
Der Sommer ist da, und für viele Couperose-Betroffene damit eine Zeit, in der sich ihre 
Hautbeschwerden verstärken. Zuverlässiger UV-Schutz ist jetzt wichtiger denn je – und 

moderne Wirkstoffe, die die Barriere stärken und Reizungen lindern. 
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Für viele Betroffene wäre es ein Traum, 
die unangenehme Couperose/Rosazea, 
die zu Rötungen im Gesicht führt und 

manchmal mit Akne oder seborrhoischer 
Dermatitis verwechselt wird, in den Griff zu 
bekommen. Die Symptome variieren stark 
und werden individuell unterschiedlich emp- 
funden. Dies erschwert eine Diagnose. Rosazea 
kann konstant sein, aber auch in Schüben ver-
laufen, zeitweise aufflammen und dann wieder 
abklingen. Zwischen den 
Schüben besteht eine gute 
Möglichkeit, die Hautbar-
riere zu stabilisieren und 
zu stärken. 

Rosazea ist nicht heil-
bar, aber die Symptome 
können durch die richtige 
Behandlung, Pflege, einen 
angepassten Lebensstil 
sowie die Vermeidung der 
Auslöser deutlich gelin-
dert werden. Eine Diagno-
se sollte in jedem Fall vom 
Hautarzt gestellt werden, 
damit Rosazea möglichst schnell und gezielt 
behandelt werden kann. Neben verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten gibt es ei-
nige sehr geeignete und potente kosmetische 

Sanfte
Helfer bei

Couperose

Wirkstoffe, die nachweislich Rosazea Symp-
tome lindern können bzw. die medikamentö-
se Behandlung in schweren Fällen als adju-
vante Therapie ergänzen kann. 

Geignete Formulierungen
Außer auf die Auswahl der passenden Wirk-
stoffe sind auch auf sanfte, feuchtigkeits-
spendende Formulierungen mit leichten 
Texturen und neutralem pH-Wert zu achten. 

Pflegeprodukte mit einer 
fettarmen Formel und mit 
wenig filmbildenden Wirk-
stoffen verhindern einen 
Hitzestau auf der Haut, der 
weitere Entzündungen be-
günstigen könnte. 

Außerdem ist es ratsam, 
Reizstoffe wie PEG, aus-
trocknende, seifenhaltige 
Tenside, Menthol und Al-
kohole zu meiden, um die 
Hautbarriere nicht weiter zu 
schwächen oder zu irritieren. 
Wenig geeignet sind auch 

Inhaltsstoffe mit durchblutungsfördernder 
Wirkung wie z. B. Menthol oder Kampfer.

Da es verschiedene Formen und Stadien von 
Rosazea gibt und die Symptome individuell 
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stark variieren, können Inhaltsstoffe eine 
unterschiedliche Wirkung mit sich bringen. 
Für manche Betroffene ist es oft sehr müh-
sam und schwer, die geeignete Pflege und  
Behandlung zu finden. Rosazea kann sehr  
belastend sein und sich extrem auf das Wohl-
befinden auswirken. 

Sanfte Alternative zu Vitamin A
Kinetin ist ein wichtiger pflanzlicher Wachs-
tumsfaktor und ein starkes Antioxidans. 
Es verzögert die Alterungserscheinungen 

pflanzlicher Zellen. Die gleiche Wirkung auf 
menschliche Haut ist erwiesen. Kinetin sti-
muliert Reparaturmechanismen und wirkt 
gefäßstärkend. Sein Wirkungsspektrum ist 
mit dem von Retinoiden vergleichbar – je-
doch ohne die bekannten Nebenwirkungen 
der Retinolbehandlung, wie Irritation, Tro-
ckenheit und Lichtempfindlichkeit. Die Zell-
erneuerung wird angekurbelt, was zu einer 
robusteren Hautbarriere und glatteren Haut 
mit weniger rauen Flecken führt. Somit sind 
Kinetine für empfindliche Haut geeignet 

Es lohnt sich, unter-
schiedliche Behandlun-
gen und Wirkstoffe über 
einen längeren Zeitraum 
auszuprobieren, bis man 
das Passende findet. 
Elisabeth Bergvall
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Aloe vera und Extrakte der 
Süßholzwurzel lindern  

Reizungen und gehören 
damit zu den empfehlens-

werten Wirkstoffen

Ectoin, Hyaluronsäure und 
Glycerin können durch ihre 
Fähigkeit große Mengen 
an Wasser zu speichern 

der Haut viel Feuchtig-
keit spenden. Reizungen 

und Rötungen werden 
dadurch gemildert 
und die Haut bleibt 
geschmeidig.

Hautähnliche, natürliche 
Fette wie Squalane, Capry-
lic/Capric Triglyceride, Jojo-
baöl oder Lecithin integrie-
ren sich gut in die Haut und 

sind sehr gut verträglich. 
Sie schützen die Haut, 

ohne okklusiv zu  
wirken und ohne 
einen Hitzestau zu 
verursachen.

Feuchtigkeitsspender

Geeignete Öle
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und stellen auch für Rosazeapatienten 
eine wirksame Vitamin A-Alternative dar, die 
längerfristig verwendet werden kann. 

Kinetin Furfuryl Tetrahydropyranyl Ade-
nine hat sich in mehreren klinischen Studien 
bewährt und wird von vielen Behandlern als 
langfristige Pflege bei Rosazea eingesetzt. 
Der Wirkstoff Furfuryl Tetrahydropyranyl 
Adenine hat stark entzündungshemmende, 
beruhigende Eigenschaften, kann die Bar-
rierefunktion der Haut stärken und die typi-
schen Anzeichen von Rosazea wie Rötungen, 
Erweiterung kleiner Äderchen sowie dem so-
genannten Flush entgegenwirken und damit 
die Symptome deutlich reduzieren. Dieser 
Wirkstoff ist als Rosazea-Wirkstoff ein Multi-
talent, das mit seinen antioxidativen Eigen-
schaften die Haut vor vorzeitige Hautalterung 
und Pigmentflecken schützen kann.

Abwehr stärken, Keime reduzieren
Beta-Glucan ist immer noch ein Geheim-
tipp für schöne Haut und ebenfalls wertvoll 
für Rosazea-Haut, weil es das hauteigene  
Immunsystem stärkt. Beta-Glucan kann die 
natürliche Hautflora bei der Verteidigung vor 
eindringenden Bakterien und Viren unter-
stützen, die Infektionen verursachen kön-
nen. Chemisch betrachtet ist Beta-Glucan ein 
Polysaccharid (Mehrfachzucker) und kommt 
hochdosiert z. B. in der Keimschicht von  
Hafergetreide vor. Mit seinen kraftvollen ent-
zündungshemmenden Eigenschaften redu-
ziert es Rötungen, Reizungen und unterstützt 
die Heilungsprozesse. Gleichzeitig kann es die 
Kollagenneubildung für eine elastischere und 
regenerierte Haut fördern. 

Beta-Glucan verbessert nachhaltig die 
Feuchtigkeitsbindung in der Haut, indem es 
Wasser in deren obere Schichten zieht – eine 
lange Kette aus Beta-Glucan-Molekülen bil-
det auf diese Weise einen dünnen Schutzfilm 
auf der Hautoberfläche. Das bewahrt die Haut 
vor Austrocknung und stärkt somit die Funk-
tion ihrer natürlichen Barriere. Beta-Glucan 
ist sehr gut verträglich und wirkt außerdem 
glättend und antioxidativ.

Azealinsäure – Viele kennen den Wirkstoff 
aus dem Arzeimittel Skinoren, er ist jedoch 
auch in frei verkäuflichen Produkten enthal-
ten. Vor dem Einsetzen von hochkonzentrier-
ten Azealinsäure empfiehlt es sich, mit einem 
Hautarzt Rücksprache zu halten. Azealinsäu-
re hat eine entzündungshemmende und an-
tibakterielle Wirkung. Sie zerstört den Auf-
bau von Eiweißbestandteilen, die essenziell 
für Wachstum und Vermehrung bestimmter 
Bakterien sind, die Akne verursachen können. 
Somit können Pusteln und Rötungen gemil-
dert werden. 

Azealinsäure hat einen ähnlichen Effekt 
wie ein Peeling, sie kann verhornte Haut-
zellen entfernen, Unreinheiten reduzieren 
und die Haut verfeinern. Außerdem wirkt die 
Substanz antioxidativ und aufhellend. Für 
die kosmetische Anwendung wird es aus Ri-
zinusöl und Kaliumpermanganat hergestellt. 
Bei der Anwendung von Azealinsäure kann es 
zu Reizungen, Juckreiz und trockener Haut 
kommen. 

MSM (Methylsulfonylmethan) ist eine or-
ganische Schwefelart, die Kollagen und Ke-
ratin wiederherstellen kann, also die Grund-
bausteine für eine gesunde Haut. Schwefel 
ist der dritthäufigste vorkommende Mine-
ralstoff in unserem Körper und übernimmt 
eine Vielzahl von biologischen Aufgaben,  
u. a. für unsere Haut. Das Mineral kann tief-
liegende Hautschichten mit Schwefel versor-
gen und wird für Behandlungen von schweren 
Entzündungen, Rötungen und Narbengewe-
be eingesetzt. Es ist antibakteriell, reduziert 
Talgbildung und entfernt tote Hautschüpp-
chen. MSM wirkt sehr gut bei der Behandlung 
von Rosazea und Akne, indem es Rötungen, 
Knötchen, Hautunreinheiten und Juckreiz 
ohne Nebenwirkungen reduzieren kann. MSM 
kann verstopfte Poren öffnen und die Haut 
mattieren, ohne sie auszutrocknen.

Beruhigen und Rötungen lindern
Niacinamid verbessert die Barrierefunktion 
und fördert die Bildung von Ceramiden und 
freien Fettsäuren. Durch seine entzündungs-

hemmenden Eigenschaften reduziert Niacin-
amid Rötungen und beruhigt die Haut. Zudem 
kann es Pigmentflecken mildern und Falten 
reduzieren.
 Zink beugt Entzündungen durch seine ent-
zündungshemmenden, antiviralen und anti-
biotischen Eigenschaften vor. Das Spurenele-
ment reguliert die Talgbildung und reduziert 
die Hautschädigungen durch Bakterien.
 Grüner-Tee-Extrakt beschleunigt den Hei-
lungsprozess, mildert Reizungen und ver-
ringert Rötungen im Gesicht. Er wirkt zudem 
antioxidativ und antibakteriell, reinigt die 
Haut sehr mild und entfernt Unreinheiten.
 Süßholzwurzelextrakt stärkt die Haut und 
wirkt beruhigend sowie reizlindernd. 
 Vitamin E (Tocopherol) ist entzündungs-
hemmend und hautberuhigend. In verschie-
denen Studien konnte nachgewiesen werden, 
dass Vitamin E effektiv Rötungen reduziert 
und die Hautzellen vor UV-Strahlen schützt. 
Das antioxidative Vitamin wirkt außerdem 
hydratisierend und fördert die Zellerneuerung 
in der Haut. 
 Vitamin C (Ascorbinsäure) wirkt antioxi-

dativ und antiinflammatorisch, außerdem 
schützt und stärkt es die Gefäße
 Panthenol/Vitamin B5 wirkt beruhigend 
und erhöht das Feuchthaltevermögen der Haut. 
Panthenol hat juckreizmildernde, wundhei-
lungsfördernde und entzündungshemmende 
Eigenschaften.
 Aloe vera kann ihre entzündungshemmen-
de Wirkung in den tiefen Hautschichten ent-
falten und hilft Wärmeentwicklung und Juck-
reiz zu reduzieren.

Reinigen und schützen
Milde, seifenfreie Reinigungswirkstoffe in 
pH-neutralen Waschlotionen oder Syn- 
dets schonen die empfindliche Haut, ohne 
diese auszutrocknen oder zu irritieren. 
Geeignete milde Tenside: Sodium Lau-
royl Sarcosinate und alle Tenside, die mit 
der Bezeichnung Gluccoside oder Betain 
enden. Da UV-Strahlung zu den starken 
Irritationsfaktoren zählt, ist eine kon-
sequente Anwendung von Sonnenschutz 
mit effektiven UV-Filtern für die Betroffenen 
äußerst wichtig!  



ANZEIGE
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