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Firmenseminar: Pathophysiologie und Pflege einer zu Rötungen und Rosazea 
neigenden Haut – Ein bewährtes dermokosmetisches Konzept jetzt auch in 
Deutschland  

Dermatologische Anforderungen an 
Dermokosmetika zur Anwendung bei 
Rosazea
Dr. med. Markus Reinholz,
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie,
Ludwig-Maximilians-Universität, München

Rosazea ist eine sehr häufige, chronisch-entzündliche, zunächst rezidivierende, dann persistierende 
Hauterkrankung, welche zumeist die zentralen Anteile des Gesichts betrifft. Auftretende 
Gesichtsrötungen, Pusteln, Gefäßerweiterungen und Schwellungen beeinträchtigen Patienten 
in ihrer Lebensqualität, und der Wunsch nach einer effektiven Behandlung ist bei Betroffenen 
groß. Leider ist die genaue Pathogenese der Erkrankung trotz intensiver Forschung bislang nicht 
geklärt, was eine dauerhafte, erfolgreiche Behandlung erschwert. In den letzten Jahren sind nun 
entscheidende Entzündungsmechanismen in der Pathogenese der Rosazea aufgeklärt worden, in 
deren Zentrum ein kleines Eiweißmolekül namens Cathelicidin LL-37 steht.

Auf Grund dieser Entzündungsmechanismen stellt jedoch die Auswahl der richtigen Hautpflege- 
und Reinigungsprodukte bei Rosazea für die Betroffenen ein großes Problem dar.

Denn da es sich bei der Rosazea um eine entzündliche Hauterkrankung handelt, müssen 
Kosmetika und Waschemulsionen, die im Rahmen einer Rosazea-Erkrankung eingesetzt werden, 
bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie sollten den aktuellen Hautzustand sowie die Ansprüche 
einer empfindlichen zu Irritationen neigenden Haut berücksichtigen. 

Auch bei der Hautreinigung sind milde, schwach saure Waschlotionen einzusetzen. Zusätzlich 
sollte auf physikalische Irritationen, wie zu heißes Wasser oder starkes Reiben beim Trocknen, 
verzichtet werden. Rosazea-Produkte sollten alkoholfrei sein, da dieser die Haut irritieren kann 
und damit Entzündung auslöst.

Speziell bei der Pflege ist die Haut von Rosazea-Patientinnen und -Patienten sehr anspruchsvoll. 
Hier sollten lipidarme eher wässrige Präparate (weniger Wärmestau; kühlend) mit einem 
schwach-sauren pH angewandt werden (pH 5,5). Auf durchblutungsfördernde Substanzen sollte 
verzichtet werden. Ätherische Öle oder Menthol können zusätzlich die Haut irritieren und zu einer 
Verschlechterung führen.

Da die bereits angesprochenen Entzündungsmechanismen der Rosazea abhängig von 
Triggerfaktoren, wie beispielsweise UV-Exposition sind, ist es sinnvoll, dass Rosazea-
Pflegeprodukte einen UV-Schutz enthalten. Zusätzlich können in den Pflegeprodukten 
komplementäre oder hautfarbene Pigmente zur Abdeckung der rötlichen Hautveränderungen zu 
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einer Verbesserung beitragen.

Neue innovative nicht medikamentöse Behandlungsoptionen der Rosazea reduzieren zusätzlich 
das entzündliche Milieu und können damit eine Rosazea deutlich verbessern. Insbesondere die 
klassischen Stigmata der Rosazea, wie die Rötung, das Brennen sowie das Spannungsgefühl, 
lassen sich hiermit verringern. Betroffene Patientinnen und Patienten berichten dann oft, dass 
auch das Hitzegefühl der Wangen abnimmt, weniger abdeckendes Make up eingesetzt werden 
muss und das psychische Wohlbefinden steigt.
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