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Die Rosazea ist eine entzünd-
liche Hauterkrankung mit 
zahlreichen Erscheinungs-

formen. Wie Prof. Dr. med. Percy 
Lehmann, Wuppertal, erläuterte, un-
terscheidet die deutsche Klassifika-
tion drei Hauptformen – die Rosacea 
erythematoangiectatica, die Rosa-
cea papulopostulosa und die glando-
läre Rosazea sowie die Sonderfor-
men okuläre Rosazea, granulomatö-
se Rosazea, Rosacea conglobata, 
Rosacea fulminans und Morbus 
Morbihan.
Das Frühstadium der Rosazea, führ-
te er aus, ist die Diathese mit flushar-
tigen, flüchtigen Erythemen. Die 
nächste Stufe, die teleangiektatische 
Form, ist durch eine bleibende Röte 
gekennzeichnet, bei der die Gefäße 
geöffnet bleiben. Der klassische 
Typ, die Rosacea papulopostulosa, 
entwickelt Pusteln und Knötchen. 
„Es gibt aber keinen Rosazea-
Marsch“, unterstrich Lehmann, „in 
jedem Stadium kann die Rosazea 
zum Stillstand kommen.“ Eine er-
folgreiche Therapieform ist die 
Kombination aus Metrodinazol und 
einem systemischen Antibiotikum. 
Die dritte Form der Rosazea ist die 
glanduläre Ausprägung mit großen 
entzündlichen Plaques und Knoten 
und einer Gewebehyperplasie durch 
einen Lymphstau im Gesicht, vor-
wiegend an Nase und Wangen, aber 

auch an anderen Stellen. Das  
Rhinophym als häufigste Manifesta-
tion der phymatösen Rosazea lässt 
sich mit Laser oder Messer sehr gut 
abschälen. Die okuläre Rosazea ist 
bei nahezu einem Drittel der Patien-
ten eine Begleiterscheinung ihrer  
ursprünglichen Rosazea und kann 
unerkannt und nicht behandelt einen 
dramatischen Verlauf bis zur Er -
blindung nehmen, warnte der Der-
matologe. 
Eine weitere Sonderform ist die ex-
trafaciale Rosazea, die nach seinen 
Worten oft übersehen oder für eine 
Follikulitis gehalten wird.

Unter Kontrolle

Ein großes Problem stellt für Leh-
mann der hohe Prozentsatz von Ro-
sazea-Patienten dar, die nicht zum 
Arzt gehen, weil sie meinen, dass ih-
nen ohnehin nicht geholfen werden 
kann. „Zwar können wir in der Tat 
die Erkrankung nicht heilen, aber 
kontrollieren“, sagte der Dermatolo-
ge, „und unsere Therapie dem wel-
lenförmigen Verlauf anpassen.“ Die 
Standardbehandlung ist demzufolge 
im Stadium eins äußerlich, im Stadi-
um zwei – abhängig von der Ausprä-
gung – äußerlich und gegebenenfalls 
systemisch, im Stadium drei syste-
misch und chir-urgisch, denn in die-
ser Phase hilft, nach seiner Erfah-

rung, die Salbe nicht mehr. Orale 
Wirkstoffe sind die Mittel der Wahl 
– Doxycyclin, Tetracyclin, Macroli-
de, Mitroconazol, seit Kurzem auch 
evidenzbasiert Isotretinoin, noch 
2011 wird das systemische Tretinoin 
hinzukommen. „Mit der richtigen 
Behandlungsstrategie, dem optima-
len Einsatz äußerlicher und oraler 
Präparate oder chirurgischer Inter-
vention, bekommt der Dermatologe 
die Rosazea unter Kontrolle und der 
Patient wird seiner Therapie und sei-
nem Hautarzt treu bleiben“, gab sich 
Lehmann überzeugt. 

Kaum Nebenwirkungen

Einen innovativen Ansatz zur oralen 
Therapie der Rosazea stellte Dr. 
med. Dieter Reinel, Hamburg, vor. „ 
Schon lange vor Einführung des to-
pischen Metrodinazols gab es die 
systemischen Tetracycline, die mit 
großer Wirkung bei den entzündli-
chen Erkrankungen Akne und Rosa-
zea angewendet wurden“, sagte er. 
Aber der Einsatz von hohen Dosen 
Antibiotika, wozu Doxycyclin ge-
hört, führt, wie er erläuterte, nach 
mehrwöchiger Anwendung bei den 
Patientinnen fast unweigerlich zu ei-
ner Candida vaginensis, zumindest 
zu einer deutlichen Besiedlung mit 
Hefepilzen. Außerdem machen Te-
tracycline lichtempfindlich, aller-

dings erst ab Dosen von über 100 
mg. Nahezu obligat sind gastrointes-
tinale Beschwerden.
Das häufig verordnete Minocyclin 
kennzeichnete er als meist gut ver-
träglich, in wenigen Fällen aber gebe 
es starke Nebenwirkungen. Bei Te-
tracyclinen sind nach seinen Worten 
folgende UAW bekannt: Eine arznei-
mittelbedingte Hypersensivität wur-
de bei Minocyclin zehnmal häufiger 
beschrieben als bei bei Tetracyclin 
und Doxycyclin, Arzneimittelreak-
tionen vom Typ Serumkrankheit 
fünfmal häufiger. Der arzneimittelin-
duzierte Lupus erythematodes ist nur 
beim Minocyclin beschrieben. Infol-
ge dieser Erkenntnisse hat sich die 
Einschätzung von Minocyclin geän-
dert. Es ist nicht mehr First-Line-An-
tibiotikum bei Akne.
Tetracycline wirken jedoch nicht nur 
antibiotisch, sondern auch antiin-
flammatorisch. Für die antientzündli-
che Wirkung wird die antibiotisch 
wirksame Dosis von Tetracyclinen 
nicht benötigt. Deshalb wurde Doxy-
cyclin mit einer entsprechenden For-
mulierung „gebaut“, um neben dem 
gewünschten antiinflammatorischen 
Effekt keine ungewollte antibiotische 
Wirkung auszulösen. Das Präparat in 
der Hartkapsel besteht aus 40 mg 
Doxycyclin, davon 30 mg gewöhnli-
ches und 10 mg retardierendes. Mit 
dieser Menge liegt es unter der anti-
biotischen Wirkschwelle. Bis heute 
sind von diesem Medikament etwa 
zwei Millionen Einheiten verordnet 
worden, ohne dass nachweisbare In-
fekte auf der bakteriellen Flora ge-

funden wurden, weder auf den 
Schleimhäuten noch auf der Haut, 
konstatierte er.

Kein Antibiotikum

In der Zulassungsstudie, die Reinel 
vorstellte, wurde das Präparat Ora-
cea® über 16 Wochen doppelblind 
gegen Placebo getestet. Die Wir-
kung des Verums war doppelt so 
hoch wie die des Scheinpräparats. 
Bei den Nebenwirkungen sind ge-
ringe gastrointestinale Irritationen 
erwähnenswert. 
„Wie wirkt das Präparat aber im Ver-
gleich zur derzeitigen Standardthera-
pie mit 100 mg Doxycyclin und ei-
nem Topikum?“, fragte der Medizi-
ner und erklärte: „ Die Ergebnisse bei 
der Wirkung waren fast deckungs-
gleich, das heißt, 100 mg Doxycyclin 
wirken auch nicht besser als 30 plus 
10 mg Oracea®. Die Magen-Darm-
Beschwerden waren bei dem neuen 
Medikament deutlich geringer als bei 
der herkömmlichen Behandlung. Es 
traten bei den 300 Studienteilneh-
mern kein Scheidenpilzkeime und 
auch keine erhöhe Photosensitivität 
auf. „Das Präparat ist einzig für die 
Behandlung der papulopostulösen 
Rosazea zugelassen und nicht als An-
tibiotikum geeignet“, betonte Reinel 
und verwies abschließend auf die ak-
tuelle Leitlinie, die feststellt, dass der 
antiinflammatorischen Dosierung die 
Zukunft gehört. „Die nächste Fas-
sung wird dann auch ein entsprechen-
des Präparat empfehlen“, war sich 
der Dermatologe sicher. hh 

Rosazea

Der Tablette gehört die Zukunft
Wie die Rosazea in ihren vielfältigen Erscheinungsformen wirksam behandelt  
werden kann und welche neuen Therapieansätze es gibt, wurde auf einem  
DWFA-Satellitensymposium der Galderma GmbH diskutiert.




