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Flushreaktionen sind bei hell-
häutigen Individuen keltischen 
Ursprungs in Nord- und West-

europa häufig. Sie können ein klini-
scher Hinweis auf das Vorliegen  
der chronisch-entzündlichen Ge-
sichtsdermatose Rosazea sein, die bei 
zwei bis fünf Prozent der erwachse-
nen Bevölkerung in Deutschland 
nachweisbar ist. Ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal gegenüber an -
deren organischen Ursachen für 
Flushreaktionen ist das Fehlen von 
Begleitsymptomen wie Hyperhidro-
sis oder Diarrhö. 
Am häufigsten äußern sich die 
Flushreaktionen im Gesicht, gele-
gentlich aber auch prästernal, epigas-
trisch oder in anderen extrafazialen 
Lokalisationen. Als sichtbares Sym -
ptom tragen sie zur Beeinträchtigung 
der Lebensqualität bei den Rosazea-
Patienten bei. Flushreaktionen kön-
nen das früheste Symptom der Rosa-
zea sein und treten häufig bereits vor 
dem 20. Lebensjahr auf. 

Flushreaktionen bei  
Rosazea-Patienten leichter 
induzierbar

Im Unterschied zur normalen Bevöl-
kerung sind die Flushreaktionen bei 
Rosazea-Patienten durch eine Reihe 
von unspezifischen Stimuli (Sonne, 
Stress, Alkohol etc.) leichter indu-
zierbar, ausgeprägter und halten län-
ger an. Oftmals werden sie subjektiv 
von einem Brennen oder Stechen der 
betroffenen Hautpartien begleitet. 
Durch die vorübergehende Durch-
blutungssteigerung der hautoberflä-
chennahen Blutgefäße entsteht ein 
Hitzegefühl. Es besteht ein Zusam-
menhang zwischen der Neigung zu 
ausgeprägten Flushreaktionen und 
der Schwere der Augenbeteiligung 
(Ophthalmorosazea). Heute weiß 
man, dass die Flushreaktionen zur 
Pathogenese der Rosazea beitragen. 
Die gesteigerte Durchblutung der 
Blutgefäße, die sich in hoher Dichte 
nahe an der Hautoberfläche im Ge-
sicht finden, bedingt eine erhöhte Ge-
fäßpermeabilität mit Austritt von 
Entzündungsmediatoren und Zunah-
me der lymphpflichtigen Last. Da-
raus resultieren ein Lymphödem der 
Gesichtshaut und eine Perpetuierung 
der chronischen Entzündung.

Medikamentöse Therapie 
oftmals erfolglos und  
unbefriedigend

Die medikamentöse Therapie der 
Flushreaktionen ist oftmals erfolglos 
und unbefriedigend. Der Einsatz von 
Betablockern und dem Alpha-
2-Adrenozeptor-Agonisten Clonidin 
als Dauermedikation wird durch die 
zu erwartenden Nebenwirkungen, 
insbesondere durch die Blutdruck-
senkung und Kreislaufinstabilität, 
entscheidend limitiert. Andere mo-
derne Medikamente wie die 5-Hy-
droxytryptamin-3-Rezeptor-Antago-
nisten (Ondansetron, Granisetron 
etc.), die als Antiemetika bei Chemo-
therapie-bedingter Übelkeit zugelas-
sen sind, kommen derzeit für die rou-
tinemäßige Anwendung bei Flushre-
aktionen nicht in Betracht; es gibt 
aber zu deren Einsatz bei der Rosazea 
erste erfolgversprechende Daten.

Erste Ergebnisse  
lassen hoffen

Ein neuer therapeutischer Ansatz be-
steht in der Injektion von Botulinum-
toxin A in die Flushregion. Der erste 
Bericht stammt von einer englischen 
Arbeitsgruppe aus dem Jahre 2003, 
die eine 48-jährige Patientin mit aus-
geprägten, ansonsten therapierefrak-
tären Flushreaktionen am Hals und 
Dekolleté mit Botulinumtoxin A in 
drei Sitzungen erfolgreich behandel-
te. Seitdem wurden weitere erfolgrei-
che Behandlungen mit Botulinumto-
xin A in Fallberichten mitgeteilt. Es 
gibt zwar noch keine Daten aus kon-
trollierten Studien an größeren Pa-
tientenkollektiven, die eine generelle 
klinische Wirksamkeit bei Flushreak-
tionen belegen, doch lassen theoreti-
sche Überlegungen und eigene Er-
fahrungen einen Einsatz der Substanz 
im Einzelfall, auch angesichts fehlen-

der therapeutischer Alternativen, als 
gerechtfertigt erscheinen. Die Me-
thode erwies sich sogar in Fällen 
wirksam, in denen die Symptome auf 
eine Therapie mit Betablockern und 
Lasersystemen nicht ansprachen.

Meist reicht eine Sitzung

Zur Behandlung der Flushreaktionen 
werden geringe Mengen von Botuli-
numtoxin A (1 bis 2 Botox®-Einhei-
ten oder Äquivalenzdosen je Injekti-
onspunkt) im Abstand von 1 bis 1,5 
cm mit einer dünnen Kanüle (28 bis 
30 Gauge) in die Flushregion ober-
flächlich intrakutan (Quaddeln) inji-
ziert. In den meisten Fällen dürfte ei-
ne einzige Sitzung ausreichend sein. 
Auf eine korrekte Injektionstechnik 
und Beachtung der Gesichtsanatomie 
ist zu achten, um unerwünschte  
vorübergehende Muskellähmungen 
im Gesicht zu vermeiden. Der ge-
wünschte Effekt setzt innerhalb von 
zwei Wochen nach der Injektion ein 
und hält bis zu sechs bis acht Monate 
an. Die Erfolgsrate des Verfahrens 
liegt bei 60 bis 80 Prozent.
Der genaue Wirkmechanismus, 
durch den Botulinumtoxin A zu ei-
ner Reduktion der Häufigkeit und 
Intensität der Flushreaktionen führt, 
ist bisher nicht geklärt. Am ehesten 
liegt der Wirksamkeit der Substanz 
eine Hemmung der neurogenen Ent-
zündung an den Blutgefäßen und 
Nervenfasern zugrunde, die bei der 
Rosazea regelmäßig angetroffen 
wird. Es ist bekannt, dass Botuli-
numtoxin A die Freisetzung von 
Neuropeptiden wie Substanz P und 
Calcitonin Gen-Related Peptide 
(CGRP) sowie die Expression des 

Vanilloidrezeptors Transient Recep-
tor Potential Vanilloid 1 (TRPV-1) 
hemmt. Dagegen ließ sich in einer 
klinischen Studie nachweisen, dass 
Botulinumtoxin B bei Flushreaktio-
nen wirkungslos ist.
Nach aktueller Datenlage und eige-
nen Erfahrungen stellt Botulinumto-

xin A ein effektives, sicheres, prakti-
kables und minimalinvasives Verfah-
ren mit langer Wirkdauer dar. Es 
bleibt abzuwarten, welchen Stellen-
wert die Injektion von Botulinumto-
xin A in niedrigen Dosen bei Rosa-
zea-assoziierten Flushreaktionen in 
Zukunft erhalten wird. 

Rosazea-assoziierte Flushreaktionen 

Neuer therapeutischer Ansatz
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Thomas Jansen und Dr. med. Uta Schlossberger,  
beide Köln, erläutern, wie sich Botulinumtoxin A zur Behandlung Rosazea- 
assoziierter Flushreaktionen einsetzen lässt.

Rosazea erythematoteleangiectatica 
(Rosazea Stadium 1): Es besteht eine 
Neigung zu Flushreaktionen.
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Nicht medikamentöse Maßnahmen
 Vermeidung von Provokationsfaktoren (UV-Schutz, Hautpflege, Ernährung etc.)

 Kältezufuhr (Kaltgetränk, Eiswürfel etc.)

 Entspannungstechniken: Autogenes Training, Biofeedback etc.

Medikamentöse Maßnahmen
 Beta-Adrenozeptor-Antagonisten: Propranolol, Nadolol, Carvedilol etc.

 Alpha-2-Adrenozeptor-Agonisten: Clonidin etc.

 5-Hydroxytryptamin-3-Antagonisten: Ondansetron, Granisetron etc.

 Nicht steroidale Antiphlogistika: Acetylsalicylsäure, Indometacin etc.

 Hormon(ersatz)therapie (Menopause)

 Botulinumtoxin A

Laser- und IPL-Technologie

Therapie Rosazea-assoziierter  
Flushreaktionen

Dr. med. Uta SchlossbergerPriv.-Doz. Dr. med. habil. Thomas Jansen




