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PRAXIS Rosazea

R osazea bedeutet 
übersetzt so viel 
wie „Rosenblüt
chen“. Dieser Name 

spielt auf die durch erweiterte 
Blutäderchen typische rötliche 
Hautverfärbung in der Mitte des 
Gesichtes an, die sich meist 
symmetrisch an Wangen, Stirn, 
Nase und Kinn zeigt. Seltener 
betroffen sind die seitlichen 
Halspartien und das Dekolleté. 
Wegen der augenfälligen Rö
tung wird die Rosazea im Volks

mund auch Kupferfinne oder 
Kupferrose genannt.

Ursachen noch unklar Die 
Rosazea ist neben der Akne die 
häufigste Hauterkrankung des 
Gesichts mit einem Erkran
kungsgipfel zwischen 30 und 
50 Jahren. Die meisten Betrof
fenen sind Frauen, wobei bei 
ihnen die Erkankung meist mil
der ausgeprägt ist als bei Män
nern. Rothaarige beziehungs
weise hellhäutige Menschen 

(keltischer Typ) werden häu
figer als der mediterrane Typ 
heimgesucht. Die Ursache der 
Hauterkrankung ist nicht ge
nau bekannt, man geht aber 
von einer genetischen Dispo
sition aus. Grundlage ist eine 
Neigung, auf bestimmte Reize 
mit einer verstärkten Haut
durchblutung zu reagieren. Die
ser Rötungszustand wird auch 
Flush genannt. Zudem kann die 
Haut geschwollen sein und sich 
warm anfühlen. Typische Trig

ger für die Hautreaktion sind 
beispielsweise Erregung, Stress, 
Temperaturwechsel, UVLicht, 
Kaffee, Alkohol, scharfe Ge
würze oder aggressive Haut
pflegeprodukte. 

Drei Stadien Die Rosazea ist 
eine langsam beginnende, in 
Schüben verlaufende entzünd
liche Erkrankung der Gesichts
haut, die in drei Schweregrade 
eingeteilt werden kann. Das Sta
dium 1 (Rosazea erythematosa) 
ist durch Gesichtsrötungen ge
kennzeichnet, die anfänglich 
wieder abklingen. Später per
sistieren sie und machen sich 
zudem als bleibende feine, er
weiterte Äderchen (Teleangiek
tasien) bemerkbar. Im weiteren 
Krankheitsverlauf treten pha
senweise Entzündungen der 
Talgdrüsen mit Eiterbläschen, 
Pusteln und Knötchen auf. 
Dieser Zustand ähnelt dem 
entzündlichen Erscheinungs
bild der Akne, zeichnet sich 
aber durch das Fehlen von Ko
medonen aus und kennzeichnet 
das Stadium 2 (Rosazea papulo
pustolosa). Bei schwerem Ver
lauf entwickeln sich im Stadium 
3 flächenhafte furunkulöse In
filtrationen mit knotigen und 
häufig ödematösen Verände
rungen (glandulärhyperplasti
sches Stadium).

Gefürchtete Komplikatio-
nen Fast ausschließlich bei 
Männern kann es im Extrem
fall durch Wucherungen des 
Bindegewebes (Talgdrüsenhy
perplasien) und damit zu ei
ner extremen Vergrößerung der 
Nase, dem Rhinophym, kom
men. Diese Veränderung kann 
sich weder von alleine noch 
mit einer lokalen oder systemi
schen Therapie zurückbilden. 
Lediglich operative Maßnah
men (z. B. Vereisung, elektro
chirurgische Abtragung, La
serbehandlung) helfen. Zudem 
wird bei vielen Patienten sta

Papeln und Pusteln müssen nicht immer ein Zeichen für eine Akne sein. 
Auch die Rosazea wird im Verlauf des Krankheitsgeschehens von Eiter-
bläschen und Pickeln begleitet, entwickelt sich dann aber meist anders.

Ungeliebte 
Rosenblütchen
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Rosazea



dienunabhängig eine Augenbe
teiligung beobachtet, wobei es 
zu Entzündungen der Augen
lidränder, der Bindehaut oder 
der Hornhaut der Augen kom
men kann. Regelmäßige Besu
che beim Augenarzt sind uner
lässlich, damit Augenkompli 
kationen, die unerkannt zur Er
blindung führen können, recht
zeitig diagnostiziert und behan
delt werden.

Stadienorientiertes Be-
handlungskonzept Um 
schwere Verlaufsformen zu ver
meiden, sollte sich der Betrof
fene frühzeitig einer konse
quenten stadienorientierten 
Therapie unterziehen. Mit ge
eig neten Maßnahmen kann der 
Verlauf der Erkrankung ver
langsamt oder sogar zum Still
stand gebracht werden. In den 

ersten Stadien der Hauterkran
kung wird eine lokale Therapie 
durchgeführt, wobei vor allem 
Externa mit Metronidazol ver
ordnet werden. Daneben ver
schreibt der Arzt antibakterielle 
Präparate mit Azelainsäure und 
Antibiotika, die aus der Akne
therapie bekannt sind (z.  B. mit 
Erythromycin, Clindamycin). 
Bei ausgeprägten RosazeaFor
men kommen zusätzlich syste
mische Antibiotika zum Einsatz 
(z.  B. orale Tetrazykline wie das 
Minocyclin oder niedrig dosier
tes Doxycyclin). Fortgeschrit
tene RosazeaFormen mit Kno
ten, Pustel und Knollenbil 
dung werden mit Isotretinoin 
therapiert, wobei eine Augenbe
teiligung und Schwangerschaft 
vorher unbedingt ausgeschlos
sen werden müssen.

Trigger vermeiden Der Be
troffene kann auch selber viel 
zu einem milden Verlauf der 
Rosazea beitragen. Grundlage 
jeder Behandlung ist eine sanfte 
Reinigung und Pflege der Haut, 
die nicht nur während eines 
RosazeaSchubes, sondern auch 
generell therapiebegleitend 
erfolgen muss. Optimal sind 
leichte, reizfreie Reinigungs 
und Pflegeprodukte (nicht ko
medogen, parfüm und konser
vierungsmittelfrei). Zur Ge 
sichtsreinigung reicht lauwar
mes Wasser, das Entfernen von 
Makeup sollte mit milden 
Syndets (saurer pHWert) erfol
gen. Durchblutungsfördernde 
Produkte mit ätherischen Ölen 
und Peelings sind tabu, eben so 
ein Rubbeln der Haut. Zur 
Pflege müssen Salben vermieden 
werden. Leichte O/WTexturen 

sind hingegen ideal. Die Haut 
darf auch abgedeckt werden. 
Rötungen lassen sich mit Beige 
und Grüntönen gut kaschieren. 
Vor allem im Sommer ist ein 
ausreichender Lichtschutz un
erlässlich, da UVLicht ein es
senzieller Triggerfaktor für ei
nen RosazeaSchub darstellt. 
Das gilt auch für hohe Tempera
turen und Temperaturschwan
kungen (z. B. Sauna). Ebenso 
sollten heiße und scharfe Ge
richte und Alkohol gemieden 
werden. Allerdings sind die 
Trig ger individuell verschieden. 
Beim Herausfinden der persön
lichen Auslöser kann ein Ro
sazeaTagebuch helfen (z.  B. ab
rufbar unter www.rosaceainfo.
de).  n

Gode Chlond, 
Apothekerin

Kostenlos anmelden unter
www.diepta.de

Unser wöchentlicher Newsletter versorgt Sie 
mit aktuellen Meldungen aus dem Apotheken- 
und Gesundheitswesen, aktuellen Heftartikeln 
und vielem mehr, kostenlos und frei Haus.

SCHON 
ABONNIERT?

©
 F

ar
kn

o
t_

A
rc

hi
te

ct
 /

 iS
to

ck
 /

 G
et

ty
 Im

ag
es

Anzeige_quer_Newsletter_oA_210x138mm.indd   1 25.02.20   08:30

Anzeige


