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Formen, Sonderformen, Therapie 

Rosazea
Anke Anyadiegwu, Köln

Zusammenfassung

Rosazea ist eine entzündliche Erkrankung vor allem der Gesichtshaut. Meist sind Erwachsene betroffen, 

selten auch Kinder. Ein Befall der Augen ist mit und ohne Hautbeteiligung möglich. Knollige Phyme 

treten eher bei männlichen Patienten auf und sind sehr entstellend. 

Neben verschiedenen klassischen Therapieoptionen sind seit Kurzem mehrere neue Präparate auf dem 

Markt.  

Schlüsselwörter: Rosazea, Rhinophym

Abstract

Rosacea is an inflammatory disease, mainly of the facial skin. In most cases, adults are affected. Rare-

ly, rosacea occurs in children. An affection of the eyes is possible with or without an affection of the skin. 

A tuberous phyma is more likely to occur in male patients and is very disfiguring. 

Alongside various classical therapeutic options, several new medicaments are available since recently.

Key words: rosacea, rhinophyma

Rosazea ist eine entzündliche Hauterkran
kung, die meist im Erwachsenenalter auf
tritt. Sie manifestiert sich vor allem im 
Gesicht, möglicherweise aber auch an Kopf
haut, Hals, Brust und Rücken. Auch die 
Augen können betroffen sein. Die okuläre 
Rosazea kann zusätzlich zur Hautbeteili
gung auftreten, zeitlich davor oder auch 
allein. Kinder erkranken selten an Rosazea, 
doch sind bei ihnen dann häufiger oder 
sogar ausschließlich die Augen befallen. 
Rosazea verläuft chronisch und in Schüben. 

Auftreten1

Meist sind Erwachsene über 30 betroffen, 
wobei Frauen früher erkranken als Männer. 
Hellhäutige Menschen (Hauttyp I, II) sind 
häufiger betroffen als dunkelhäutige.  

Ursachen1

Auch wenn die Pathophysiologie der 
Rosazea noch nicht vollständig bekannt ist, 
so scheinen doch entzündliche Prozesse 
eine wesentliche Rolle zu spielen. Die Pro
duktion und Aktivierung der antimikrobi
ellen Cathelicidinpeptide ist gestört, 
wodurch die Freisetzung von proinflamma
torischem Zytokin Interleukin 8 und Gefäß
wachstumsfaktor VEGF aus Keratinozyten 
induziert wird.

Die Milbe Demodex folliculorum besie
delt die Haut von Rosazeapatienten dichter 
als die von Gesunden. Das von den Milben 
abgegebene Chitin ist möglicherweise ein 
aktivierender Ligand für den Tolllike 
Rezeptor 2 (TLR2), der in von Rosazea 
betroffener Haut vermehrt exprimiert wird. 

Durch Aktivierung von TLR2 wird in den 
Keratinozyten Kallikrein 5 ausgelöst – eine 
Serinprotease, die Cathelicidinpeptide in 
weitere proinflammatorische Bruchstücke 
spaltet. 

Auch neuroimmunologische und neuro
vaskuläre Prozesse scheinen bei Rosazea 
gestört zu sein.   

Symptome und Schweregrade1

Vor allem in der Gesichtsmitte treten Flush, 
ein persistierendes Erythem, Teleangiekta
sien, Papeln und Pusteln auf – jedoch im 
Unterschied zur Akne keine Komedonen. 
Lymphödeme sind möglich. Typischerweise 
ist die Periorbitalregion frei von Erythem. 
Es kann zu einer Hyperplasie des Binde
gewebes und der Talgdrüsen kommen. 
Dann entstehen knollenartigen Gebilde, die 
Phyme genannt werden. 

„Flushing and Blushing“
Im Vorstadium (Rosazeadiathese) lösen 
endogene (z. B. scharfe oder heiße Speisen 
und Getränke, Alkohol, Stress) und exogene 
(z. B. Seife, Kosmetika, Hitze, Kälte) Reize 
flüchtige Erytheme aus. Die Haut ist emp
findlich. 

Rosacea erythematosa-teleangiectatica
Entspricht Schweregrad I. Das Erythem 
persistiert, hinzu kommen Teleangiektasi
en. Die Haut brennt, juckt, ist trocken und 
schuppt. 

Rosacea papulopustulosa
Beim Schweregrad II kommen zum persis
tierenden Erythem in der Gesichtsmitte 
entzündlich gerötete Papeln und Pusteln, 
manchmal auch ein Lymphödem im 
Gesicht. 
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Glandulär-hyperplastische Rosazea
Schweregrad III zeichnet sich durch eine 
Bindegewebs und Talgdrüsenhyperplasie 
aus, die diffus auftreten oder als knollenar
tige Wucherungen (Phyme) (Abb. 2) 
erscheinen kann. Phyme treten eher bei 
Männern auf – an der Nase (Rhinophym), 
an Kinn, Stirn, Ohr oder Lid. Nicht nur die 
kosmetische Beeinträchtigung durch Phy
me ist erheblich: Basalzellkarzinome kön
nen an den befallenen Stellen leicht überse
hen werden.    

Verlauf
Die Krankheit verläuft chronisch und in 
Schüben. Prof. Percy Lehmann, Wuppertal, 
erklärt2: „Viele Patienten sehen Bilder von 
schweren Verläufen mit Rhinophym und 
haben große Angst, dass sie bald auch so 
aussehen. Doch Rosazea ist keine Einbahn
straße, es gibt keinen Vorgang analog dem 
atopischen Marsch. Manche Patienten blei
ben immer in einem milden Stadium.“ Prof. 
Maria Zabel, Recklinghausen, ergänzt3: „In 
der Sprechstunde sehe ich bei der Erstvor
stellung alle Stadien, allerdings überwiegt 
die Rosacea papulopustulosa. Günstig ist es, 
wenn lediglich persistierende Erytheme die 
Erstmanifestation sind.“  

Differenzialdiagnose: Akne
Bei Rosazea finden sich, anders als bei 
Akne, keine Komedonen. Bei Akne fehlt die 
FlushSymptomatik, die für die Rosazea
diathese typisch ist. Auch das Alter ist ein 
Anhaltspunkt: Rosazea tritt eher bei 
Erwachsenen auf, Akne vor allem im 
Jugendalter. 

„Akne kann in Rosazea übergehen, 
sodass es Parallelstadien gibt“, erläutert 
Lehmann2. Azelainsäure wird bei beiden 
Erkrankungen topisch angewandt, weil sie 

antiphlogistisch und antibakteriell wirkt3. 
Eine jugendliche Akne kann der Rosazea 
vorausgehen, aber die Rosazea kann auch 
primär auftreten, zum Beispiel bei familiä
rer Belastung3.  

Psychische Beeinträchtigung
Schon bei leichten Rosazeaformen besteht 
oft ein hoher Leidensdruck. Besonders 
belastend für Patienten mit Rhinophym ist, 
dass das knollige Gebilde von vielen Men
schen für eine „Säufernase“ gehalten wird 
und man ihnen fälschlicherweise Alkoho
lismus unterstellt. 

Rosazea und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen
Nach neuen Erkenntnissen ist bei Rosazea
patienten mit Hauttyp III und IV das Risiko 
für eine koronare Herzerkrankung unab
hängig von typischen Risikofaktoren 
erhöht. Bei Patienten, bei denen die Rosazea 
mit 40 Jahren oder jünger auftritt, ist die 
Erkrankung mit Dyslipidämie vergesell
schaftet. Eine Assoziation mit Diabetes mel
litus konnten die Forscher aber nicht fin
den4. 

Therapie der Rosazea1-3

Bei Rosacea erythematosateleangiectatica 
und papulopustulosa reicht oft eine topi
sche Therapie mit Metronidazol oder Aze
lainsäure aus. In schweren Fällen kombi
niert man mit einer systemischen Therapie. 
Darüber hinaus haben sich weitere Medika
mente bei Rosazea als wirksam erwiesen, 
können in Deutschland aber nur off-label 
angewendet werden. 

Die Leitlinie „Rosazea“ der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft, an der auch 
Prof. Lehmann mitgearbeitet hat, ist eine 
S1Leitlinie*1 von 2008, die zuletzt 2013 
überarbeitet wurde, die nächste Überprü
fung ist 2017 geplant. Doch inzwischen sind 
neue Therapieoptionen hinzugekommen.

Metronidazol topisch
Als Grund für die Wirkung bei Rosazea ver
mutet man einen antiinflammatorischen 
und immunsupprimierenden Effekt. In 
Deutschland zugelassen sind 0,75prozenti
ge Cremes, Gele, Lotios und Emulsionen. 

Metronidazol ist derzeit noch das am 
häufigsten angewendete RosazeaMedika
ment und vor allem bei  der papulopustulö
sen Form indiziert. Bisher sind keine Resis
tenzen bekannt, da es antiinflammatorisch 
und nicht antibiotisch dosiert wird. Es kann 
gut mit systemischen Medikamenten kom
biniert werden, zum Beispiel mit anti
inflammatorisch dosiertem oralen Doxycy
clin (siehe unten). Auch eine topische 
Erhaltungstherapie ist mit Metronidazol 
möglich. 

Ab
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Abb. 1: Rosazea, 51-jähriger Mann.

*S1Leitlinie: Eine repräsentativ zusammengesetzte 
Expertengruppe der Fachgesellschaft(en) erarbeitet 
im informellen Konsens eine Empfehlung, die vom 
Vorstand der Fachgesellschaft(en) verabschiedet 
wird.
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Azelainsäure topisch
Die Wirksamkeit ist vergleichbar mit 
Me tronidazol. In Deutschland ist ein 
15prozentiges Gel bei Rosazea zugelassen, 
die 20prozentige gleichnamige Creme 
allerdings nicht. 

Permethrin topisch
Eine fünfprozentige Creme dieses Anti
SkabiesMittels wirkt ähnlich wie 0,75pro
zentiges MetronidazolGel. Die „Rote Liste 
online“, abgefragt am 23.9.2015, gibt unter 
„Anwendung“ für Permethrin nur die 
Behandlung von Skabies an. Ivermectin, ein 
Mittel gegen Ektoparasiten (siehe unten), ist 
für die Behandlung der Rosazea zugelassen.

Clindamycin, Erythromycin, Tetrazyklin 
topisch
Obwohl ein Effekt bei Rosazea zu beobach
ten ist, rät man von einer topischen Anwen
dung ab, da die Gefahr von Resistenz

entwicklungen und Sensibilisierungen 
besteht. 

Adapalen topisch
Die Leitlinie nennt topische Retinoide wie 
Adapalen als Option, doch wie bei den sys
temischen Retinioiden (siehe unten) erfolgt 
die Anwendung off-label. Adapalen darf 
nicht mit Augen und Schleimhäuten in 
Kontakt kommen3.

Calcineurin-Inhibitoren topisch
Tacrolimus 0,03 % oder 0,1 % Salbe und 
Pimecrolimus 1 % Creme sind gut wirksam 
bei Steroidrosazea. 

Doxycyclin systemisch
Eine systemische Therapie ist angezeigt in 
schweren oder in leichten, aber therapie
resistenten Fällen. In Deutschland zugelas
sen ist Doxycyclin (ein Tetrazyklin der 2. 
Generation) in lediglich antiinflammato
risch – also nicht antbiotisch – wirksamer 
Dosierung (40 mg pro Tag), wobei 30 mg 
sofort und 10 mg verzögert freigesetzt wer
den. Bei antiinflammatorischer Dosierung 
besteht keine Gefahr bakterieller Resistenz
bildung5,6, daher ist Doxycyclin 40 mg pro 
Tag geeignet zur Langzeittherapie6.

Off-label werden Doxycyclin und Mino
cyclin auch höher dosiert (100 bis 200 mg 
pro Tag) verordnet. 

Bei Kontraindikationen gegen Tetra
zykline sind Makrolide (Erythromycin, Cla
rithromycin, Azithromycin) eine Alterna
tive. 

Metronidazol systemisch
200 mg zweimal täglich plus einprozentige 
Hydrokortisoncreme über sechs Wochen 
führte zur Verbesserung des Schweregrades 
bei 10 von 14 Patienten. 

Isotretinoin systemisch
Das VitaminASäureDerivat reduziert 
Papeln, Pusteln, Erytheme, Teleangiektasien 
und Rhinophyme, kann aber auch seiner
seits eine Dermatitis mit Rötung, Schup
pung und Cheilitis induzieren. Diese kann 
mit CalcineurinInhibitoren behandelt wer
den2. Obwohl seine Wirksamkeit bei schwe
rer Rosazea länger bekannt ist – es suppri
miert Cathelicidin5 – kann Isotretinoin bis
her nur off-label angewendet werden. Isotre
tinoin wird bei Rosazea niedrig dosiert: 10 
bis 20 mg pro Tag2,3. – Isotretinoin darf nicht 
mit Tetrazyklinen kombiniert werden. Bei 
Frauen im gebärfähigen Alter muss eine 
sichere Kontrazeption gewährleistet sein, da 
Isotretinoin em bryotoxisch ist. 

Glukokortikoide
Glukokortikoide sind bei Rosazea kontra
indiziert, da die Gefahr einer Steroidrosazea 
(siehe Kasten) besteht. Nur bei höheren 
Schweregraden, in der akuten Phase oder 
bei Rosacea fulminans sind Glukokortiko
ide kurz zur Einleitung möglich. 

Auch bei OphthalmoRosazea (siehe Kas
ten) werden steroidhaltige Augentropfen 
angewendet6. Lehmann rät2: „Falls die 
Augen betroffen sind, würde ich auf jeden 
Fall einen Kollegen aus der Augenheilkunde 
hinzuziehen. Die Augenärzte, die ich kenne, 
behandeln allerdings ohne Steroide, mit 
Lidrandhygiene etc.“ 

Kombination von topischer und syste-
mischer Therapie 
Bei mittelschwerer bis schwerer Rosazea 
kann man topische mit systemischen Medi
kamenten kombinieren. Die Leilinie emp
fiehlt topisch Metronidazol oder Azelain
säure und systemisch antiinflammatorisch 
dosiertes Doxycyclin. 

Abb. 2: Rosazea, Rhinophym, 59-jähriger Mann.
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Sonderformen der Rosazea1

Die Sonderformen der Rosazea sind selten.  
Bei Rosacea conglobata finden sich große entzündliche Knoten und 
infiltrierte und verhärtete Plaques. 

Schwer zu behandeln ist die granulomatöse oder lupoide Rosazea 
(Abb. 3) mit zusätzlich bräunlich-rötlichen Papeln an Lidern, Jochbein 
und perioral. Therapie: Doxycyclin in antiinflammatorischer Dosierung, 
Prednisolon 20 bis 40 mg täglich für ein bis zwei Wochen oder Isotreti-
noin 10 bis 20 mg täglich. Wenige Einzelfallberichte liegen zum erfolg-
reichen Einsatz von Dapson (Antirheumatikum mit antibiotischer Wir-
kung) vor. 

In der Region Morbihan in der Bretagne tritt gehäuft eine Form mit der-
ben Lymphödemen auf. Am danach benannten Morbus Morbihan er-
kranken eher Männer als Frauen. Therapie: Isotretinoin 10 bis 20 mg 
täglich für 3 bis 6 Monate, kombiniert mit Ketotifen (Antihistaminikum, 
Mastzellstabilisator) 2 x 1 mg täglich. Bei starkem Befall der Augen: Es 
gibt Einzelfallberichte über Erfolg durch intraläsionale Gabe von Triam-
cinolon oder durch Blepharoplastik mit anschließender Lymphdraina-
ge.

Steroidrosazea  
Eine Therapie der Rosazea mit lokalen oder systemischen Glukokorti-
koiden führt zwar zunächst zu einer Besserung. Werden die Glukokor-
tikoide jedoch über einen längeren Zeitraum gegeben, kommt es zu ei-
ner Steroidatrophie, Teleangiektasien, Papulopusteln und flächigen 
Erythemen. Die Patienten geben ein Spannungsgefühl an. Außerdem 
nimmt die Besiedlung mit Demodex-Milben stark zu. Werden die Glu-
kokortikoide abgesetzt, verschlimmert sich der Zustand, im weiteren 
Verlauf heilt die Rosazea aber langsam ab. Darauf müssen die Patien-
ten hingewiesen werden. Neben dem Absetzen der Glukokortikoide 
können topisch Calcineurin-Inhibitoren gegeben werden, systemisch 
sind Antibiotika oder niedrig dosiertes Isotretinoin (10 bis 20 mg) mög-
lich.

Gramnegative Rosazea  
Durch monatelange topische oder systemische Antibiose können 
gramnegative Keime wie Klebsiellen, Proteus species, Escherichia coli, 
Acinetobacter species und Pseudomonaden selektiert werden. 
 Klinisch ähnelt die gramnegative Rosazea der papulopustulösen 
 Rosazea, wodurch sie verkannt werden kann. Therapie: systemisch 
niedrig dosiertes Isotretinoin (10 bis 20 mg). 

Rosazea und Schwangerschaft 

Durch eine Schwangerschaft kann sich eine bestehende Rosazea ver-
schlimmern12.  
In und nach der Schwangerschaft tritt auch die Maximalvariante der 
Rosazea, Rosacea fulminans (Abb. 4), gehäuft auf: Akut bis perakut 
bilden sich bei jungen Frauen im Gesicht große, verbackene, teils fluk-
tuierende Knoten sowie Pusteln. Außerdem kommt es zu Seborrhö. 
Fieber ist möglich, aber selten. Ein Rezidiv ist nicht unbedingt zu 
 befürchten. Therapie: Isotretinoin systemisch, Glukokortikoide topisch 
und systemisch. Prednisolon 0,5 bis 1 mg/kg KG pro Tag für eine bis 
drei Wochen, dann über eine bis zwei Wochen ausschleichen. Nach 
Rückgang der Entzündung: Isotretinoin oral. 

Beteiligung der Augen1

Bei 30 bis 50 Prozent der Patienten mit kutaner Rosazea sind auch die 
Augen betroffen. Haut- und Augenbefall können allerdings zeitlich bis 
zu Jahren getrennt voneinander auftreten. Auch die Schweregrade von 
Haut- und Augenbefall sind unabhängig voneinander. Tritt die Augen-
beteiligung zuerst auf, kann sie sehr leicht sein, was die Diagnose 
 erschwert – oft wird eine Ophthalmo-Rosazea nicht erkannt. Dabei 
stehen gerade bei Kindern, die ja nicht die typische Altersgruppe für 
Rosazea sind, die okulären Symptome oft im Vordergrund6. Zudem ist 
die Komplikationsrate bei Kindern mit okulärer Rosazea deutlich höher, 
etwa eine Beteiligung der Hornhaut6.  

Symptome  
Eine Blepharitis führt zu trockenen oder tränenden Augen, Fremd-
körpergefühl, Brennen und einem geröteten Lidrand. Die Betroffenen 
können verschwommen sehen und über Lichtempfindlichkeit klagen. 
Am Lidrand treten Teleangektasien auf, manchmal Ödeme. Auch 
 Hordeola („Gerstenkörner“, Entzündung der Meibom-, Zeis- oder 
Moll‘schen Drüsen) und Chalazien („Hagelkörner“, Entzündung der 
Meibom- oder Zeisdrüsen) sind möglich. Häufig ist eine Konjunktivitis.  

Komplikationen  
Ulzerationen und Neovaskularisationen der Hornhaut können zu 
schwersten Sehbeeinträchtigungen führen, die mit einer Keratoplastik 
behandelt werden müssen. Lehmann rät, bei Patienten mit okulärer 
Rosazea stets einen Augenarzt hinzuzuziehen2. „Bei schwerer 
Ophthalmo- Rosazea ist ein Erblinden möglich, das ist aber eine Rarität 
– ich selbst habe so etwas noch nie gesehen“, erläutert Lehmann wei-
ter2.  

Therapie  
Bei leichten Formen werden nach Erwärmen der Lidränder die dort 
schlecht abfließenden Sekrete der Meibomdrüsen entfernt und lipid-
haltige Tränenersatzmittel gegeben. Diese sollten eine gelartige Kon-
sistenz haben und so oft wie nötig angewendet werden, gegebenen-
falls auch stündlich.  
Gegen die Entzündung hilft topisches Cyclosporin (0,05 %, 2 x tägl.) 
oder Azithromycin 1,5 % (Tag 1 und 2: 2 x tägl., dann für 4 Wochen: 1 
x tägl.) oder auch Pimecrolimus-Creme. Cyclosporin eignet sich als an-
tiinflammatorische Erhaltungstherapie6. Bei persistierender Blepharitis, 
Neovaskularisationen der Hornhaut oder ulzerativer Keratitis können – 
stets in Kombination mit antibiotikahaltigen Salben – kurzfristig steroid-
haltige Augentropfen erforderlich sein6. Kurzfristig deshalb, da sonst 
Nebenwirkungen wie Katarakt und eine Erhöhung des Augeninnen-
drucks drohen6. Bei Rosazea eingesetzte Augentropfen dürfen keine 
Konservierungsmittel enthalten6.   
Kontrollierte Studien zu optimaler Medikation und Behandlungsdauer 
bei Ophthalmo-Rosazea lagen bei Erscheinen der überarbeiteten Leit-
linie 2013 nicht vor1. Für die systemische Therapie empfehlen Experten 
Doxycyclin, bei Kindern unter acht Jahren alternativ Erythromycin: Bei 
schweren Verläufen sollte ein halbes bis ein Jahr lang behandelt wer-
den, initial mit 2 x 50 mg Doxycyclin, nach sechs Monaten Reduktion 
auf eine rein antiinflammatorisch wirksame Dosis von 40 mg [pro Tag], 
wobei 30 mg sofort und 10 mg verzögert freigesetzt werden6. Einige 
Experten berichten von einer Besserung der Augenbeschwerden 
durch 10 mg Isotretinoin täglich1.   
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Photodynamische Therapie
Obwohl es Fallberichte über gute Ergebnis
se der photodynamischen Therapie (PDT) 
bei Rosazea gibt, wurden diese Erfolge bis
her nicht in randomisierten, placebokon
trollierten Studien überprüft. 

Laser und IPL
Laser (gepulster Farbstofflaser, Kupfer
dampflaser, Kryptonlaser, gepulster Neo
dymYAGLaser, ArgonLaser) wirkt besser 
auf die Teleangiektasien als auf das Ery
them. Unerwünschte Wirkungen wie Hypo
pigmentierungen, Narben, Blasenbildung 
und Schmerzen sind bei sachgemäßer 
Anwendung gering ausgeprägt. Teleangiek
tasien sprechen auch auf IPL (intense pulsed 
light) an. 

Die Laser oder IPLBehandlung ist rein 
symptomatisch und daher nur als ergän
zende Maßnahme zu verstehen7. Verbreitet 
werden gepulster Farbstofflaser, langgepuls
ter KTPYAGLaser und IPL eingesetzt7. 
Nur noch selten großflächig angewendet 
werden Kupferdampflaser, ArgonLaser 
und KTPLaser, da ein erhöhtes Risiko der 
Narben bildung besteht7. 

Ergänzt werden kann eine Laserbehand
lung mit einer adjuvanten Fruchtsäure
therapie8. Dadurch soll die Haut dichter und 
dicker werden, was die Rötung optisch mil
dert und die Haut weniger reizbar macht8. 
Um die Rosazea nicht zu triggern, müssen 
die Fruchtsäurepraparate über mehrere 
Wochen eingeschlichen werden, mit alter
nierender Anwendung einer antiinflamma
torischen Hautpflege8.  

Chirurgische Behandlung von Phymen
Dermabrasio und Dermashaving werden in 
der Leitlinie als aussichtsreichste Behand
lungsmaßnahmen bezeichnet. Auch CO2
Laser und ErbiumYAGLaser werden 
allein oder kombiniert eingesetzt.   

Neue Therapieoptionen
Brimonidin und Ivermectin sind seit Kur
zem zugelassen. Brimonidin, ein Alpha2
AdrenorezeptorAgonist, bewirkt lang
anhaltende Vasokonstriktion und wirkt 
gegen das flächige Erythem. Ivermectin ist 
ein Mittel gegen Ektoparasiten. 

Brimonidin2

Brimonidin wirkt gegen die Rötung, „dage
gen gab es zuvor kein entsprechendes Medi
kament“, sagt Lehmann und erläutert: „Bri
monidin wird zusätzlich bei flächiger 
Rötung gegeben und wirkt zuverlässig. 
Allerdings müssen die Patienten im 

Umgang mit Brimonidin geschult werden: 
Es muss korrekt dosiert werden. Es wirkt 
acht Stunden, wird also am besten morgens 
angewendet. Es ist nicht bei jedem Patien
ten jeden Tag nötig. Es kann prophylaktisch 
angewendet werden, wenn der Patient etwa 
einen Termin hat, bei dem er auf keinen Fall 
erröten will. Cave: Bei Absetzen ist ein 
Rebound möglich. Manche Patienten ver
tragen dieses Medikament nicht.“ 

Ivermectin2

Für Lehmann ist Ivermectin „besser als 
alles, was wir bis jetzt haben“. Zugelassen ist 
Ivermectin zur einmal täglichen Anwen
dung bei Rosazea. Es kann als Monothera
pie eingesetzt werden. Lehmanns Urteil: 
„Ich denke, Ivermectin wird Metronidazol 
auf Dauer ersetzen.“

Off-label kann man nach Lehmanns per
sönlicher Erfahrung Ivermectin zum Bei
spiel mit Azelainsäure kombinieren, also 
das eine morgens und das andere abends 
geben – diese Meinung ist aber bisher nicht 
durch Studien belegt. 

Hautpflege und Kosmetik1

Rosazeapatienten haben eine empfindliche 
Haut und sollten Produkte meiden, die 
Haut irritationen hervorrufen können. Sie 
sollten sich vor UVA und UVBStrahlung 
schützen. Als gut verträglich gelten Titan
dioxid und Zinkoxid. Reinigungsprodukte 
und Kosmetika sollten wenig fetthaltig und 
seifenfrei sein. Abzuraten ist von Menthol, 
Kampfer, Natriumlaurylsulfat und Adstrin
genzien. Diese Empfehlungen gelten für die 
Anwendung im Gesicht, Adstringenzien in 
zum Beispiel Deodorants betrifft dies also 
nicht2. Dekorative Kosmetik, etwa zur 
Abdeckung, kann benutzt werden, aller

Abb. 3: Rosacea lupoides, 74-jähriger Mann.
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dings möglichst keine wasserfesten Produk
te. 

Nach Lehmanns Erfahrung merken die 
Patienten selbst gut, was sie vertragen und 
was nicht, und sollen es auch selbst auspro
bieren2.   

Ernährung
Als Auslöser eines Flushs sollten Alkohol, 
heiße Getränke und scharfe Speisen gemie
den werden1. Wie bei Pflege und Kosmetik
produkten rät Lehmann zum Ausprobie
ren2: „Es gibt zwar keine Daten für bestimm
te Produkte. Ich würde aber nie behaupten 
,Das gibt es nicht!‘, wenn mir ein Patient 
berichtet, dass er zum Beispiel nach Milch
konsum ,aufblüht‘. Wie gesagt, merken die 
Patienten selbst gut, was sie vertragen und 
was nicht.“ 

Naturheilverfahren und Hausmittel9

Ergänzend zur hautärztlichen Therapie ver
spricht man sich von einigen Heilpflanzen 
einen positiven Effekt auf die Rosazea. Ein 
Umschlag mit einem Sud aus schwarzem 
Tee und Eichenrinde soll kühlend und 
zusammenziehend wirken. Heilpflanzen 
mit antiinflammatorischem Effekt sind 

Malve, Kamille, Ringelblume und Johannis
kraut. 

Da die Naturheilkunde Krankheiten als 
Manifestation innerer Störungen betrach
tet, sind nach dieser Lehre „blutreinigende“ 
Tees sinnvoll, etwa mit Kombucha, Bär
lauch, Brennnessel, Löwenzahn, Schafgarbe 
und anderen. 

Weitere Hausmittel sind Gesichtsmasken 
mit Heilerde oder Quark. Die durch heiße 
Getränke und scharfes Essen ausgelösten 
Flushs sollen durch kalte Getränke, Kalt
wasseranwendungen oder Lutschen von 
Eisstückchen gelindert werden.  

Alternative Methoden10 
Aus homöopathischer Sicht können Erkran
kungen Folge von Unstimmigkeiten in Kör
per, Geist oder Seele sein. Nach dieser Auf
fassung kann durch Lösung jener Probleme 
eventuell auch eine Rosazea abheilen. Bei 
Rosazea werden Abrotanum, Kalium phos
phoricum und Kalium sulfuricum einge
setzt, jeweils in einer individuell abge
stimmten Potenzierung. Auch das Schüss
lerSalz Nr. 4, Kalium chloratum, in Salben 
oder Tablettenform wird im Zusammen
hang mit Rosazea genannt. 

Verschlüsselung11

•	 L71.-		Rosazea
•	 L71.0	 periorale	Dermatitis.	Soll	bei	Arz

neimittelinduktion die Substanz angege
ben werden, ist eine zusätzliche Schlüs
selnummer (Kapitel XX) zu benutzen.

•	 L71.1	 Rhinophym
•	 L71.8	 sonstige	Rosazea
•	 L71.9	 Rosazea,	nicht	näher	bezeichnet
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Abb. 4: Rosacea fulminans, 30-jährige Frau.
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E-Mail-Adresse
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Unterschrift

Praxisstempel:

 l l l l l l l l l l l l l l

Tragen Sie hier Ihre EFN ein:

4. Welche Aussage ist richtig?

❏❏ Phyme treten eher bei Männern auf.

❏❏ Rhinophyme deuten auf Alkoholabusus hin.

❏❏ Phyme treten im Verlauf der Rosazea stets auf.

❏❏ Therapie der Wahl bei Phymen ist die 
Lymphdrainage.  

❏❏ Eine Lasertherapie ist bei Phymen 
kontraindiziert.

5. Nicht zugelassen zur Therapie der 
Rosazea ist:

❏❏ Metronidazol 0,75 %

❏❏ Azelainsäure 15 %

❏❏ Isotretinoin 10 mg

❏❏ Doxycyclin 40 mg

❏❏ Ivermectin 

6. Glukokortkoide bei Rosazea dürfen 
nicht gegeben werden: 

❏❏ zur Hautpflege nach Laserbehandlung. 

❏❏ bei hohen Schweregraden.

❏❏ in der akuten Phase.

❏❏ bei Rosacea fulminans.

❏❏ bei okulärer Rosazea.

7. Welche Aussage zur Rosazea ist 
falsch?

❏❏ Doxycyclin 40 mg ist geeignet zur 
Langzeittherapie. 

❏❏ Doxycyclin oral kann mit Metronidazol topisch 
kombiniert werden.

❏❏ Laser kann bei Rosazea kurativ eingesetzt 
werden.

❏❏ Doxycyclin oral kann mit Azelainsäure topisch 
kombiniert werden.

❏❏ Metronidazol eignet sich zur topischen 
Erhaltungstherapie.

8. Welche Aussage ist richtig?

❏❏ Isotretinoin ist zur Behandlung der Rosazea 
zugelassen.

❏❏ Isotretinoin wird bei Rosazea hochdosiert 
gegeben. 

❏❏ Isotretinoin hat keine nennenswerten 
Nebenwirkungen.

❏❏ Isotretinoin kann mit Tetrazyklinen kombiniert 
werden.

❏❏ Isotretinoin ist bei Rosazea wirksam.  

9. Welche Aussage ist falsch?

❏❏ Bei Steroidrosazea kommt es nach Absetzen der 
Glukokortikoide zunächst zur Verschlimmerung.

❏❏ Rosazeapatienten sollten auf Gluten und 
Lactose verzichten. 

❏❏ Eine gramnegative Rosazea kann mit der 
papulopustulösen Form verwechselt werden. 

❏❏ Eine Schwangerschaft kann eine bestehende 
Rosazea verschlimmern.

❏❏ Rosazeapatienten sollten sich vor der Sonne 
schützen. 

10. Für die Rosazea der Augen gilt:

❏❏ Haut- und Augenbefall treten immer gleichzeitig 
auf.

❏❏ Augenbefall findet sich nur bei 5 bis 10 % der 
Patienten.

❏❏ Je schwerer die Haut, desto schwerer sind auch 
die Augen betroffen. 

❏❏ Bei Kindern stehen die okulären Symptome oft 
im Vordergrund.

❏❏ Eine Ophthalmo-Rosazea ist immer leicht zu 
diagnostizieren.

1. Welche Aussage trifft zu?

❏❏ Rosazea betrifft eher dunkle Hauttypen.

❏❏ Rosazea tritt typischerweise um das 20. 
Lebensjahr auf.

❏❏ Kinder können keine Rosazea bekommen.

❏❏ Rosazea betrifft eher hellhäutige Menschen.

❏❏ Rosazea ist eine Infektion.

2. Bei der Pathogenese der Rosazea 
spielen nach heutigem Wissen keine 
Rolle: 

❏❏ entzündliche Prozesse

❏❏ mangelnde Hygiene

❏❏ Cathelicidinpeptide

❏❏ Interleukin 8

❏❏ Demodex folliculorum

3. Bei Rosazea findet/n sich kein(e):

❏❏ Flush

❏❏ Erythem

❏❏ Papeln

❏❏ Pusteln

❏❏ Komedonen
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