselprodukte. Sie werden ausgeschieden
und sind Ursache des typischen Schweissgeruchs.
Körpergerüche können durch einfache hygienische

Akne
Akne und unreine Haut treten vor allem in der Pubertät
auf. Durch hormonelle Veränderungen wird die Haut
gerade im Bereich des Oberkörpers und Gesichts fettiger,
weil Talg produziert wird. Das ist ein fettähnlicher Stoff.
Die den Talg produzierenden Drüsen sind oft an ihren
Öffnungen verstopft. Diese Mitesser entzünden sich
leicht und schwellen dann zu Pickeln an. Bestimmte,
sonst auf der Haut lebende Bakterien ernähren sich von
Hautfett im Mitesser und von Hautschuppen. Dabei
scheiden die Bakterien Stoffe aus, die das Immunsystem
aktivieren. Die Talgdrüse und der umliegende Haut
bereich können sich entzünden. Dann ist ein Pickel entstanden.
Für die Hautpflege reicht es aus, wenn man sie morgens
und abends mit einer Seife wäscht, die dem pH-Wert
der Haut von 5,5 entspricht. Überschüssiges Fett kann
mit alkoholhaltigen Gesichtswässern entfernt werden:
Der Alkohol löst das Fett von der Haut ab. Aber Vorsicht:
Häufiges Entfetten fördert die Fettproduktion durch
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Massnahmen, wie Waschen mit Wasser und hautfreundlicher Seife, beseitigt werden. Zusätzlich sollte Wäsche
regelmässig gewechselt werden. Diese Hygienemassnahmen begrenzen die massenhafte Vermehrung dieser
an sich harmlosen Bakterien. Es ist allerdings nicht
möglich, Bakterien vollständig von Körperoberflächen zu
entfernen oder sie alle abzutöten. Dies ist auch nicht
wünschenswert.
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