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Im Rahmen eines Mittagsseminars
bei der 47. DDG-Tagung in Dres-

den diskutierten Experten über zeitge-
nössische Therapieregime und stell-
ten in diesem Zusammenhang neue 
Daten zu Rosaliac AR Intense vor. 
„Eine Fehlregulation des angebore-
nen Immunsystems ist bei der Rosa-
zea-Pathogenese von besonderer Be-
deutung”, erläuterte PD Dr. med. Jür-
gen Schauber, München. Studien ha-
ben gezeigt, dass „in der Haut von 
Rosazea-Patienten Cathelicidin über-
exprimiert und durch eine gesteigerte 
Protease-Aktivität fehlerhaft gespal-
ten wird“, erklärte der Experte. 
Durch die ausgelösten proinflamma-
torischen Prozesse kommt es zu Ery-
themen, Teleangiektasien und Papu-
lopusteln. 

Intensiv-Serum setzt am 
Ursprung der Rosazea an
„Diese neuen Erkenntnisse zur Pa-
thogenese bieten therapeutische An-
griffspunkte”, betonte Schauber. 
Während etwa Doxycyclin und topi-
sche Retinoide an der gesteigerten 
Protease-Aktivität ansetzen, wird 
Rosaliac AR Intense bereits am Ur-
sprung der Rosazea aktiv. Das medi-
zinisch wirksame Intensiv-Serum 
„setzt am Schlüsselfaktor Cathelici-
din an und hemmt die Genexpressi-
on“, erläuterte PD Dr. med. Thomas 
Jansen, Köln.

Durch seine innovative Wirkweise 
reduziert das Präparat in allen 
Rosazea-Stadien – als Monothera-
pie, Adjuvanz oder zur Rezidivpro-

phylaxe – die klinischen Erschei-
nungsformen der Rosazea, die auf 
eine Pharmakotherapie nur unzurei-
chend ansprechen. Dies sind Erythe-
me, Teleangiektasien und empfindli-
che Haut.

Neue Daten bestätigen: 
 Rosaliac AR Intense be-
währt sich im Praxisalltag

Wirksamkeit und Verträglichkeit des 
Serums werden von Daten einer ak -
tuellen deutschen multizentrischen  
Anwendungsbeobachtung, an der  
210 Patienten teilnahmen, untermau-
ert.Dr. med. Marina Scheler, Bonn, 
gab einen Einblick in die bislang un-
publizierten Daten: „Das Intensiv-Se-
rum war als Monotherapie oder in 

Kombination mit topischen und sys-
temischen Medikamenten sehr gut 
einsetzbar.“ In der Praxisstudie setz-
ten Scheler und Kollegen zusätzlich 
zu Metronidazol (mitunter reichte 
dies aufgrund der Kombination inter-
mittierend) oder Doxycyclin das In-
tensiv-Serum erfolgreich ein. Sehr 

gute Therapieergebnisse mit dem In-
tensiv-Serum erzielten sie auch „bei 
der Rezidivprophylaxe nach einer 
IPL (Intense Pulsed Light)-Therapie“. 

Fazit

Rosaliac AR Intense Intensiv-Serum 
wirkt bei Rosazea-Patienten in allen 
Krankheitsstadien und ist für ver-
schiedene Therapieregime geeignet. 
Sein neuartiger kausaler Wirkansatz 
ergänzt die bisherigen Therapien und 
reduziert Erytheme, Teleangiektasien 
und gesteigerte Hautsensitivität. Das 
Präparat hat sich in klinischen Studi-
en und im Praxisalltag bewährt.
Quelle: Mittagsseminar „Neue  
Wege in der Rosazea-Therapie“ von 
La Roche-Posay, 47. DDG-Tagung, 
Dresden 2013.
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Therapeutische Lücke  
bei Rosazea schließen
Neue Erkenntnisse zur Pathogenese der Rosazea bieten Ansatzpunkte  
für kausale Therapien, die über die bisher eingesetzten Medikamente 
und reinen Pflegeprodukte hinausgehen. 




