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NUR NICHT
ROT WERDEN
Der Münchener Derm a tol oge Dr. Timm Go l üke e rklärt die U r sachen
vo n Co up e ro se und . R qsazea- und )l; ib t Tipp s, was man gege n di ese
Haut - Entzündun gen tun kann

s

ie zeigen sich, wenn wi r u ns gerade
angest re ngt habe n, in der Kiilte aufh alten
oder ci n G las Rotwein getru nken haben:
Rosige 'vVange n lasse n uns frisch und ge- - .. R osazea
su nd a ussehen, werden m it etwas Rouge
lä ss t s i c h ni c ht
sogar o ft noc h da zugesc hummcll. Doch
vo ll s tiindi g h e il e n .
n icht imm er si nd s ie ein Zeichen von GeI
I
s u ndheit. Wird d ie H.öt ung intensiver, t ritt
sie schon bei der kl ei nsten Aufregu ng auf
f.- 0 II s ( lflll' II I l' II
u nd b le ibt dauerhaft bestehen, s pricht
Ii
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man von Cou perose. Sie entsteht, weil der
p; 11 I i 11 d r· 11 (; r
Körper mit einer erhöh ten Hlutve rso rgung
Z II /J I' k 0 111 II/ l' II .. - auf d ie üußercn Einfl üsse reagiert. Die
Blu tgenißc crwc itcTn sich und werden an
d er O bcrll ächc besser sichtbar. Die Bt·trof fenc n haben mei st ein schwac hes Bindegewebe, e ine geneti sche Veranlagung s pi elt eben falls eine Roll e. Im
weiteren Verlaufder Erkrankung kommen zur Rötung entzünd liche
Pickel, vc rgrüf~ertc T algd rü sen oder Eiterbläschen hinzu. Dann
s pricht man bereits von H.osazea. Beidc I Iautp robleme sind weit......... .
verb reitet und treten vo r a ll em ab dem 30. Lebensjahr ,·crstärkt
au f. llcllhäutigc Menschen s ind deutlich öfter bctmfTcn al s jene
mit einem dunkleren Tein t.
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Alles, was die Du rchblutung fö rdert, ,·erstärkt a uch die Hötung:
scharfe Speise n , Kaffee-, T ee- und Alkoholkonsum so llte man
genauso meid en wie au~gicb i ge Sonnenbäder. Bei der Hautpfl ege
g ilt es, so wenig wie möglich zu re izen. Exzess ives Peelcn, e ine
Gcsieh ts rc i n igu ng mit Bürsten, Mi kronccdl ing, Denn abrasio n
od er e in Jctpccl irritieren e mpfi ndli che H aut erst rech t. Wer etwa
r egelmiif~ i g pcel t, weil er die entzü ndeten Pickelmi t Akne ve rwechselt , versch lechtert se in en I lau tzustand zusiitzlich. Wei tere No -Gos
s ind hot:h ko n zentr ie rte Reti no l- oder Vitami n -C-C rem es und
Fruchtsüurc. Wirksa m sind hingegen spez ielle Pflegeprodukte aus
d er Apotheke mit gcflißberuhigende n lnhaltsstoffen, feuchtigkeitsspenden der H~•alu ron sii u re und hochwertige, mi lde Cleanscr. Zum
Überschminken eignen sich Abdeckprodukte in Grün tönen, d ie das
Rot neutralisieren und als Bas is für das weitere ~1ake-up di ene n.
Rosazea i teinchronischer Hautzustand u nd lässt sich daher nicht
,·ollstiindig hei len. i\ l il einer konsequenten Behandlung kann man
s ie jedoch sehr gut in d e n Griff bekom m en. Zum E in salz kommen cntzi.indungshcmrnende, a ntibioti sche C remes u nd s pezielle
Antibiot ika. G u te Erfolge erziel t der A rzt auch mit ei nem Laser.
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E in ze l ne rote Äderchen werden mit
einem Farbsto ff- La ser red u ziert. Hei
größe re n ll auta rcalen, die be reits entzündet si nd, wendet man eine Therap ie
mit der I PL2-Tcc hnolog ie an . Dabei
erwärmt der Lichtimpuls eine r hoch energetischen Blitzlampe die Äderchen
und w ird im ro t e n Blut des Gefiißes
\ ' Om Blutfa rbs to ff - dem ll iimoglobin - abso rb iert. Die Folge: Das Blut
gerinn t u nd verödet so das Gefäß. Die
best en Ergebnisse erzielt man mit mehreren Sitzungen währe nd der so nnenarmen Monate. Idea lerweise wi rd die
Entzündung d rL• imal im Ahsl.allli vo n
drei Wochen behan de lt. Es entstehen
klein e Kr uste n, u nd die Gefüfk si nd
nac h dem Abhe ilen ve rsc hlosse n. Da
Son nen strah Iu ng eine Pi gmcn t ieru ng
an den betroffenen Partien aus löse n
ka n n, so llte sie nach der Hehandlung
weitgehend vnmiedcn werden. An einem sonn igen Tag unbedingt ei nen
guten Lichtschutz verwenden. Da die
Rosazea genet isch bedingt ist, kan n sie
nach ei nigen Jahren wieder auftreten.
Eine erneute Lichttherapi e is tjedoc h
hed en ken los möglich.
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