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Rosacea
Häufig – und gut behandelbar

Dr. med. Thomas Glaenz
PsoriSol Hautklinik  
Hersbruck

Was ist Rosacea und welche Formen  
gibt es?
 
Die Rosacea ist eine relativ häufige chronisch-entzünd-
liche Erkrankung der Gesichtshaut und der Augen.
Sie verläuft in drei Stadien, wobei nicht jeder Er-
krankte alle Stadien durchlaufen muss. Im Stadium I 
kommt es zu zahlreichen ausgeweiteten, sichtbar 
vergrößerten Hautgefäßen im Gesicht (sogenannte 
Teleangiektasien) neben durchblutungsabhängigen 
Gesichtsrötungen; im Stadium II, das klinisch am 
häufigsten zu sehen ist, entstehen akneähnliche ent-
zündliche Papeln und/oder Pusteln (mit Eiter gefüllt), 
die sehr dicht stehen können. Im Stadium III, das 
eher selten zu sehen ist, kommt es zu einer Vergrö-
ßerung der Talgdrüsen an Stirn, Nase oder Kinn, 
welche polsterartige Gebilde entwickeln, die kosme-
tisch extrem stören können (sogenannte Phyme).
Eine Sonderform ist der Morbus Morbihan, bei dem 
eine diffuse Gesichtsrötung und ein Ödem der Ge-
sichtshaut bestehen.

Wichtig ist es vor allem, eine Rosacea-Blepharokon-
junctivitis zu erkennen, also eine Entzündung der 
Lider und Bindehaut im Rahmen der Rosacea. Hier 
sollte in jedem Fall ein Augenarzt hinzugezogen 
werden und eine innerliche antibiotische Behand-
lung erfolgen. Diese Augenbeteiligung scheint bei 
der sonst seltenen Rosacea des Kindesalters im Vor-
dergrund zu stehen, was die Diagnosestellung oft 

verzögert. Gerade aber Kinder mit Augenbeteiligung 
einer Rosacea benötigen eine konsequente und oft 
längerfristige antibiotische Behandlung.

Welche Ursachen der Rosacea sind  
bekannt?
 
Die Rosacea tritt familiär gehäuft auf, zeigt aber kei-
nen Erbgang wie bei klassischen Erbkrankheiten. Ob 
sie zum Ausbruch kommt, kann von bestimmten 
Auslösern (Triggern) abhängen, wie UV-Strahlung, 
Alkohol, Kaffee oder scharf gewürzte Speisen. Auch 
„Überfettung“, z.B. mit reichhaltigen Pflegeproduk-
ten oder Kosmetika, spielt eine wichtige Rolle. Diese 
Trigger können aus der Erfahrung der Betroffenen 
klar erkennbar sein, weshalb dann Vermeidung emp-
fohlen wird; sie müssen aber keine Rolle spielen –
dann sind auch keine „Verbote“ auszusprechen.

Die Rosacea tritt überwiegend im mittleren oder hö-
heren Lebensalter auf, kann sich grundsätzlich aber 
in jedem Lebensalter manifestieren: auch Kinder 
können betroffen sein!

Abgesehen von familiärer Häufung, also einer mög-
lichen genetischen Komponente, kommen als weitere 
Auslöser einer Rosacea Haarbalgmilben (Demodex) 
in Betracht. Diese besiedeln die Gesichtshaut aller 
Menschen in ausgewogenem Gleichgewicht. Nimmt 



9

ihre Zahl jedoch zu, werden sie für das Auslösen 
von Rosacea-Schüben verantwortlich gemacht. Man 
kann sie leicht mittels eines Tests im Mikroskop 
nachweisen.

Auch über einen Zusammenhang mit einer Besiede-
lung der Magenschleimhaut mit dem Keim „Helico-
bacter pylori“, welcher für die Entstehung von Ma-
genschleimhautentzündung und Magengeschwüren 
auslösend ist, wurde berichtet, weshalb auch im 
Hinblick hierauf ein Test durchgeführt werden sollte 
(Atem- oder Stuhltest – eine Magenspiegelung ist 
hierfür nicht erforderlich).

Wie ist Rosacea zu erkennen und wovon 
muss sie abgegrenzt werden?
 
Für den geübten Dermatologen ist die Rosacea relativ 
einfach klinisch zu diagnostizieren; die Entnahme ei-
ner Hautprobe wird nur in Ausnahmefällen oder bei 
Nichtansprechen auf die Therapie erforderlich sein.

Im Stadium I muss die Rosacea von der „Landmanns-“ 
oder „Seemannshaut“ abgegrenzt werden, bei der 
ebenfalls zahlreiche ausgeweitete Hautgefäße im Ge-
sicht zu sehen sind, allerdings infolge langjähriger 
UV-Strahlung. Auch einige Autoimmunerkrankungen 
(v.a. die systemische Sklerose) können diese Teleangi-
ektasien als eines von vielen Symptomen zeigen. 

Im Stadium II muss vor allem an eine Akneform ge-
dacht werden – wobei jedoch zur Akne immer Mit-
esser (sogenannte Komedonen) gehören, die sich bei 
einer Rosacea nicht zeigen. Das Stadium III wieder-
um mit seinen Talgdrüsenwucherungen ist nicht mit 
anderen Hautkrankheiten verwechselbar.

Wie kann man Rosacea behandeln
 
Die Behandlung der Rosacea richtet sich nach der 
Ausprägung und Schwere des Befundes und dem 
Ansprechen auf eine gewählte Therapie. Zunächst 
werden äußerlich aufzubringende Cremes oder 
Gele mit bestimmten Wirkstoffen angewendet. Bei 
schweren Befunden oder Nichtansprechen auf diese 
Therapie bestehen auch innerliche Behandlungs-
möglichkeiten.

Für durchblutungsbedingte Rötungen oder flächen-
haft ausgeweitete Hautgefäße (Teleangiektasien) im 

Stadium I steht seit einigen Jahren Brimonidin als Gel 
zur Verfügung: es bewirkt ein Zusammenziehen der 
Gefäße (Vasokonstriktion) für etliche Stunden, so 
dass das Hautbild insgesamt blasser wirkt. Brimoni-
din wirkt ausschließlich auf die Gefäße, nicht jedoch 
auf entzündliche Papeln oder Pusteln. Eine andere 
Option zur Behandlung sichtbarer Hautgefäße stel-
len bestimmte Laser dar. 

Für die Behandlung der entzündlichen Hautverän-
derungen kommen verschiedene Antibiotika in Gel- 
oder Cremeform in Betracht. Seit vielen Jahren be-
währt hat sich Metronidazol. Auch Erythromycin 
oder Clindamycin finden äußerliche Verwendung. 
Entscheidend ist hierbei die konsequente Anwen-
dung über mindestens mehrere Wochen und sogar 
Monate, da eine rasche Besserung des Befundes 
nicht zu erwarten ist.  Einige Aknemedikamente sind 
ebenfalls gut wirksam, wie Isotretinoin oder Azelain-
säure. Hier gilt es, die individuell optimale Behand-
lung zu finden ohne ständige kurzfristige Therapie-
umstellung.

Ein Wirkstoff, der vor allem auf die Haarbalgmil-
ben abzielt, ist Ivermectin, welches seit einigen 
Jahren in Cremeform zur Behandlung der Rosacea 
zugelassen ist.

Eine innerliche Therapie ist vor allem bei akuten, 
schweren Formen der Rosacea wie der sogenannten 
„Rosacea fulminans“, aber auch bei chronisch 
schwerem Befund und bei Augenbeteiligung sinnvoll 
und erforderlich. Hierbei kommen vor allem Antibio-
tika zum Einsatz wie Minocyclin oder Doxycyclin.

Da eine längerfristige Gabe von Antibiotika über 
Wochen oder gar Monate mit dem Risiko der Resis-
tenzbildung bestimmter Bakterien behaftet ist,  sollte 
die Indikation hierfür sehr sorgfältig gestellt und 
nach Besserung des Befundes möglichst auf eine  
alleinige äußerliche Therapie umgestellt werden, 
welche eine innerliche Therapie immer sinnvoll be-
gleiten sollte. Doxycyclin liegt seit einigen Jahren 
auch in einer niedrigdosierten Form als Tablette vor, 
bei der andere als antibiotische (sogenannte para-
antibiotische) Effekte eine günstige Wirkung auf die 
Rosacea erzielen.

Als Ultima Ratio kommt eine mehrwöchige bis mehr-
monatige innerliche Behandlung mit einem Vitamin 
A-Säure-Präparat (Retinoid) wie Isotretinoin in Be-
tracht. Dieses Medikament ist zur Behandlung der 
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schweren Akne zugelassen, wirkt aber auch bei der 
Rosacea oft hervorragend. Mögliche Nebenwirkun-
gen sind überschaubar; allerdings dürfen aufgrund 
der fruchtschädigenden Wirkung Retinoide bei 
Frauen im gebärfähigen Alter nur unter strikter 
Empfängnisverhütung eingesetzt werden.

Die Talgdrüsenwucherungen des Stadiums III (Phyme)
sind allein noch der Lasertherapie oder chirurgi-
schen Abtragung (sogenanntes Shaving) zugänglich, 
dies aber mit guten kosmetischen Resultaten.   

Eine allgemeine Maßnahme, die sich bei der Rosa-
cea als hilfreich erwiesen hat, jedoch etwas aus dem 
Blickpunkt geraten ist, sind entstauende Massagen 

wie die manuelle Lymphdrainage des Gesichts, wel-
che vor allem den Folgen der entzündlichen Gefäß-
prozesse entgegenwirken – und das nicht nur bei der 
ödematösen Rosacea. 

Insgesamt handelt es sich bei der Rosacea um eine 
gut erforschte und inzwischen auch gut behandel-
bare entzündliche Hautkrankheit. Werden mögli-
che Auslöser vom Patienten beachtet und die zur 
Verfügung stehenden Therapieformen konsequent 
genutzt, kann ein weitgehend beschwerdefreies 
Leben geführt werden. Dies ist gerade bei einer 
Hautkrankheit, die das Gesicht betrifft und die 
Patienten damit im sozialen Umfeld „zeichnet“ 
(stigmatisiert) von großer Bedeutung. 
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Bitte Ausschneiden und gut sichtbar in 
Reichweite des Telefons aufbewahren!
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