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Die vielschichtigen Ursachen 
für die Ausbildung einer  
Rosazea werden diskutiert, 

infrage gestellt, unter neuen Aspek-
ten betrachtet und wieder diskutiert.  
Aktuell wird die Beteiligung von  
verschiedenen Mikroorganismen un-
tersucht. Viele Ergebnisse bleiben 
zunächst weiterhin hypothetisch, wo-
von die Betroffenen nicht profitieren 
können. Zusammenfassend belegen 
alte und aktuelle Forschungsergeb-
nisse aber vor allem, dass die Wie -
derherstellung und Stärkung der 
Hautbarriere durch gezielte Pflege-
präparate den Betroffenen Abhilfe 
verschaffen können. Nachfolgend 
wird ein Überblick über zwei be-
kannte Thesen in Bezug auf disku-
tierte Pathomechanismen und die je-
weiligen Ansatzpunkte für die Haut-
pflegetherapie gegeben.

These 1: Die Folgen des  
erhöhten Haut-pH-Wertes
Die pH-Wert-Verschiebung nimmt 
negativen Einfluss auf die Enzymatik 
der Hautoberfläche: Die proteolyti-
sche Aktivität des Stratum-Corneum-
tryptischen Enzyms (SCTE), welches 
an der Desquamation beteiligt ist, 
wird durch einen erhöhten pH-Wert 
hochreguliert und nimmt so maßgeb-
lichen Einfluss auf den Aufbau der 
Hautbarriere. Die lipidverstoffwech-
selnden Enzyme der Hautoberfläche 
(β-Glucoserebrosidase, saure Sphin-
gomyelinase), die ein saures pH- 
Optimum haben, werden durch die  
pH-Wert-Verschiebung inhibiert. Die 

Folge ist eine kritische Integrität und 
Kohäsion der Hautbarriere.
Von verschiedenen Dermatosen weiß 
man, dass der pH-Wert das physiolo-
gische Maß von 4,8 bis 5,5 übersteigt 
und vor allem in Bezug auf die mi-
krobielle Ausbildung unter anderem 
für Entzündungszeichen der Haut 
verantwortlich ist. Auch für einige 
Rosazea-Subtypen wird die poten-
zielle pathogenetische Rolle von  
Mikroorganismen wie Demodex fol-
liculorum und Staphylococcus epi-
dermidis diskutiert. Als Folge einer 
erhöhten Milbenkolonisierung ver-
mutet man eine Verstopfung und 
Ruptur der Follikel, wodurch sich 

bakterielle Bestandteile auch außer-
halb des Follikels ausbreiten und zu 
einer Entzündungsreaktion der pilo-
seboglandulären Einheit führen. 
Die Regulierung und Stabilisierung 
des physiologischen pH-Wertes stellt 
deshalb einen essenziellen Teil der 
Basistherapie dar. Reinigungs- und 
Pflegeprodukte sollten einen maxima-
len pH-Wert von 5,5 haben. Zu beach-
ten ist, dass erst Leaf-on-Produkte wie 
ein Gesichtstonikum (Dermasence 
Tonic, pH 4,5) den Hautoberflächen-
pH-Wert langfristiger stabilisieren. 
Die nachfolgende Pflege sollte sich 
dem akuten Hautzustand anpassen. 
Da vermutet wird, dass die bei Rosa-

zea-Patienten erhöhte Hauttemperatur 
das bakterielle Wachstum begünstigt, 
ist eine kühlende Nachpflege essen-
ziell (Dermasence Refining Gel).
Eine sehr effektive Möglichkeit, den 
pH-Wert zu stabilisieren und gleich-
zeitig das dermale Gewebe zu 
restrukturieren, sind Fruchtsäure-
Peelings. Die Kombination von der- 
mal aktiver Glycol- und antient-
zündlicher Salizylsäure (Derma-
sence Kombi-Peel No. 2) erzielte in 
den neuen Untersuchungen sehr  
zufriedenstellende Ergebnisse. In  
vielen Fällen konnte neben der Re-
duktion der Entzündungen sogar ei-
ne verminderte Irritabilität der Haut 
beobachtet werden.

These 2: Negativer Einfluss 
der UV-Strahlung
Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) 
der UV-Strahlung schädigen durch 
Oxidationsprozesse Zellmembra-
nen, stören die Zellfunktionen und 
fördern die Apoptose. Hierdurch 
wird die Entzündungsbereitschaft 
der Haut erhöht und das dermale 
Stützgewebe beschädigt, was auch 
die Blutgefäße in Mitleidenschaft 
zieht. Die Haut der Rosazea-Patien-
ten hat zudem eine eingeschränkte 
Enzymtätigkeit, die für die Elimi-
nierung der ROS notwendig ist. Da-
her ist kontinuierlicher primärer und 
sekundärer Sonnenschutz essen-
ziell. Lichtschutzpräparate mit un-
terschiedlichen Filterstärken stehen 
hier zu Verfügung. Für strahlungsär-
mere Jahreszeiten ist ein Licht-
schutzfaktor von 15 ausreichend 
(zum Beispiel Dermasence Cream 
Rich mit LSF 15). Der primäre Son-
nenschutz reduziert die Bildung von 

Vitamin D 3 und somit die Hochre-
gulierung des antimikrobiellen Pep-
tids Cathelicidin, was vermutlich ein 
Indikator für eine erhöhte Entzünd-
lichkeit ist. Zu kombinieren ist der 
sekundäre Sonnenschutz, eine anti-
irritative Nachpflege mit hohem an-
tioxidativen Potenzial. Über die 
klassischen Inhaltsstoffe wie Vita-
min C und E hinaus stehen heute so-
genannte „Ac tives“ zur Verfügung: 
Beta-Glucan, ein Polysaccharid mit 
pflanzlichem Ursprung, schützt 
nachweislich die Langerhans-Zellen 
der Haut (Dermasence Hyalusome 
Konzentrat). ve 
Eine Übersicht und Empfehlung zur 
Hautpflege für Rosazea-Patienten 
gibt ein Pflegeplan von Dermasence:
info@dermasence.de
www.dermasence.de
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Restaurierte Barrierefunktion verbessert das Hautbild
Für Rosazea-Betroffene ausschlaggebend ist die Möglichkeit der positiven Beeinflussung der Haut. 
Dipl.-Kml. Stefanie Offers, P&M Cosmetics GmbH & Co. KG, Telgte, erläutert, wie durch konsequente 
medizinische Hautpflege sanft, aber wirkungsvoll an den Hautproblemen angesetzt werden kann.

Die Produktserie zur Pflege der Haut bei Rosazea
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Stefanie Offers

„Die Regulierung und  
Stabilisierung des  

physiologischen pH-Wertes  
stellt einen essenziellen Teil  

der Basistherapie dar.“




