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Nach aktuellen Forschungser-
kenntnissen spielt bei der Pa-

thogenese der Rosazea ein viel-
schichtiger Entzündungsprozess ei-
ne zentrale Rolle. Dieser ist ein  
Resultat der komplexen Wechsel-
wirkungen von Haut und Nerven-
system. Störungen der angeborenen 
Immunantwort, Gefäßveränderun-
gen sowie eine Aktivitätserhöhung 
reaktiver Sauerstoffspezies und Pro-
teasen sind an dem Entzündungs-
prozess beteiligt. Cathelidicine, an-
timikrobiell wirksame Peptide der 
Haut, werden u.a. als auslösende 
Faktoren diskutiert. Die Überex-
pression von Cathelicidin LL-37 
und das Vorliegen von bestimmten 
Cathelicidinfragmenten durch eine 
erhöhte Proteaseaktivität wirken 
proinflammatorisch. Es entstehen 
Erytheme und Teleangiek tasien.
Das neue Rosaliac® AR Intense In-
tensiv-Serum von La Roche-Posay 
richtet sich primär gegen Erytheme 

und Teleangiektasien im Gesicht. Es 
unterstützt die Pharmakotherapie in 
der aktiven Behandlungsphase aller 
Rosazea-Stadien und ist zudem in der 
Rezidivprophylaxe einsetzbar (AR = 
Anti-Rötung oder Anti-Rückfall).

In Studien überzeugend

Der Wirkstoff Ambophénol®, ein fla-
vonoidreicher Extrakt aus den Blät-
tern der Tambourissa trichophylla, 
überzeugte in experimentellen Stu-
dien durch die Hemmung der Ca -
thelicidin-Genexpression sowie die  
Inhibition von Angiogenese- und 
Entzündungsfaktoren. Der Wirkstoff 
Neurosensine® enthält ein körper -
eigenes, verestertes Lipo-Dipeptid, 
das an den Empfindlichkeitsrezepto-
ren wirksam wird, die in der Rosa-
zea-Haut vermehrt exprimiert wer-
den und zu einer erhöhten Reaktivi-
tät auf geringe Reize führen. Neuro-
sensine® setzt Neuromediatoren frei 

und hat einen 
Einfluss auf die 
neurogene Ent-
zündung.
In einer klini-
schen Studie 
mit 37 Frauen 
(Rosazea-Sta-
dien I und II) 
reduzierte Ro-
saliac® AR In-
tense Intensiv-
Serum inner-
halb von vier 
Wochen signi-
fikant die Ery-
them-Intensität 
sowie Dichte, 
Größe, Aus-
dehnung und 
Anzahl der Te-
leangiektasien. 
Sogar Häufig-
keit, Dauer  
und Intensität 
der Flushreak-
tionen nahmen 
deutlich ab. Die Erythem-Intensität 
war zudem eine Woche nach An -
wendungsende um weitere 10 Pro-
zent reduziert (p < 0,05). Nach In -
for mationen von La Roche-Posay �

Report: Rosaliac® AR Intense

Neuer Wirkansatz bei Rosazea
Das neue Rosaliac® AR Intense Intensiv-Serum von La Roche-Posay  
beeinflusst pathogenetische Rosazea-Faktoren. Es wirkt damit gegen  
Erytheme, Teleangiektasien und empfindliche Gesichtshaut – klinische  
Erscheinungsformen, die auf eine Pharmakotherapie häufig nur unzureichend 
ansprechen.  Auf diese Weise trägt das Intensiv-Serum zu einer erfolgreichen 
Therapie der oft in der Lebensqualität beeinträchtigten Patienten bei.




