
	
	
DERMATOLOGIE		
	

	
	

	ROSAZEA		 			
“KUPFER-“	oder	„ROTFINNE“	

…oder	wenn	das	Gesicht	blüht	
	
EINLEITUNG	
Die	Rosazea	ist	auch	unter	den	weniger	
geläufigen	Namen	„Kupferfinne“,	„Rotfinne“	
oder	„Acne	rosacea“	bekannt.	Bestimmt	ist	
Ihnen	diese	nicht	seltene	Hauterkrankung	
(laut	Studien	geht	man	von	einer	Prävalenz	
von	5-20%	aus)	auch	schon	im	Alltag	begeg-
net,	ohne	dass	Sie	sich	Ihrer	bewusst	gewor-
den	wären,	insbesondere	auch,	da	die	Er-
krankung	verschiedene	Stadien	kennt	und	
diese	sich	teilweise	recht	unterschiedlich	
manifestieren	können.	Vielfach	werden	
Personen,	die	an	Rosazea	Erkrankte	sehen,	
an	eine	Akne	denken.	Dieser	Gedanke	ist	
nicht	so	falsch	und	abwegig,	zumal	es	sich	
tatsächlich	um	eine	akneartige	Erkrankung	
handelt,	was	sich	ja	auch	schon	im	(heute	
zwar	nicht	mehr	so	oft	gebrauchten	Namen)	
„Acne	rosacea“	widerspiegelt.	Der	Name	
Rosazea	wird	übrigens	korrekt	auf	„a“	
betont	und	als	[roˈzaːtsea]	(Rosazea)	und	
nicht,	wie	auch	oft	gehört,	mit	Betonung	auf	
„o“	(Rosazea)	ausgesprochen.	
		
	
DEFINITION	
Bei	der	Rosazea	handelt	es	sich	um	eine	
recht	häufig	in	Dermatologischen	Praxen	
gesehene,	aber	auch	in	der	Bevölkerung	
nicht	selten	vorkommende,	chronische	und	
oft	rezidivierende	(wiederkehrende),	
typischerweise	schubweise	auftretende,	im	
Bereiche	der	Gesichtshaut	(zentrofazial)	
lokalisierte,	im	Verlauf	und	späteren	Stadien	

persistierende	(verbleibende),	entzündliche	
Hauterkrankung.		
An	dieser	Stelle	sei	der	Unterschied	
zwischen	„Entzündung“	und	„Infektion“	kurz	
erklärt,	da	es	sich	bei	der	Rosazea	per	se	
nicht	um	eine	infektiöse,	wohl	aber	um	eine	
entzündliche	Hauterkrankung	handelt.		
	
Als	Entzündung	bezeichnet	man	die	
Abwehrreaktion	des	Körpers	auf	innere	oder	
äussere	Reize	(z.B.	Mikroorganismen,	
Verletzung,	Strahlung).	
Als	Infektion	bezeichnet	man	das	Eindringen	
von	Mikroorganismen	(Bakterien,	Viren,	
Pilze	oder	Parasiten)	in	einen	Wirt,	sowie	
ihre	Ansiedlung	und	Vermehrung.	Eine	
Infektion	ist	meist	von	einer	wahrnehm-
baren	Entzündung	begleitet	(z.B.	Fieber	und	
Gelenksschmerzen	bei	Grippe)	eine	
Entzündung	setzt	jedoch	nicht	immer	eine	
verursachende	Infektion	voraus	(z.B.	
Sonnenbrand,	Knieprellung,	etc.).	
	
Schübe	der	Rosazea	können	durch	sog.	
Triggerfaktoren	(dies	können	scharfe	
Speisen,	Temperaturwechsel	(insb.	
Wärmeanstieg),	psychische	Faktoren	etc.	
sein)	ausgelöst	werden	und	es	können	
Hautrötungen	(Erytheme),	an	die	Follikel	
gebundene	oder	um	diese	liegende	Papeln	
bis	Pusteln,	im	Verlauf	auch	Wucherungen	
der	Talgdrüsen	(sog.	„Phyme“)	auftreten.		
Gefürchtet	ist	ein	(Mit)befall	der	Augen	(sog.	
okuläre	Rosazea)	die	im	Extremfall	zu	einer	
Erblindung	führen	kann.	Glücklicherweise		
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werden	solche	Verläufe,	wenn	frühzeitig	die	
richtige	Diagnose	gestellt	und	stadien-
gerecht	und	korrekt	behandelt	wird,	kaum	
gesehen.	
	
EINTEILUNG	
Die	Erkrankung	lässt	sich	klassisch	in	3	
Stadien	I-III	und	wie	folgt	einteilen:	
Das	Stadium	I	(Rosacea	erythematosa)	ist	
gekennzeichnet	durch	persistierende	
Hautrötungen	(Erytheme).	Im	Verlauf	
können	sich	dauerhaft	erweiterte	
Hautgefässe	(sog.	Teleangiektasien)	
ausbilden	(Rosazea	teleangiectatica)	die	sich	
typischerweise	im	Wangen-	und	seitlichen	
Nasenbereich	lokalisieren.	
Im	Stadium	II	das	auch	als	„papulo-
pustulöse	Rosazea“	bezeichnet	wird,	finden	
sich	leicht	schuppende,	möglicherweise	
leicht	fein	krustös	belegte,	entzündliche	
Papeln	und	Pusteln	in	unterschiedlicher	
Anzahl	und	Verteilung.	Typischerweise	sind	
die	Wangen-	und	Stirnregion,	meist	auch	die	
Nase	befallen.	Sofern	die	(sterilen)	Papeln	
und	Pusteln	von	den	Betroffenen	nicht	auf-	
und	weggekratzt	werden,	heilen	sie	im	
Verlauf	narbenlos	ab.	Im	Stadium	II	kommt	
es	häufiger	zu	Krankheitsschüben.			
Das	Stadium	III	(phymatöse	–	glandulär-
hyperplastische	Rosazea)	ist	schliesslich	
durch	eine	verstärkte	Wucherung	von	
Talgdrüsen	(sog.	Taldrüsenhyperplasien,	
auch	„Phyme“	genannt)	geprägt.	Es	kommt	
zu	einer	typischen,	unförmigen	Wucherung,	
Vergröberung	und	Vergrösserung	von	
Talgdrüsengewebe.	Betroffen	ist	primär	die	
Nase	(sog.	Rhinophym	-	auch	„Knollen-
„Kartoffelnase“	genannt).	Jedoch	kann	auch	
die	Nasenwurzel	und	Stirne	(Metophym),	
das	Kinn	(Gnatophym)	oder	das	Ohr	
(Otophym),	selten	der	Lidbereich	
(Blepharophym)	betroffen	sein.	Von	der	
Phymbildung	sind	fast	ausschliesslich	
Männer	betroffen	und	das	Bild	meist	sehr	
typisch.	
Nebst	den	drei	klassischen	Stadien	kann	es	
im	Krankheitsverlauf	auch,	wenn	glücklicher-
weise	auch	seltener,	zu	einer	Augenbeteili-
gung	kommen,	die	als	okuläre	Rosazea	
bezeichnet	wird.	Die	Augenbeteiligung	kann	
–	abhängig	von	der	Ausprägung	–	zu	einer		

	
	
mehr	oder	weniger	starken	Mitbeteiligung	
von	Augenstrukturen	führen	und	von	einer	
Blepharitis	über	eine	Konjunktivitis	hin	zu	
einer	Iritis,	einer	Iridozyklitis	und	einer	
Hypopyoniritis	und	schliesslich	Keratitis	(mit	
der	Gefahr	der	Erblindung)	führen.	Daher	ist	
im	Zweifel	und	bei	zu	vermutender	okulärer	
Rosazea	immer	ein	Facharzt	für	Augenheil-
kunde	beizuziehen.	Auf	seltenere	Sonder-
formen	der	Rosazea	(wie	z.B.	die	lupoide	R.,	
die	Steroidrosazea,	die	neurogene	Rosazea,	
etc.)	soll	an	dieser	Stelle	nicht	weiter	einge-
gangen	werden.	
	

	
Bild	1:	Okuläre	Rosazea	
	
ÄTIOPATHOGENESE	(URSACHE)	
Die	genaue	Ursache	(Aetiologie)	der	
Erkrankung	ist	bis	heute	nicht	vollständig	
geklärt.	Eine	wesentliche	Ursache	dürfte	in	
einer	a)	genetischen	Disposition	
(Veranlagung)	und	der	angeborenen	
Immunität	liegen.	In	diesem	Zusammenhang	
wird	die	Fehlfunktion	eines	Peptids	namens	
Cathelicidin	vermutet.		Cathelicidin	besitzt	
immun-modulatorische,	als	auch	antimikro-
bielle	Eigenschaften.	Die	erhöhte	Aktivität	
der	Cathelicidin-Peptide	und	eine	erhöhte	
Proteaseaktivitäten	(Enzyme,	die	Eiweisse	
spalten)	führen	zu	entzündungs-fördernden	
Cathelicidin-Fragmenten.	Sie	setzen	weitere	
proinflammatorische	(entzündungsfördern-
de)	Botenstoffe	(Zytokine)	wie	Interleukin-8	
frei.	Cathelicidin-Fragmente	stimulieren	zu-
dem	über	Freisetzung	des	VEGF	(vascular	
endthelial	growth	factor)	aus	Keratinozyten	
das	Gefässwachstum.	Weiter	wird	davon	
ausgegangen,	dass	es	bei	an	Rosazea		
	
	



	
	
Erkrankten	und	via	b)	adaptivem	Immun-
system	zu	einer	Aktivierung	von	bestimmten	
Zellen	der	weissen	Blutreihe	(sog.	B-	und	T-
Zellen)	und	hierauf	zu	einer	Hochregulation	
proinflammatorischer	Zytokine	(insb.	TNF-
alpha,	Interleukin-17,	Interleukin-8)	kommt.	
Die	Tatsache,	dass	bei	Rosazea-Patienten	
lokal	eine	erhöhte	Dichte	von	c)	Demodex	
folliculorum	(Haarbalg-Milben)	in	den	
Haarfollikeln	und	Talgdrüsen	gefunden	
werden	kann,	lässt	zumindest	vermuten,	
dass	diese	Mikroorganismen	entzündungs-
mitverursachend	sein	dürften.	Hierfür	
spricht	auch	das	meist	gute	Ansprechen	
einer	Rosazea	auf	Milben-reduzierende	
Therapien	(wie	z.B.	Ivermectin).	
Eine	d)	Hyperreaktivität	lokaler	Blutgefässe	
begünstigt	das	Entstehen	einschiessender	
(sog.	„Flushing“)	und	persistierende	Haut-
rötungen.	Es	existieren	zahlreiche	sog.	
Trigger	die	ein	Flushing	auslösen	oder	zu-
mindest	begünstigen	können:	z.B.	scharfe	
Gewürze	wie	Pfeffer,	Chili,	Curries,	starke	
Temperatur-Schwankungen,	alkoholhaltige	
Getränke,	emotionaler	Stress,	Strahlung	
(insb.	UV-Strahlung,	Röntgen,	Infrarot-
Strhalung)	etc..	
e)	Bestimmte	Medikamente	können	
rosazeiforme	Hautveränderungen	auslösen.	
Hierzu	zählen	insb.	Biologika	wie	Cetuximab,	
Panitunumab,	Erlotinib,	Gefitinib,	Imatinib,	
etc..	
f)	Anderes	(z.B.	Gesichtsmasken).	In	unserer	
Dermatologischen	Praxis	stellten	wir	–	
insbesondere	bei	an	Rosazea	Erkrankten,	die	
im	Rahmen	der	Corona-Pandemie	während	
mehrerer	Stunden	täglich	Gesichtsmasken	
tragen	müssen	(z.B.	Verkaufspersonal,	
medizinische	Fachkräfte,	etc.)	–	das	
häufigere	und	verstärkte	Auftreten	von	
Entzündungsschüben	einer	bereits	voran	
bestehenden	Rosazea	fest.	Man	kann	sich	
diese	Tatsache	durch	das	Auftreten	von	
maskenbedingter	Stauwärme	eigentlich	
recht	gut	erklären	und	empfehlen	Patienten,	
ihre	Maske	immer	wieder	(und	unter	Ein-
haltung	aller	Corona-Schutzmassnahmen)	
für	ein	paar	Minuten	abzulegen.		
	
	
	

	
	
MANIFESTATION	
Die	Rosazea	tritt	insbesondere	und	gehäuft	
zwischen	dem	40.	und	50.	Lebensjahr	auf.	
Gut	4/5	der	Patienten	(80%)	sind	zum	
Zeitpunkt	der	Erstmanifestation	über	30	
Jahre	alt.	Männer	zeigen	im	Vergleich	zu	
Frauen	meist	schwerere	Verlaufsformen.	
Insbesondere	das	Stadium	III	der	Erkrankung	
kann	bei	Frau	kaum	je	beobachtet	werden.	
Typischerweise	tritt	die	Rosazea	in	der	
Gesichtsmitte	auf	und	betrifft	die		
Nasenregion,	die	Wangen	und	Stirne	
zugleich.	Eine	Ausdehnung	auf	den	Hals,	den	
Brustbeinbereich	oder	die	Hautregion	hinter	
den	Ohren	ist	im	Verlauf	möglich.	
	

	
Bild	2:	Papulo-pustulöse	Rosazea	(Stadium	II)	
	
DIFFERENTIALDIAGNOSE	
Verschiedene	andere	Hauterkrankungen	
können	dem	einen	oder	anderen	Stadium	
einer	Rosazea	ähnlichsehen.	Insbesondere	
Infektionserkrankungen	(wie	z.B.	Scharlach)	
oder	Autoimmundermatosen	(wie	z.B.	der	
Lupus	erythematodes	oder	die	Dermato-
myositis)	können	hierbei	an	Erytheme	einer	
Rosazea	im	Stadium	I	erinnern.	
Im	Stadium	II	sind	es	vor	allem	die	Akne	
vulgaris,	die	Periorale	Dermatitis,	der	Lupus	
miliaris	disseminatus	faciei,	die	Demodikose,	
seltener	die	pustulöse	Form	einer	Hautpilz-
erkrankung,	die	die	Rosazea	nachahmen	
können.	
	
THERAPIE	
Man	unterscheidet	a)	lokale	(insb.	im	
Stadium	I	oder	in	schwächeren	Formen	des	
Stadium	II)	von	b)	systemischen	Therapie-
formen.	Die	Therapie	richtet	sich	eindeutig	
nach	dem	Schweregrad	der	Erkrankung,	der		



	
	
befallenen	Hautflächen	und	dem	Verlauf	
und	Erfahrungen	mit	vorangegangenen		
Therapien.	Verschiedene	andere	Haut-
erkrankungen	können	dem	einen	oder	
anderen	Stadium	der	Rosazea	ähnlichsehen	
(s.	weiter	oben)	und	sollten	daher	zuvor	
bestmöglich	ausgeschlossen	werden.	
	
Lokale	Therapie	(wichtigste	Wirkstoffe)	
Brimonidin:	Dieser	Wirkstoff	wird	schon	seit	
Jahren	in	der	Augenheilkunde	und	zur	
Therapie	des	grünen	Stars	(Glaukom)	
eingesetzt.	Der	Wirkstoff	ist	in	Form	eines	
Gels	(Mirvaso®)	zur	Behandlung	der	
Hautrötungen	im	Stadium	I	der	Rosazea	
zugelassen.	Brimonidin	besitzt	
gefässverengende	Eigenschaften,	die	ein	
deutliches	Abblassen	störender	Hautrö-	
tungen	ermöglichen.		
Metronidazol	ist	ein	zu	den	Nitroimidazolen	
gehörendes	Antibiotikum,	das	in	der	Thera-
pie	der	Rosazea	bereits	seit	Jahrzehnten	in	
Form	von	Crèmen,	Gels	und	Lotionen	
breiten	Einsatz	findet.	Metronidazol	hat	
antioxidative	und	entzündungshemmende	
Wirkung.	
Ivermectin,	ein	antiparasitärer	Wirkstoff,	
wird	seit	einigen	Jahren	auch	zur	Behand-
lung	der	mittelschweren	bis	schweren	(evtl.	
durch	die	Haarbalg-Milbe	Demodex	
überlagerten)	Rosazea	im	Stadium	II	und	
unter	dem	Markennamen	Soolantra®	und	in	
Form	einer	Crème	eingesetzt.	
Azelainsäure,	die	mehrheitlich	als	Akne-
Therapeutikum	gut	bekannt	und	bewährt	ist,	
wird	auch	mit	ähnlich	gutem	Erfolg	wie	
Metronidazol	im	Stadium	I-III	der	Rosazea	
eingesetzt,	führt	aber	häufiger	als	Metro-
nidazol	zu	Hautreizungen.	Es	wird	ange-
nommen,	dass	Metronidazol	die	Oxidation	
von	Palmitoleinsäure	zu	Azelainsäure	
katalysiert	–	womit	sich	die	gleichartig	gute	
Wirkung	beider	Wirkstoffe	gut	erklären	
liesse.	
	
Interne	Therapie	(wichtigste	Wirkstoffe)	
Zur	internen	Therapie	kommen	insb.	
Antibiotika	der	Tetrazyclin-Gruppe	zum	
Einsatz	(insb.	Doxycyclin,	seltener	
Minocyclin.	Seltener	und	alternativ	werden	
Antibiotika	der	Makrolid-Gruppe	(z.B.		

	
	
Erythromycin	oder	Clarithromycin)	insb.	für	
stärker	entzündliche	Rosazea-Formen	
eingesetzt.	
Isotretinoin	(ein	Retinoid	=	chemisch	mit	
Vitamin	A	verwandte	Substanzen),	das	für	
die	Behandlung	therapierefraktärer	oder	
schwerer	Akne	zugelassen	ist,	wird	(off-
label)	und	meist	erfolgreich	auch	bei	
schweren	und	therapierefraktären	Formen	
der	Rosazea	eingesetzt,	insb.	auch	bei	der	
sog.	„lupoiden	Rosazea“.	Aufgrund	der	
teratogenen	(fruchtschädigenden)	Wirkung	
von	Isotretinoin,	müssen	Frauen,	die	mit	
dem	Wirkstoff	behandelt	werden,	einen	
100%	sicheren	Schwangerschaftsschutz	
betreiben.	Ebenfalls	darf	Isotretinoin	wegen	
der	Gefahr	schwerster	Interaktionen	auf	
keinen	Fall	mit	Tetrazyklin-Antibiotika	
kombiniert	werden.	
	
Weitere	Behandlungsmassnahmen	
Diese	umfassen	einerseits	das	Meiden	
Erythem-fördernder	Faktoren	(wie	heisse	
Getränke,	scharf	gewürzte	Speisen,	Alkohol,	
Sonnenstrahlung	etc.),	beinhalten	aber	auch	
nicht-medikamentöse	Behandlungs-Optio-
nen	(wie	Gefäss-Laser-Behandlungen	–	insb.	
im	Stadium	I).	
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