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Intensivpflege gegen 
Pigmentflecken
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Anti-Aging 
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Empfohlen nach Unterspritzungen
oder plastischen Operationen
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Zwar ist die Rosazea eine schon 
lange bekannte Hauterkran-
kung, aber bis heute bemühen 

sich Forscher um die vollständige 
Aufklärung der Ursachen und des 
Krankheitsverlaufes. Aus aktuellen 
Erkenntnissen und Erfahrungen re-
sultieren auch neue Ansprüche an die 
Inhaltsstoffe von Hautpflegepräpa-
raten, die hier vorgestellt und be-
schrieben werden, um den Dschun-
gel im Kosmetikmarkt ein wenig zu 
lichten. 

Zerstörerischer Mechanis-
mus der freien Radikale
Dass UV-Strahlung die Bindege-
websfasern schädigt, ist seit länge-
rem bekannt. Ebenso weiß man um 
die Entstehung oder Verschlechte-
rung einer Rosazea durch die Strah-
len. Der genaue Mechanismus blieb 
dabei allerdings zunächst unentdeckt. 
Vor einigen Jahren haben Forscher 
die Mitverantwortlichkeit der durch 
UV-Strahlung gebildeten freien Ra-

dikale für die Ausbildung der Rosa-
zea herausgefunden. Untersuchun-
gen an Rosazea-Patienten zeigten ei-
ne eingeschränkte Enzymtätigkeit, 
die zur Bekämpfung der freien Radi-
kale notwendig ist. Die Folge: Im Ge-
webe fand sich eine erhöhte Konzen-
tration an schädigenden Oxidations-
produkten, wodurch die Zellfunktio-
nen gestört und der Zelltod gefördert 
wird. Die verstärkte Bildung von frei-
en Radikalen und vermehrtes Zell-
sterben erhöhen die Entzündungsbe-
reitschaft der Haut.

Mitverantwortlich: Peptid, 
Vitamin und Spurenelement
Ein neuer Forschungsansatz aus den 
Jahren 2007/08 beweist einen Zu-
sammenhang zwischen UV-Strah-
lung, einem Peptid, einem Vitamin 
und einem Spurenelement. Dabei 
wurden menschliche Hautzellen mit 
UVB-Licht bestrahlt. So wurde ent-
deckt, dass die Vitamin-D3-Bildung 
den Gehalt des Peptids Cathelicidin 
in den Zellen erhöht. Als Teil der an-

geborenen Immunabwehr vermag 
Cathelicidin Bakterien und andere 
Fremdkörper zu bekämpfen. Der er-
höhte Cathelicidin-Spiegel bringt die 
angeborene Immunabwehr aus dem 
Gleichgewicht. Als Folge werden 
vermehrt Entzündungsmediatoren 
gebildet. Im Sinne eines Teufelskrei-
ses schädigen diese die umliegenden 
Gefäße, was sich schnell als durch-
scheinende Äderchen (Teleangiek-
tasien) zeigt. 
Weiterhin ist bekannt, dass viele 
Hauterkrankungen auf Zinkmangel 
zurückzuführen sind. Das Spurenele-
ment Zink nimmt als Teil vieler En-
zyme einen hohen Stellenwert ein: Es 
fördert die Wundheilung, fungiert als 
Radikalefänger und durch den Ein-
fluss auf Leukozyten stimuliert es das 
Immunsystem. Ein Zinkdefizit führt 
demnach zu einer erhöhten Infekti-
onsanfälligkeit.

Zielgerichtete Inhaltsstoffe 
optimieren nachhaltig
Basierend auf den beschriebenen Er-
kenntnissen nimmt die Hautpflege ei-
nen hohen Stellenwert ein: Der pri-
märe Sonnenschutz durch einen ho-
hen Lichtschutzfaktor verhindert na-
hezu die Bildung freier Radikale in 

der Haut. Dafür sorgt die Kombinati-
on verschiedener Lichtschutzfilter. 
Produkte, die über Antioxidantien 
und immunstimulierende Inhaltsstof-
fe verfügen, zählen zum sekundären 
Sonnenschutz. Hautpflegeprodukte 
dieser Kategorie sollten Vitamin E 
enthalten, dessen nachgewiesene an-
tioxidative Wirkung die Zellen vor 
freien Radikalen schützt. Diese kann 
durch den Pilzextrakt Beta-Glucan 
unterstützt werden, der zudem stimu-
lierend auf die hauteigenen Immun-
zellen wirkt. Vitamin A regt die Neu-
bildung von Kollagenfasern an  
und restrukturiert das Bindegewebe.  
Die Kombination dieser Inhaltsstoffe 
zeichnen z.B. das Dermasence Hya-
lusome Konzentrat aus.
Masken mindern Rötungen und Hit-
zegefühl. Besonders effektiv sind 
Gelmasken. Vorteil: Über die Gel-
struktur kann mehr Wasser verduns-
ten, was die Kühlung auf der Haut er-
höht und die Gefäße oberflächlich 
verengt. Das Gel aus der Aloe-vera-
Pflanze hydratisiert zudem und er-
zielt antiinflammatorische Effekte. 
Eine gefäßstärkende Wirkung haben 
verschiedene Pflanzenextrakte. Das 
zeigte eine Anwendungsbeobach-
tung, bei der etwa Dermasence refi-
ning gel mittels Ultraschall einge-
schleust wurde (s. Abb.). 
Zur Hautreinigung einer entzündli-
chen Rosazea eignet sich besonders 
ein gebrauchsfertiger zink- und sil-
berhaltiger Repairschaum. Die wund-
heilungsfördernde Eigenschaft von 
Zink und die antibakterielle Wirk-
samkeit des Silbers fördern die Ab-
heilung der Papeln und Pusteln und 
kaschieren zudem leichte Rötungen. 

Forschungsgerechte Pflege 
unterstützt die Therapie
Rosazea-Patienten sollten sich also 
nicht allein auf eine medikamentöse, 
zum Teil nebenwirkungsreiche The-
rapie stützen. Lang anhaltende Effek-
te werden durch ergänzende Haut-
pflege erreicht. Dabei sollten die Pro-
dukte die aktuellen Forschungser-
gebnisse berücksichtigen und zudem 
auf das individuelle Hautbild der Ro-
sazea abgestimmt sein. Eine bessere 
Orientierung für Therapeuten und  
Patienten sind Hautpflegepläne, wie  
sie etwa von Dermasence erhältlich  
sind. Sie bieten eine aufschlussreiche 
Übersicht über den gezielten Einsatz 
von Pflegeprodukten. So wird die 
Pflegecompliance beim Patienten ge-
fördert, um die Ergebnisse langfristig 
zu erhalten. ve 

Pflege während der Rosazea-Therapie

Konsequente medizinische Hautpflege
Stefanie Offers von P&M Cosmetics, Telgte, berichtet über die neuen Ansprüche an 
Inhaltsstoffe in Hautpflegepräparaten, die aus aktuellen Erkenntnissen und Erfahrun-
gen der Rosazea-Forschung resultieren. 
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Stefanie Offers

„Rosazea-Patienten sollten sich 
nicht allein auf eine medikamen-

töse, zum Teil nebenwirkungs -
reiche Therapie stützen.“

Hautverbesserung vor und acht Monate nach therapiebegleitender Ultraschall -
behandlung mit dem Dermasence Refining Gel
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