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Liebes Mitglied der 
DRH, liebe  
Interessierte an  
der DRH! 
Wir hören oft die Beschwerde, dass in 
Sachen Rosazea „nichts passiert“. Da 
dem nicht so ist, aber wir auch nur vage 
Informationen vorliegen haben, haben 
wir Frau Dr. I. Hadshiew einmal gebeten, 
uns ein bißchen was von der nationalen 
und internationalen Forschungsszene 
zu berichten. Das ist nun spannend und 
informativ gelungen. Einiges kennen 
wir schon und haben es vorgestellt. Aber 
auch neue Ansätze werden hier aufge-
führt und Sie können sich die angegebe-
nen Originaltexte besorgen und versu-
chen sie zu verstehen.
Allerdings muss man sagen, dass For-
schungs- oder Studienvorhaben bis zur 
Einführungsreife oft lange Wege gehen. 
Das dauert idR mehrere Jahre bis alle 
Beteiligten ihr OK geben. Aber immer-
hin, es passiert doch etwas, wenn auch 
manchmal außerhalb der Reichweite der 
Patienten und natürlich wie immer nicht 
genug für den Einzelnen.
In der Rubrik „Praxisgespräch“ hat 
unsere Dipl.-Psych. Sonja Dargatz ein In-
terview mit der Heilpraktikerin und Kos-
metikerin, Melanie Pakos, geführt. Hier 
geht es um die ästhetische Dermatologie. 
Sicherlich eine wertvolle Bereicherung 
der rein dermatologischen Behandlung. 
Das Äußerliche ist ja für viele Rosazea-
Betroffene oft schwerer zu ertragen als 
die Krankheit an sich. „Ich hatte immer 
so tolle Haut und nun das!“ hören wir in 
der Geschäftsstelle fast täglich. Vielleicht 
hilft Ihnen die ein oder andere Anregung 
von Frau Pakos dabei, wieder etwas in 
die Spur zu kommen.
Homöopathie bei Rosazea ist ein weiteres 
Thema dieser Ausgabe. Die Heilpraktike-
rin Sonja Kohn hat die Zusammenhänge, 
die Möglichkeiten und Grenzen dieser 

Komplementärtherapie praxistauglich 
dargestellt.
Hier werden Betroffene mit dem Willen 
Selbstheilungskräfte zu entwickeln und 
sich auf so eine Therapieart einzulassen 
wertvolle Anregungen finden.
Haben Sie sich für das Jahr 2016 beim 
Jahreswechsel auch etwas vorgenommen? 
Sonja Dargatz zeigt uns auf, wie wir es 
anstellen können, dass nicht schon nach 
ein paar Wochen im neuen Jahr alle gu-
ten Vorsätze wieder passé sind. Da ist ein 
bißchen Willenskraft gefragt. Leider siegt 
allzu oft der innere Schweinehund!
Die Sonne hat jetzt schon wieder ganz 
schön Kraft. Da gilt es, wieder auf aus-
reichenden Sonnenschutz zu achten. Der 
Spagat zwischen dem Sonnenlicht, das 
uns einerseits Fröhlichkeit und Lebens-
lust gibt aber andererseits für die Rosazea 
kontraproduktiv ist, fällt nicht immer 
ganz leicht. Fest steht, dass die UV-Belas-
tung sehr hoch ist, es aber auch Möglich-
keiten gibt, sich davor zu schützen, sei es 
aus der Tube oder modisch textil.
Man muss da irgendwie seinen eigenen 
Weg finden. Die Informationen Ihrer 
DRH können dabei helfen. 
Vorstand, Redaktion und Grafik wün-
schen Ihnen informative Lektüre.

Gemeinsam sind wir stark und die 
DRH ist immer für Sie da!

EDITORIAL INHALT

Ihre DEUTSCHE ROSAZEA HILFE e.V. 
 

 
     Thomas Schwennesen 
     1. Vorsitzender
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Ergebnisse aus 
der aktuellen 
Forschung und 
der neuesten  
Literatur

ÜBER ROSAZEA:

SCHWERPUNKT

von Priv.-Doz. Dr. med. Ina Hadshiew

In dieser Übersicht werden neue und interes-
sante Ergebnisse zur Rosazea präsentiert und 
soweit möglich die Artikel angegeben wo dies im 
Detail nachgelesen werden kann. Leider sind die 
Original-Artikel oft in Englisch verfasst, daher 
erfolgt hier eine Zusammenstellung auf Deutsch.
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Ergebnisse aus 
der aktuellen 
Forschung und 
der neuesten  
Literatur
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In einer interessanten, erst im März 
veröffentlichten Arbeit, wird er-
neut ein Versuch unternommen 
den Einfluss von Demodex-Milben 

(Haarbalgmilben) in der Ätiopathoge-
nese (Entstehung) der Rosazea zu un-
tersuchen. Mittels einer neuen Metho-
de, der reflectance confocal microscopy 
(Konfokalen Reflexions Mikroskopie) 
konnte bei 60 Patienten mit Rosazea 
eine deutlich höhere Besiedlung mit De-
modex Milben im Vergleich zum Kon-
trollkollektiv festgestellt werden. Eine 
Behandlung der Milben führte zu einer 
Abnahme der Schwere der Erkrankung 
sowie einer Verlangsamung des Krank-
heitsverlaufs.
Literatur: Demodex mites in acne 
rosacea: reflectance confocal microscopic 
study. Turgut et al., Australas J Derma-
tol. 2016 Mar 11

Auf die Behandlung dieser Milben zielt 
auch eine neue topische Substanz zur 
Behandlung der Rosazea (Ivermectin) 
ab, die seit Dezember 2014 in den USA 
und seit Mai 2015 in Deutschland zuge-
lassen ist. Als 1%ige Ivermectin Creme 
ist sie unter dem Namen Soolantra® er-
hältlich und hat bereits in großen Studi-
en eine hervorragende Wirksamkeit bei 
der papulopustulösen Form der Rosazea 
gezeigt. Insbesondere war sie sehr gut 
verträglich und signifikant wirksamer, 
als Metronidazol 0,75 %.
Literatur: Soolantra (Ivermectin) 1% 
Cream: A Novel, Antibiotic-Free Agent 
Approved for the Treatment of Patients 
with Rosacea. Raedler, Am Health Drug 
Benefits. 2015 Mar;8:122-5.
Ivermectin: A Review in Rosacea. 
Deeks, Am J Clin Dermatol. 2015 
Oct;16(5):447-52.

Seit vielen Jahren wird immer wieder er-
neut über die Pathogenese der Rosazea 
diskutiert. In einer schönen prospekti-
ven Studie mit dreijährigem Follow-up 
(Nachbeobachtung) wurde die Rolle von 
Demodex Milben (Haarbalgmilben), 
Helicobacter pylori und einer übermäßi-
gen Besiedlung des Darms mit Bakterien 
bei der Entwicklung der Rosazea unter-
sucht. Es zeigte sich, dass in der Tat die 
Besiedlung des Darmes der am stärksten 
relevante Faktor bei der Pathogenese 
der papulopustulösen Rosazea war. So 
erscheint es sinnvoll, unseren Therapie-
ansatz, insbesondere hinsichtlich der 
Eradikation (vollständige Entfernung 

bzw. Eliminierung eines Krankheitser-
regers. AnmdRed) von Helicobacter und 
anderen Darmkeimen, erneut zu über-
denken.
Litaratur: Etiopathogenesis of rosacea: 
a prospective study with a three-year 
follow-up. Agnoletti et al., G Ital Derma-
tol Venereol. 2016 Feb 18.

Seit einiger Zeit ist bereits ein hochselek-
tiver alpha-2 Rezeptoragonist mit stark 
vasokonstriktivem, also gefäßverengen-
dem, Effekt auf Blutgefäße mit einem 
Durchmesser kleiner 200 µm verfügbar. 
Dieser Stoff, namens Brimonidin, ist als 
topisches Gel unter dem Namen Mir-
vaso®, verfügbar. In einer neuen zwölf-
monatigen Folgestudie an 450 Patienten 
konnte erneut Wirkung und Sicherheit 
belegt werden, jedoch wurden auch Ne-
benwirkungen dokumentiert, wie zum 
Beispiel Hitzewallungen (9,1 %), eine 
Verstärkung des Erythems bei 6,5 %, 
eine Verschlechterung der Rosazea bei 
3,6 % oder ein brennendes Gefühl in 3,3 
% der Fällen. In seltenen Fällen kam es 
auch nach initialer Besserung des Haut-
zustandes, insbesondere der Rötung, zu 
einer Verschlechterung. Dieser Effekt 
verschwand jedoch nach Absetzen des 
Brimonidin Gels.
Literatur: The Role of Topical Brimoni-
dine Tartrate Gel as a Novel Therapeutic 
Option for Persistent Facial Erythema 
Associated with Rosacea. Johnson et 
al.,Dermatol Ther. 2015 Sep;5(3):171-81

Mit einer neuen Methode, der soge-
nannten dynamischen optischen Kohä-
renztomographie (dynamic OCT) las-
sen sich diese Effekte auf Gefäße auch 
in vivo, also am Menschen, unmittelbar 
messen und somit die Gefäßverände-
rung direkt beobachten. So konnte in 
einer aktuellen Studie aus dem Februar 
2016 gezeigt werden, dass nach Applika-
tion von Brimonidin tatsächlich mikro-
morphologische Veränderungen an den 
Gefäßen auftraten. Diese neue Methode 
erlaubt uns somit noch besser die the-
rapeutischen Effekte unserer Therapie 
(nicht nur der topischen Therapie, son-
dern zum Beispiel auch der Laserthera-
pie) zu messen.
Literatur: In vivo, micro-morphological 
vascular changes induced by topical 
brimonidine studied by Dynamic optical 
coherence tomography. Themstrup et al., 
J Eur Acad Dermatol Venereol.  
 2016 Feb 25. 

Seit einigen Jahren wird immer wieder 
erneut über die Rolle von Botulinumto-
xin als mögliche therapeutische Option 
bei der Rosazea diskutiert. Botulinumto-
xin ist ein neurotoxisches Protein, das die 
Wirkung von Acetylcholin auf die Mus-
keln hemmt und somit die Muskelkon-
traktion unterbindet. In der ästhetischen 
Medizin wird ‚Botox‘ daher primär zur 
Faltenbeseitigung durch Hemmung der 
mimischen Muskulatur eingesetzt.
Die Ätiologie der Rosazea ist multifak-
toriell und ein wichtiger Bestandteil der 
entzündlichen Komponente ist die soge-
nannte Neuroinflammation. Verschiede-
ne Proteine können diese Entzündungs-
reaktion mediiern (vermitteln), daher 
ist eine Beeinflussung dieser Peptide 
als Therapieoption denkbar. Einige der 
möglichen relevanten Peptide können 
zum Beispiel das VIP (vasoaktives in-
testinales Protein) oder auch CGRP 
(calcitonin related peptide) sein. Andere 
Neurotransmitter, die bei der Rosazea 
eine Rolle spielen sind Serotonin und 
Acetylcholin. Da bekannt ist, dass eine 
Dysregulation der Gefäße eine wichtige 
Rolle in der Entwicklung der Rosazea 
spielt, ist es möglich, durch Modulation 
dieser Neurotransmitter diese vaskuläre 
Fehlfunktion und auch Entzündungsre-
aktion zu beeinflussen.
Literatur: A new treatment regimen for 
rosacea: onabotulinumtoxinA. Dayan et 
al., J Drugs Dermatol. 2012

In der Tat konnte eine koreanische Ar-
beitsgruppe vergangenes Jahr zeigen, 
dass die intradermale Injektion von 
Botulinumtoxin zu einer deutlichen Re-
duktion des Erythems und des Flushes 
bei Rosazea führt. Auch wenn dieser Ef-
fekt nur an zwei Patienten gezeigt wurde, 
so scheint es doch sinnvoll, für die Zu-
kunft, auch diese therapeutische Strate-
gie näher zu untersuchen.
Literatur: Botulinum toxin for the treat-
ment of refractory erythema and flushing 
of rosacea. Park et al., Dermatology. 
2015;230(4):299-301
Unsere Expertin:
Priv.-Doz. Dr. med. Ina Hadshiew, Fachärztin für 
Dermatologie, Allergologie und Lasermedizin Klinik 
Derma Köln in Köln ist Re-
daktionsmitglied des Rosszea 
Journals und berät die DRH 
u. a. auch bei der Beant-
wortung von Fragen mit 
medizinischem Charakter, 
die uns aus den Reihen der 
Mitgliedschaft zunehmend 
erreichen
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SELBSTHILFE MIT 
Homöopathie 
BEI ROSAZEA

von Sonja Kohn, Heilpraktikerin
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Die Homöopathie steht unter 
Beschuss: Unwissenschaftlich, 
Placebo-Medizin, aber den-
noch massiv gefährlich – so 

haben derzeit mal wieder wissenschaftli-
che Randgruppen und pseudo-objektive 
„Online-Pedias“ der Homöopathie den 
Kampf angesagt. Kritik übt sich leicht und 
ist schnell herauskrakehlt, für das Verste-
hen einer Methode aber braucht es Ver-
ständnis – und für Verständnis braucht es 
Zeit und Offenheit. Homöopathie wirkt 
nicht bei jedem, nicht alles ist homöopa-
thisch behandelbar und Homöopathie 
erhebt auch nicht den Anspruch, ein All-
heilmittel zu sein, insbesondere, wenn es 
nach dem Vater der Homöopathie Samuel 
Hahnemann geht. Homöopathie ist eine 
Option, eine Wahlmöglichkeit – und zwar, 
wenn sie auf ein offenes „allopathisch 
wenig verdorbenes“ Milieu trifft, also auf 
einem Menschen, der nicht durch Anti-
biotika, Cortison oder sonstige chemische 
Medikamente so „vorbehandelt“ ist, dass 
die Selbstheilungskräfte, durch die stän-
dige Unterdrückung und Fremdsteuerung 
massiv blockiert sind. 
Deswegen sprechen Kinder, insbesondere 
Kleinkinder, häufig besser auf homöopa-
thische Behandlungen an als der multi-
morbide Patient, der sich zu seinem täg-

lichen Tablettencocktail noch 
drei Globuli einwirft und 

sich dann wundert, 
dass nichts passiert. 
Nebenbei bemerkt: 
Auch Tiere sprechen 
gut auf die Homöo-
pathie an, und denen 
müsste man theore-
tisch den Placebo-

Effekt erklären, damit sie 
verstehen, dass es jetzt nur ihr „Glau-

be“ ist, warum die kleinen Kügelchen sie 
von ihrem Leid kurieren.

Similia similibus currentur – 
Hahnemann’s  
Ähnlichkeitsgesetz

„Similia similibus currentur“, gleich 
„Ähnliches möge durch Ähnliches ge-
heilt werden“, ist der erste und wichtigs-
te Grundsatz auf dem die Homöopathie 
(homois = ähnlich, pathos = das Leiden) 
fußt. Anders formuliert: Das, was die Ge-
samtheit der Symptome an einem Gesun-
den hervorbringt, kann einen Kranken 
mit einer „ähnlichen Gesamtheit“ heilen. 
Bestes Beispiel ist die Küchenzwiebel, die 
bei einem Gesunden Augenbrennen, Trä-
nenfluss und Fließschnupfen verursacht, 
homöopathisch aber als Allium cepa bei 
Heuschnupfen und zum Beispiel Erkäl-
tung eingesetzt wird.

SELBSTHILFE MIT 
Homöopathie 
BEI ROSAZEA

 Entdeckung des „Simile“ Hahnemanns Chinarinden-Versuch

 Arzneimittelprüfung am Gesunden Zweiter Grundsatz

 Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden Erster Grundsatz

Samuel Hahnemann wird am 10. April 1755 in Meißen als Sohn eines Porzellanmalers 
geboren. Trotz einfachster Verhältnisse besucht Hahnemann die Meißner Stadtschule und 
gibt bereits im Alter von 12 Jahren Mitschülern Nachhilfe in Griechisch. 1770 erhält der 
sprachbegabte Hahnemann ein Stipendium und wechselt zur heute noch existierenden 
Fürstenschule St. Afra. Im Jahr 1775 beginnt der junge Samuel gegen den Willen des 
Vaters ein Medizinstudium in Leibzig und bestreitet, mittlerweile acht Sprachen beherr-
schend, seinen Lebensunterhalt mit der 
Übersetzung medizinischer Werke. Nach einer 
Zeit in Wien promoviert Hahnemann 1779 in 
Erlangen. Zwischen 1780 und 1805 lässt er 
sich Berichten zufolge in mehr als 20 ver-
schiedenen Orten nieder, um sich schließlich 
enttäuscht darüber, dass er mit seinem schul-
medizinischen Wissen nur wenig ausrichten 
kann, aus der ärztlichen Praxis zurückzuzie-
hen. Das Jahr 1790 wird zum Geburtsjahr der 
Homöopathie. Hahnemann übersetzt William 
Cullens „Materia media“ und stößt dort auf 
eine Abhandlung über die Chinarinde: China-
rinde heile das Wechselfieber (Malaria) durch 
ihre „magenstärkende Wirkung“. Damals noch 
davon ausgehend, dass Malaria durch ein 
„Verdürbnis“ des Magens entstehe. Hahne-
mann startet darauf einen Selbstversuch und 
testet die Rinde des Chinabaumes am eigenen 
Leib, mit dem Ergebnis, dass unter seiner 
Prüfung, alle ihm bekannten Symptome der 
Malaria in seinem Körper aufflackern, ohne 
dass er selbst an Malaria erkrankt ist. 

„Ich nahm des Versuchshalber etliche Tage zweimal täglich jedes Mal vier Quentchen 
gute China ein; die Füse, die Fingerspitzen usw. wurden mir erst kalt, ich ward matt 

und schläfrig, dann fing mir das Herz an zu 
klopfen, mein Puls ward hart und geschwind; 
eine unleidliche Ängstlichkeit, ein Zittern 
(aber ohne Schauder), eine Abgeschlagenheit 
durch alle Glieder; dann Klopfen im Kopfe, 
Röthe der Wangen, Durst, kurz alle mir sonst 
beim Wechselfieber gewöhnlichen Symptome 
erschienen nach einander, doch ohne eigent-
lichen Fieberschauder. Mit kurzem: auch 
die mir bei Wechselfiebern gewöhnlichen 
besonders charakteristischen Symptomen, die 
Stumpfheitt der Sinne, die Art von Steifigkeit 
in allen Gelenken, besonders aber die taube 
widrige Empfindung, welche in dem Periosti-
um über allen Knochen des ganzen Körpers 
ihren Sitz zu haben scheint- alle erschienen. 
Dieser Paroxysm dauerte zwei bis drei Stun-
den jedesmal, und erneuerte sich, wenn ich 
diese Gabe wiederholte, sonst nicht. Ich hörte 
auf, und ich ward gesund.“

Sechs Jahre später (1796) for-
muliert Hahnemann erstmals das 
„Ähnlichkeitsgesetz“: „Wähle, 
um sanft, schnell, gewiss und 
dauerhaft zu heilen, in jedem 
Krankheitsfalle eine Arznei, wel-
che ein ähnliches Leiden für sich 
erregen kann, als sie heilen soll.“ 
1820 veröffentlicht Hahnemann 
seine gesamten Erkenntnisse im 
„Organon der Heilkunst“, zwei 
Jahre später habilitiert er an der 
Universität Leipzig und hält dort 
sieben Jahre Vorlesungen über 
Homöopathie.
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Das Prinzip der  
Lebenskraft – Dynamis

Ähnlich wie in der Traditionellen Chine-
sischen oder Ayurvedischen Medizin geht 
man in der Homöopathie davon aus, dass 
es eine Art Lebenskraft gibt, die als „Dy-
namis“ den materiellen Körper belebt und 
alle seine Teile – Körper, Geist und Seele – 
im  Gleichgewicht hält. Ohne Lebenskraft 
– kein Leben.

„Der materielle Organismus, ohne  
Lebenskraft gedacht, ist keiner Tätigkeit, 
keiner Selbsterhaltung fähig.“ 
[Organon § 10]

Krankheit entspricht nach dieser Defi-
nition einer „Verstimmung der Lebens-
kraft“ und Homöopathie stellt, ganz ein-
fach gesagt, die Stimmung wieder her: Es 
findet eine sogenannte „Umstimmung“ 
(Umstimmungstherapie) statt. Ziel: Stär-
kung der Abwehrkraft und damit Anre-
gung der Selbstheilungskräfte des Kör-
pers.

Niemals Schaden zufügen – 
Nil nocere –  
Die kleinste Dosis zählt!

Kommen wir zum umstrittensten Prinzip 
der Homöopathie, der „Potenzierung“, 
sprich „Verdünnung und Dynamisierung“ 
der Arzneisubstanz. Hahnemann hatte 
ursprünglich gar nicht vor, seine Arznei-
en „unendlich klein“ zu verdünnen. Er ist 
schlichtweg einem ärztlichen Prinzip ge-
folgt, das da heißt: Nil nocere – niemals 
Schaden zufügen. Und dieses Gesetz gilt 
auch heute noch und es wird überall in der 
Therapie eingesetzt, beispielsweise in der 
modernen Krebstherapie: Es wird immer 
die geringste Menge an Wirkstoff gesucht, 
die den größten Effekt erzielt und den ge-
ringsten Schaden, am besten gar keinen 
Schaden am Patienten, bewirkt. Auch im 
Bezug auf die Haut! Dies gilt für Wirk-
stoffcremes als auch für Medikamente wie 
Cortison. Auch hier wird die Haut gezielt 
„eingestellt“, damit sie, durch manchmal 
notwendige allopathische Mittel, keinen 
Schaden nimmt.

An der homöopathischen Verdünnung 
hängt sich die biochemische Wissenschaft 
auf. Die Wirkungsweise der Homöopathie 
ist jedoch keine biochemische, sondern 
eine gänzlich andere. Sie beruht auf physi-
kalischen Gesetzen und zählt damit zu den 
sogenannten „Informationstherapien“. 

Mit der Verdünnung allein ist es jedoch 
nicht getan. Nach jedem Verdünnungs-
schritt wird die Arznei nach einem be-
stimmten Verfahren verschüttelt und da-
mit nach Hahnemann „dynamisiert“, bzw. 
potenziert. 

Potenzierung bedeutet demnach „potent 
machen“, das heißt, das Potenzial der Arz-
neisubstanz, das eben nicht (nur) in dem 
bisschen Materie (Arzneimasse) steckt, 
wird ans Licht gebracht, sozusagen „her-
auskristallisiert“ (Cluster-Theorie). 

„Das Erstaunliche ist, und das war 
für mich auch überraschend selber als 
Physiker, dass es nun genau in die andere 
Richtung geht. Nämlich dergestalt, dass 
wir keine stabilen Cluster finden bei den 
homöopathischen Potenzen, in den un-
tersuchten Lösungen. Sondern eigentlich 
das Gegenteil, nämlich eine Dynami-
sierung dieser Bewegungen. Also man 
darf sich diese Cluster nicht zu statisch 
vorstellen, denn die gruppieren sich 
millionenfach in der Sekunde um und 
neu. Und gerade diese Bewegung scheint 
durch die homöopathische Potenzierung 
intensiviert zu werden. Also man misst 
so etwas wie eine Art höheren Energie-
zustand, den wir aber noch nicht genau 
erfassen können.“
[Stephan Baumgartner, Physiker,  
Universität Bern]
Quelle:  
dzvhae-homoeopathie-blog.de/?p=183 Fo
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 Die Homöopathische „Verdünnung“

Beispiel: Dezimalpotenzen  („D-Potenz“):  
1 Teil Arznei + 9 Teile Lösungsmittel = 10 Teile = D1 (Urtinktur)

 1 Teil D1 + 9 Teile Lösungsmittel = 10 Teile = D2 (1:100)

 1 Teil D2 + 9 Teile Lösungsmittel = 10 Teile = D3 (1:1000)

 1 Teil D3 + 9 Teile Lösungsmittel = 10 Teile = D4     

   (i.d.R. verschreibungsfrei, außer BTM)

   1 Teil D4 + 9 Teile Lösungsmittel = 10 Teile = D5

   1 Teil D5 + 9 Teile Lösungsmittel = 10 Teile = D6 (verschreibungsfrei)

Nicht die substantielle Menge einer Arznei ist für die Homöopathie entscheidend, sondern 
das „Potenzial“ (elektromagnetische Feld), das der Arzneistoff entfaltet! 

 Was ist größer? Die Masse oder das Feld?

Sichtbare Materie macht nach Nobelpreisträger Carlo Rubbia nur einen milliardsten Teil 
vom tatsächlich existierenden Universum aus. 
 
   Verhältnis Masse zu Energie: 1 zu 1.000.000.000 
 
„Wir betrachten gewöhnlich nur die Materie, weil wir sie sehen und anfassen können. Viel 
wichtiger sind jedoch die Wechselwirkungsquanten (Energie), welche die Materie zusam-
menhalten und deren Struktur bestimmen.“
                                                                            Carlo Rubbia, Physik-Nobelpreisträger

Es geht also in der Homöopathie viel-
mehr darum, welche Wechselwirkung 
die „elektromagnetische Kennung“ 
(„Schwingung“) des homöopathi-
schen Mittels mit unserem Organis-
mus hat und mit welchen Kräften es 
auf unsere Struktur wirkt. Im Grunde 
genommen sind homöopathische 
Mittel „Datenträger“, die wir in unser 
durch Krankheit fehlgesteuertes 
System einwerfen.

   Hinweis: Hat unsere „Hardware“  
   massiven Schaden erlitten, ist die 
   Wirkung der Homöopathie unter 
   Umständen eingeschränkt.
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Homöopathiehersteller arbeiten sich damit 
zum (Wesens-)„Kern“ mit dem höchsten 
Informationsgehalt des Arzneistoffs vor. 

Deshalb gilt: Je kleiner, desto mächtiger!
Das Prinzip der kleinsten Gabe

Prinzip der Individualisierung 
und Gabe von Einzelmitteln

In der klassischen Homöopathie geht 
man davon aus, dass jeder Mensch ein 
einzigartiges Individuum ist. Folglich er-
gibt sich, dass es keine „Pauschaltherapie“ 
gibt, die bei einer bestimmten Krankheit 
jedem Patienten „übergestülpt“ wird. Das 
heißt, es gibt nicht „DAS“ eine homöopa-
thische Mittel bei Rosazea, sondern jeder 
Patient erhält DAS eine Mittel, das für ihn, 
in seiner Gesamtheit mit Körper, Geist 
und Seele, genau das richtige ist. Unter 
Umständen bedeutet das 100 Patienten 
mit Rosazea, erhalten 100 verschiedene 
Globuli. Die homöopathische Anamnese 
als auch die Therapie einer chronischen 
Hauterkrankung wie Rosazea ist ein Pro-
zess. Es kann also unter Umständen eine 
längere Zeit in Anspruch nehmen, bis das 
richtige Mittel gefunden ist und bis der 
Körper den Weg in Richtung Selbsthei-

lung einschlägt. Wollen Sie Ihre Rosazea 
im „Wesenskern“ behandeln, dann ist es 
sinnvoll, sich an einen klassisch arbeiten-
den Homöopathen (Arzt oder Heilprakti-
ker) zu wenden.

Akuthilfe bei Rosazea

Akute Phasen von Rosazea rechtfertigen 
meines Erachtens die Gabe von homöo-
pathischen „Allroundern“, vor allem dann, 
wenn Ihr Allgemeinbefinden stark beein-
trächtigt ist. Sie dringen mit diesen Mitteln 
vermutlich nicht zum „Wesenskern“ Ihrer 
Rosazea vor, können aber Ihren Leidens-
druck mildern oder die Rosazea damit  in 
Schach halten.

Für die Selbsthilfe empfiehlt sich die An-
wendung von homöopathischen Mitteln 
in der sogenannten „C12“ (Centesimalpo-
tenz). Eine Einzelgabe besteht aus vier bis 
fünf Globuli, als Pauschalempfehlung gilt: 
Stündliche Wiederholung, bis zum Ein-
treten von Besserung, maximal sechs mal 
am Tag. Eine Erstreaktion („Verschlimme-
rung“) kann auch bei der Selbstbehandlung 
auftreten. Wichtiger Indikator ist: Dennoch 
sollte sich das Allgemeinbefinden bessern, 
sonst ist das Mittel nicht gut gewählt.

Jeder hat Selbstheilungs- 
kräfte – Nicht jeder ist sich 
selbst der beste Arzt

Die Selbsthilfe hat natürlich Grenzen: 
Grundsätzlich gilt, sie ersetzt nicht die 
Behandlung durch einen Homöopathen, 
Arzt oder Heilpraktiker! Spätestens bei 
schweren Infektionen oder hohem Lei-
densdruck hört die Selbstbehandlung auf. 
Wir möchten Sie jedoch ermutigen, für 
sich und Ihre Gesundheit Selbstverant-
wortung zu übernehmen. Das ist der Auf-
trag der Selbsthilfe. Ein weiterer Auftrag 
ist der Austausch. Gern nehmen wir Ihre 
Erfahrungen und Anregungen auf und 
freuen uns auf Dialog.

Autorin: Sonja Kohn, Heilpraktikerin, Freie Re-
dakteurin. Mitglied der AG Haut, Dozentin an den 
Paracelsus Heilpraktikerschulen. Kontakt:  
www.naturheilpraxis-kohn.de

Die Ratschläge in diesem 
Beitrag sind von der Autorin 
sorgfältig erwogen und 
geprüft, dennoch können 
wir eine Garantie nicht 
übernehmen. Eine Haftung 
der Autorin bzw. des Verlages 
für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden ist ausge-
schlossen.Fo
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 Apis mellifica Honigbiene

 Belladonna Tollkirsche

 Ferrum metallicum Reduziertes Eisen

 Lachesis Buschmeister

 Sanguinaria Kanadische Blutwurzel

 Sulfur Sublimierter Schwefel

 Folgende Mittel (alle in C12) können bei Rosazea eine Option sein:

Kennzeichen: Beschwerden, die denen 
eines Bienenstichs ähneln: Haut rot, 
verquollen, Brennen, Stechen, Quaddeln, 
Entzündungsprozesse, Unerträglichkeit 
von Berührung, Augenbeteiligung, Erysipel 
(wörtlich: rote Haut), Wärmeunverträglich-
keit, Besserung durch kühle Anwendung, 
Geschäftigkeit

Kennzeichen: „blühendes Gesicht“, 
rosiges Aussehen, plötzliches Erröten, rot 
geflecktes Gesicht, Kreislaufstörungen, 
Schwäche und Anfälligkeit, Neigung zu 
Kopfschmerzen

Kennzeichen: Blutandrang zum Gesicht, 
Rötung des Gesichts, eventuell Blässe in 
der Gegenphase, Hitzewallungen, trocke-
ne, brennende Schleimhäute

Kennzeichen: rotes Gesicht; heiß, rot, 
trocken, brennend, pochend, eventuell 
Schwellung, plötzlicher Beginn (Flush), 
wichtiges Mittel bei akuten Entzündungen 
und Infektionen, Folgen von Sonnenein-
strahlung, Überempfindlichkeit

Kennzeichen: Blutwallungen zum Kopf, 
Hitzewallungen, Haut blaurot, seelisch 
sehr erregt, leidenschaftlich, Entzündun-
gen mit Neigung zur Infektion, Karbunkel, 
trockene Haut, trockener Mund, kalte 
Füße

Kennzeichen: mager oder wohlgenährt mit 
rotem Gesicht, Gastritis, venöse Stauun-
gen, Hitzewallungen, trockene unreine 
Haut, auch Akne, brennende, juckende 
Hautauschläge, seborrhoisches Ekzem, 
auch Psoriasis
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PRAXISGESPRÄCH

 Mein Tätigkeitsfeld:
„Dermatologische 
 Ästhetik“

Im Rahmen der Interviewreihe „Praxisgespräche“ wird 
fortlaufend das Gespräch zwischen dem Deutschen Rosazea 
Hilfe e.V. und niedergelassenen Dermatologinnen und 
Dermatologen oder Fachärztinnen und Fachärzten anderer 
Fachbereiche gesucht, um Rosazea Betroffene grundlegend 
über Behandler, ihr Rosazea-Verständnis, ihre Behand-

lungsschwerpunkte etc. zu informieren.
Ferner wird in dieser Interviewreihe darauf Wert gelegt, 
dass Fachbegriffe gleichsam für Vereinsmitglieder erläutert 
werden, um auf diese Weise für „Dermatoedukation“ zu 
sorgen, d.h. Mitglieder werden gleichsam aus dermatologi-
scher Sicht weitergebildet.
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Dipl.-Psych. Sonja Dargatz im „Praxisgespräch“ mit

Melanie Pakos
Heilpraktikerin und Kosmetikerin, Berlin

ROSAZEA journal: Hallo Frau Pakos, ich 
freue mich, Ihnen meine Fragen aus dem 
Themenbereich der „Ästhetik“ stellen zu 
können. Sie sind als Heilpraktikerin und 
Kosmetikerin in Berlin (www.heilpraxis-
pakos-berlin.de) tätig. Wie kam es zu Ihrer 
Tätigkeit  im dermatologischen Bereich? 

Pakos: Das Thema Dermatologie liegt 
nahe, wenn man Heilkunde und Kosme-
tik miteinander verbindet. Auf den ersten 
Blick erscheint das vielleicht sonderbar, 
allerdings ist die Behandlung von Hau-
terkrankungen schon immer auch eine 
Domäne von Heilpraktikern gewesen. Ins-
besondere die Darmsanierung, Methoden 
zur Stressreduktion oder Anwendungen 
von Heilpflanzen kommen hier zum Ein-
satz.
Die Kombination beider Berufszweige ist 
nicht oft zu finden, entweder haben Heil-
praktiker oder Ärzte keine Kosmetikausbil-
dung oder Kosmetikerinnen fehlt die me-
dizinische Basis bzw. Heilerlaubnis. Da ich 
sowohl die medizinischen und heilkundli-
chen, als auch kosmetische Methoden zur 
Hautbehandlung anwenden darf, bekommt 
der Patient / Kunde wirklich eine ganzheit-
liche Beratung und daraus maßgeschnei-
derte Behandlungen in meiner Praxis.
 
ROSAZEA journal: Sie selbst beschreiben 
Ihr Tätigkeitsfeld als „dermatologische Äs-
thetik“. Was genau verstehen Sie darunter?

Pakos: Der Begriff Ästhetik ist auf viele 
Themenbereiche anwendbar, zum Beispiel 
im  künstlerischen Sinn. Da ich meine Be-
rufung als Kunst verstehe, entsteht durch 
den Begriff Ästhetik eine Verbindung von 
meinem Angebot als Heilpraktikerin und 
Kosmetikerin. Dermatologische Ästhetik 
oder auch ästhetische Medizin genannt, 
bezieht sich auf die Herstellung von schö-
ner Haut und Gesichts/Körperformen.

ROSAZEA journal: Auf Ihrer Internet-
Präsenz beschreiben Sie Ihre Schwerpunkte: 
Dermatologie und Kosmetologie, Ästheti-
sche Therapie und Anti Aging Medizin, Re-
gulationsmedizin und Neurosomatik. Mit 
welchen Verfahren arbeiten Sie im Rahmen 
der Ästhetik-Therapie?

Pakos: Hauptsächlich mit Mikroderma-
brasion (kontrollierte Abschleifung der 
Haut mittels Korundkristallen), Ultra-
schall, Hydroporation (Auffrischung und 

Glättung des Hautbildes mittels Poring-
Methode), Mikroneedling (Perforati-
on der Haut mittels feinen Nadeln, von 
0,25mm bis 2mm Nadellänge kontrolliert 
per elektronischem Gerät auch Stamp 
genannt, minimalinvasiv, reaktiviert die 
Selbsheilungskräfte der Haut), Mesothe-
rapie (Einbringung von Injektionen mit 
homöopathischen sowie niedrigdosierten 
herkömmlichen Medikamenten in die 
mittlere (meso) Hautschicht - Injektions-
akupunktur -) mit Eigenblut und Hyaluro-
nunterspritzungen.

ROSAZEA journal: Im Rahmen der Regu-
lationsmedizin versucht man, Prozesse im 
Körper des Betroffenen wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen. Welche alternativen Heil-
methoden setzen Sie dazu ein? Welche Pro-
zesse bzw. Funktionen spielen dabei gerade 
bei Rosazea-Betroffenen eine Rolle?

Pakos: An erster Stelle steht ein Check 
up des Stoffwechsels durch Blutlabor und 
Stuhldiagnostik. Eine ordentliche Anam-
nese verhilft zu dem geeigneten Therapie-
Ansatz. Ich erstelle einen persönlichen 
Ernährungsplan inklusive Darmsanierung 
und orthomolekularen Ergänzungen, bie-
te Akupunktur / Neuraltherapie/ Injekti-
onen/Infusionen und psychologische Me-
thoden zur Stressreduktion an.

ROSAZEA journal: Was genau versteht 
man unter „Matrix Regeneration“? Welche 
Methoden kommen hier weshalb zum Ein-
satz? In wieweit können chronische Hautbe-
troffene mit Rosazea davon profitieren?

Pakos: Unter Matrix Regeneration versteht 
man die Förderung von Heilungsprozes-
sen in verschiedenen Strukturen unseres 
Körpergewebes. Der Knochen hat eine an-
dere Matrix als die Haut usw.
Mit meinem Heilpraktiker-LDM Gerät, 
welches unterschiedliche Ultraschallfre-
quenzen moduliert, kann ich durch ge-
eignete Programme diverse Strukturen 
„beschallen“ und somit eine Reduzierung 
von Entzündungsprozessen erwirken und 
Heilungsprozesse beschleunigen. Zum 
Beispiel Hautekzeme, Akne, aber auch 
Schwellungen / Rötungen lassen sich da-
mit sehr gut reduzieren. Am Anfang steht 
meistens eine Kur mit 6-8 Behandlungen 
in kurzen Abständen, danach kommt die 
Erhaltungsphase 1-2 Mal pro Monat oder 
weniger, je nach Bedarf.

Ich empfehle meinen Patienten die Kom-
bination von geeigneten Heimpflegepro-
dukten um die Therapie zu unterstützen, 
denn der Ultraschall bewirkt auch noch 
viele Stunden nach der Behandlung eine 
verbesserte Aufnahme über die Haut.

ROSAZEA journal: Einen weiteren Schwer-
punkt Ihrer Arbeit stellt die Neurosomatik 
dar. Was genau bedeutet Neurosomatik? 
Wie unterscheidet sich die Neurosomatik 
von der Psychosomatik? Wie lässt sich hier 
ein Bezug zur Behandlung einer chroni-
schen Hauterkrankung wie Rosazea her-
stellen, wenn diese doch keine psychoso-
matischen, sondern ggf. somatopsychische 
darstellen? Diese Hauterkrankungen haben 
ja biologische Ursachen, seelische Belastun-
gen können jedoch den Verlauf der Erkran-
kung beeinflussen.

Pakos: Die begriffliche Orientierung oder 
Sortierung ist nicht einfach wenn man 
versucht diese Kreislaufproblematik in 
medizinische Fachbegriffe einzuordnen. 
Es ist wie die Frage nach der Henne und 
dem Ei, was war zuerst da? Die mögliche 
Frage ist warum wird genau diese geneti-
sche Anlage aktiviert? 
Meine Erfahrung zeigt, dass es für den 
Patienten wichtig ist, psychologische und 
seelische Erleichterung zu bekommen, da 
sie durch die Sichtbarkeit des Hautprob-
lems besonders unter Stress stehen. 
Ich habe mich für den Begriff Neurosoma-
tik entschieden, erstens um das Wort „Psy-
cho“ nicht verwenden zu müssen, zweitens 
weil es besser beschreibt um was es geht 
: Stressbedingte Symptome des Körpers 
durch Ungleichgewichte der nervlichen 
Anspannung und Entspannung, sowie da-
raus resultierende Hormonausschüttun-
gen und Körpermillieu-Störungen. Das 
alles führt allgemein zur Herabsetzung 
des Immunsystems und somit zu einer Be-
günstigung von Entzündungsprozessen im 
Körper. Bei entsprechender Disposition 
äußert sich das eben über die Haut.
Ich arbeite in meiner Praxis mit Ge-
sprächstherapie/Systemische Therapie, 
EMDR Traumatherapie und in Zukunft 
(in Ausbildung) mit Hypnose und dem 
Yager Code *.

ROSAZEA journal: Innerhalb Ihres Aest-
hetik Angebotes bin ich über Verfahren wie 
„Liquid Lift“, „Vampir Lift“ und „Needling“ 
gestolpert. Was genau verbirgt sich dahinter? Fo
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SCHWERPUNKT

Pakos: Liquid Lift beschreibt eine Unter-
spritzung mit Hyaluronsäure-Gel zur An-
hebung und Modellierung der Gesichtszü-
ge. Der Trend geht dahin, dass man nicht 
mehr einzelne Falten unterspritzt, sondern 
vorher analysiert warum hier und dort 
Falten bzw. Kontourverluste entstehen 
und dann an der Ursache ansetzt. Eine 
Nasolabialfalte entsteht doch häufig über 
eine Absackung der Wangenpartie, des-
wegen hebt man erst die Wange und baut 
danach eventuell noch Stützpfeiler in die 
Nasolabialfalte.
Eine Empfehlung der Herangehensweise 
kann natürlich nur über eine persönliche 
Analyse erfolgen. Jedes Gesicht ist anders!
Das Vampir Lift funktioniert mit Eigen-
blut des Kunden, dieses in der Praxis abge-
nommen und sofort besonders aufbereitet. 
Das gewonnene Plasma wird in die Haut 
per Mesotherapie injeziert oder über Nee-
ding (engl.: Nadeln) auf Fläche in die Haut 
eingearbeitet. Vorteil ist hier das enorme 
Regenerationspotential und alles Bio! 
Auch zur Kopfhautregeneration / Haar-
verlust zu empfehlen.
Das Needling oder Microneedling per-
foriert die Haut also setzt bewusst und 
kontrolliert kleine Verletzungen um die 
Wundheilung zu triggern. Besonders toll 
zur Straffung der Haut und allgemeine 
Verfeinerung des Teints, auch zur Narben-
behandlung anwendbar. Heute ist dieses 
Verfahren technologisch ausgereift, hygi-
enisch und schmerzarm. Die Japaner be-
nutzen vor vielen Jahren das sogenannte 
Pflaumenblütenhämmerchen.

ROSAZEA journal: Sie beschreiben auf ih-
rer Homepage, dass Sie Hautanalysen mit 
dem Skinanalyer med 3 durchführen. Um 

was für ein Verfahren handelt es sich hier-
bei? Welche Unterschiede würde man damit 
bei der Haut von Rosazea-Betroffenen vor-
finden?

Pakos: Über spezielle Mess-Sonden und 
einem Computerprogramm kann ich 
mit den Skinalyzer folgende Messungen 
durchführen: Tiefenfeuchtigkeit, Sebum 
(Lipid/Fett), Elastizität, Faltentiefe, Ober-
flächenstruktur, Porengröße und Pigmen-
tation.
Diese Ergebnisse weisen den Weg zur ge-
eigneten Produktauswahl für Behandlun-
gen und Heimpflege. Bei Rosazea ist der 
Lipid Gehalt interessant und die Zoom 
Ansicht  von vorhandenen Rötungen und 
Äderchen. 

ROSAZEA journal: Unter dem Stichwort 
Kosmetik stellen Sie dar, dass Sie unter an-
derem mit Reviderm Technologien arbei-
ten. Welche Technologien kommen dabei 
zum Einsatz? Welche Kosmetik-Präparate 
verwenden Sie? Wobei werden dabei Unter-
schiede im Einsatz bei Rosazea-Betroffenen 
deutlich?

Pakos: Ich arbeite unter anderem mit dem 
Reviderm System, weil ich hier eine perfek-
te Symbiose zwischen Gerätetechnologie 
und Produkt finde. Die Kosmetikprodukte 
wurden für diese Kombination entwickelt 
und haben sich neben Anti Aging bestens 
bei problematischen Hautbildern bewährt. 
Durch das Baukasten System kann man 
sehr individuell die Hautpflege gestalten. 
Zur Technik gehören Hautanalysegerät, 
Mikrodermabrasion, Mikroneedling und 
Celljet-Ultraschall.
Eine neue Behandlungsform (nicht von 

Reviderm) ist der Jetpeel . Hier werden 
über Luftdruck in Kombination mit ge-
reinigtem Wasser Wirkstoffe gezielt und 
schmerzfrei in die Haut geschleust. Da-
mit habe ich sensationelle und schnelle 
Ergebnisse bei Akne und Couperose/Ro-
sazea. 

ROSAZEA journal: Welche Grundregeln 
möchten Sie Hautbetroffenen für den alltäg-
lichen Umgang mit ihrer Haut mit auf den 
Weg geben, um ein gutes Fundament für die 
Haut - ein Leben lang - zu legen?

Pakos: Die allgemeinen Grundregeln sind 
den Betroffenen bestimmt bekannt. Wel-
che sich davon im Alltag umsetzten lassen 
muss jeder selbst entscheiden. Ich finde 
persönliche Empfehlungen generell bes-
ser, zumal sich so viel geändert hat im Ver-
ständnis über diese Hautprobleme. Zum 
Beispiel ist auch immer noch in den Köp-
fen dass man Couperose/Rosazea nur mit 
`Samthandschuhen´ anfassen sollte.
Inzwischen macht man auch Mikroderm-
abrasion, Säurepeelings und Durchblu-
tungsfördernde Anwendungen. Da sieht 
man direkt nach der Behandlung nicht 
aus wie eine chinesische Porzellanpuppe, 
aber es hilft langfristig das Hautbild zu 
verbessern. Targeting, also zielorientierte 
Behandlungen sind hier angesagt.
Mein Tipp: suchen Sie sich ein gutes me-
dizinisch orientiertes Kosmetikinstitut 
/ Heilpraktiker usw. und lassen sich dort 
pflegetechnisch gut beraten und einstellen. 
Das dauert seine Zeit und braucht Geduld. 
Sauna ist ja auch immer ein Thema. Diese 
Frage wird mir häufig gestellt. Meine Mei-
nung ist, dass die Stressentlastung durch 
Sport-Wellness / Sauna manchmal besser 
ist, als sich wieder einmal mit Verhaltens-
regeln zu beschweren. Es muss doch nicht 
die heißeste Sauna sein, vielleicht reicht 
das Sanarium mit gemäßigten Tempera-
turen? Ein maßvoller Umgang mit den ty-
pischen Triggern wie Rotwein, Parmesan, 
Sonne etc. darf erlernt werden. 
Manchmal lohnt sich auch ein Blick auf 
die hormonelle Situation.

ROSAZEA journal: Wir danken Ihnen, 
dass Sie sich die Zeit genommen haben, un-
sere Fragen zu beantworten!

* Die Yager Therapie ist ein von Dr. Edwin Yager 
entwickelte Therapiemethode, welche gezielt jene 
geistigen Fähigkeiten des Menschen nutzt, die häufig 
unbeachtet bleiben. Jeder besitzt unbewusste, mentale 
Fähigkeiten, die in allen Menschen vorhanden sind, 
aber eben nur sehr selten genutzt werden. Die Yager 
Therapie ermöglicht es dem Klienten nun, genau diese 
geistigen Fähigkeiten und Ressourcen zu nutzen, um 
die Ursache(n) eines Problems zu erkennen und zu 
lösen, ähnlich wie bei der Hypnoanalyse, nur auf einer 
vollkommen unbewussten Ebene, quasi im Hinter-
grund (Zitat lt. http://hypno-institut.com)



Noch Fragen?
www.hautsache.de

Das Hautportal rund um  Neurodermitis, Rosazea, Vitiligo und Gesunde Haut
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E inige Wochen ist es nun schon 
wieder her, seitdem das neue 
Jahr, 2016, begonnen hat. Vie-
le von uns denken zum Jah-

reswechsel über gute Vorsätze nach, über 
das, was im Neuen Jahr anders oder besser 
werden soll. Menschen pflegen diesbezüg-
lich ganz unterschiedliche Rituale, z.B. 
nehmen sie sich Zeit, um sich mit ihrem 
Terminplaner des auslaufenden Jahres zu-
rückzuziehen und das Jahr gedanklich Re-
vue passieren zu lassen. Andere setzen sich 
„einfach“ dieses oder jenes Ziel, damit es 
im Neuen Jahr schlichtweg besser werden 
kann. Wie kommt es aber, dass trotz guter 
Vorsätze manche Ziele im Neuen Jahr nur 
kurze Zeit umgesetzt werden und dann 
schon nach einigen Wochen zum Erlie-
gen kommen? In wieweit sollte man sich 
überhaupt noch gute Vorsätze vornehmen, 
wenn doch die alten Gewohnheiten als 

liebgewonnene Rituale so schwer aufzu-
geben sind? Schon Johann Wolfgang von 
Goethe sagte: „Gut ist der Vorsatz, aber die 
Erfüllung ist schwer.“

Gute Absichten…

Hinter Vorsätzen zum Neuen Jahr verber-
gen sich gute Absichten. Doch die Absicht 
alleine muss nicht unbedingt genügen, um 
den „inneren Schweinehund“ mit ins Boot 
holen zu können, damit man tatsächlich 
aktiv wird. In den 80er Jahren begründe-
ten E. A. Locke und G. P. Latham die „Goal 
Setting Theory“, zu Deutsch die „Zielset-
zungstheorie“. Diese nimmt Bezug auf be-
stimmte Voraussetzungen, die eine Leis-
tungssteigerung bedingen könnten. Das 
Akronym „SMART“ selbst soll erstmals 
1981 vom Unternehmensberater George 
T. Doran schriftlich festgehalten und ver-

öffentlicht worden sein, welches die Ziel-
kriterien genau spezifiziert.

SMARTe Ziele

Mittels der SMART Zielkriterien lassen 
sich Ziele ganz konkret planen, damit diese 
im besten Fall auch eine Aussicht auf Er-
folg haben. Der Buchstabe S steht im Engli-
schen für „S pecific“ bzw. im Deutschen für 
spezifisch, das bedeutet, dass Ziele entspre-
chend präzise formuliert sein sollten. Mit 
dem Buchstaben M wird das Kriterium „M 
easurable“ im Englischen bzw. die Mess-
barkeit im Deutschen beschrieben. Denn 
Ziele sollen auch so aufgestellt werden, 
dass ihr Erreichen auch messbar ist. Mit-
tels des Buchstaben A für „A ttractive“ im 
Englischen und Attraktivität im Deutschen 
wird darauf hingewiesen, dass Ziele für 
eine Person motivierend und anziehend Fo
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Wie man  
VORSÄTZE ZUM 

NEUEN JAHR 
im Alltag verankern 

kann…

von Dipl.-Psych. Sonja Dargatz
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gestaltet sowie ebenso aktiv beeinflussbar 
sein sollten, damit diese auch eine entspre-
chende Motivation und Selbstwirksamkeit 
erlebt. Schließlich sollten Ziele auch mög-
lich bzw. erreichbar sein im Alltag, was mit 
dem Buchstaben R für „R ealistic“ bzw. 
einer realistisch Zielsetzung verdeutlicht 
wird. Schließlich sollen Ziele auch „termi-
nated / time bound“ bzw. terminiert sein, 
worauf der Buchstabe T verweist, d.h. ein 
klarer Zeitrahmen wird benötigt.

Vorsätze als Hautbetroffene

Als Betroffener einer Hauterkrankung wie 
Rosazea werden Sie möglicherweise im ver-
gangenen Jahr gute und weniger gute Zeiten 
in Ihrer Haut erlebt haben. Deshalb macht 
es Sinn, sich für neue Vorsätze Zeit zu neh-
men, und zurückblickend all jene Momente 
Revue passieren zu lassen, in denen Sie im 
vergangenen Jahr Ihre Hautbetroffenheit 
vergessen konnten. Fragen Sie sich auch, in 
welchen Momenten Sie wirkliche Momente 
des Glücks genießen durften. Erleben Sie 
diese Momente bzw. Situationen gedank-
lich noch einmal, indem Sie sich mit all 
Ihren Sinnen an diese zurückerinnern. Und 
wenn Sie dann eine wunderbare Erinne-
rungslandschaft vor Ihrem inneren Auge 
haben, überlegen Sie sich, welche Momente 
bzw. Situationen Sie auch im Neuen Jahr 
wieder erleben möchten. Lassen Sie vor Ih-
rem inneren Auge eine Ziel- bzw. Wunsch-
landschaft aufkommen, die Sie sich ebenso 
mit all Ihren Sinnen ausmalen.
Im nächsten Schritt geht es nun darum, 
Ihre Vorsätze bzw. Ziele derart zu planen, 
dass diese im Alltag auch eine gute Chan-
ce haben, umgesetzt zu werden. Fragen 
Sie sich, was das Spezifische in jenen Situ-
ationen war, in denen Sie glückliche bzw. 

hautvergessene Momente erleben durften. 
Überlegen Sie, woran diese Momente iden-
tifiziert werden können. Denken Sie darü-
ber nach, wie Sie Ihre Vorsätze möglichst 
attraktiv gestalten können, sodass Sie diese 
gerne einplanen mögen. Und wichtig ist 
es ebenso, dass Sie in Ihre Überlegungen 
miteinbeziehen, Ihre Ziele realistisch zu 
formulieren, damit diese Momente in Ih-
rem Alltag auch ihren rechten Platz finden 
können. Letztlich ist es unerlässlich zu be-
achten, dass Ihre Ziele im Alltag einen pas-
senden zeitlichen Rahmen erhalten.
Glückliche, haut- bzw. zeitvergessene 
Momente können Sie als Hautbetroffene 
im Alltag immer wieder für sich erleben, 
allerdings müssen auch Sie Ihre Portion 
„Mitarbeit“ diesbezüglich leisten. Viele 
Menschen warten vergebens auf jene Mo-
mente, wenn sie ihr Glück von anderen 
Menschen, fernen Orten oder utopischen 
Vorstellungen abseits des Alltags abhängig 
machen. Fragen Sie sich also, wie Sie sich 
selbst Glücksmomente im Alltag besche-
ren können, z.B. mit einem regelmäßigen 
Hautpflegeritual in der Badewanne, mit 
ungestörten Zeitfenstern, um Ihrem Hob-
by nachgehen zu können, oder Treffen mit 
lieben Menschen, die ihnen einfach guttun. 
Und dann nehmen Sie Ihren Terminplaner 
zur Hand und planen sich entsprechende 
Termine ein. Nehmen Sie sich am Ende ei-
nes jeden Monats Zeit, den Monat Revue 
passieren zu lassen. Fragen Sie sich: „Habe 
ich selbst genug dazu getan, glückliche Mo-
mente erleben zu können? Falls ja, weiter 
so. Falls nein, was könnte ich ändern?“

Neues Jahr – neues Glück?

Schon der Schriftsteller Erich Kästner frag-
te sich zu einem Jahreswechsel: „Wird`s 

besser? Wird`s schlimmer?“ Und ehrli-
cherweise müssen wir alle uns eingestehen, 
dass das Leben immer lebensgefährlich ist. 
Doch dabei liegt es an uns, wie wir im All-
tag damit umgehen. Der Journalist Hans 
Klein äußerste bezüglich eine Jahreswech-
sels: „Ich hoffe, im neuen Jahr wieder mehr 
wollen zu können und weniger müssen zu 
müssen.“ Ein Vorsatz, den man mittels der 
SMART-Kriterien genauer spezifizieren 
müsste, um eigene Oasen im Alltag etablie-
ren und verteidigen zu können.
Und schließlich sagte die Mutter, Katha-
rina Elisabeth, von Johann Wolfgang von 
Goethe im Angesicht eines Neuen Jahres: 
„Man nehme 12 Monate, putze sie sauber 
von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und 
zerlege sie in 30 oder 31 Teile, sodass der 
Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird 
einzeln angerichtet aus ein Teil Arbeit 
und zwei Teilen Frohsinn und Humor. 
Man füge drei gehäufte Esslöffel Opti-
mismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, 
ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. 
Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe 
übergossen. Das fertige Gericht schmücke 
man mit Sträußchen kleiner Aufmerksam-
keiten und serviere es täglich mit Heiter-
keit.“  Kurzum, erlauben Sie sich jeden Tag 
ein wenig Glück und tragen Sie dazu bei, 
dass es möglich wird. Und erlauben Sie es 
anderen nicht, Ihrem Glück im Wege zu 
stehen.

Frau Dargatz steht den Lesern 
des Rosazea Journals in einem 
vertretbaren ehrenamtlichen 
Rahmen zur Beratung zur Ver-
fügung. Die DRH dankt Frau 
Dargatz dafür sehr herzlich. 
Telefonische Beratung nach 
vorheriger Vereinbarung;  
E-Mail-Adresse: 
sonjadargatz@gmx.de

Gladskin Rosazea Produkttest: 
Ergebnisse mit DRH e.V.
Linderung bei Rosazea
Hautverbesserung
bei 70% der Teilnehmer 

 Produkttest: 
mit DRH e.V.

 Produkttest: 

Gladskin mit dem Wirkstoff Staphefekt™ bietet auch Produkte für Menschen mit 
Akne, Neurodermitis und Hautreizungen an. Gladskin-Produkte sind über 
Apotheken oder direkt unter www.gladskin.com/de zu bestellen.
Gladskin ist ein Medizinprodukt, lesen Sie daher vor Gebrauch die Packungsbeilage.
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DRH

An alle Leserinnen und 
Leser, Betroffene und An-
gehörige von Betroffenen 

Von einer chronischen Hauterkrankung 
wie z.B. Rosazea betroffen zu sein, 
bedeutet – so schildern es Betrof-
fene immer wieder – auch fast 
permanent auf der Suche danach 
zu sein, was diese Erkrankung im 
Verlauf und Schweregrad lindern 
oder gar heilen könnte. Auf dieser Suche 
können einem die abstrusesten Ratschläge 
begegnen, was man alles mit seiner Haut 
bzw. seinem Körper oder sogar mit seiner 
Psyche  tun sollte.
Aussagen wie „Das verschwindet nach 
dem 1. Kind.“, „Lass dir alle Zähne ziehen, 
dann wird das schon.“, „Nehme täglich 
Spargel zu dir.“ etc. hört man immer wie-
der. Aber sind diese Ratschläge auch wis-
senschaftlich überprüft und sinnvoll? Und 
an welchen Stellen werden Binsenweishei-
ten und Scharlatanerie offensichtlich?
In einer neuen Artikelreihe sollen derar-
tige „Weisheiten“ auf ihre Wissenschaft-
lichkeit und empfohlene Anwendbarkeit 
untersucht werden. Dafür benötigen wir 
Ihre Erfahrungsberichte. Was wurde Ih-
nen schon alles empfohlen? Was haben 
Sie schon alles ausprobiert? Und was hat 
sich als nicht sinnvoll bzw. nicht lindernd 
/ heilend herausgestellt? Und, was hat sie 
das Experiment zu guter Letzt auch noch 
gekostet?

Ihre Erfahrungsberichte werden von Vor-
standsmitgliedern gelesen und nicht an 
Dritte weitergegeben. Lediglich die Infor-

mationen darüber, was ausprobiert wurde, 
werden gesammelt und dann mit Hilfe 
von entsprechenden Fachleuten wissen-
schaftlich hinterfragt. Die Ergebnisse wer-
den in unserem Mitgliedermagazin und in 
unseren Medien der AG Haut-Mitglieder 
(www.aghaut.de) anonymisiert veröffent-
licht. Ihre Erfahrungsberichte werden also 
allen Mitgliedern zu Gute kommen.

Bitte mailen Sie uns Ihre Erfahrungen, 
so gut oder so schlecht sie sich auch her-
ausgestellt haben und möglichst auch mit 
Kostenangaben, an info@rosazeahilfe.de  
Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!
Der Vorstand

ERFAHRUNGSBERICHT  
Feuchtigkeit für die Haut
„Ich habe einige Autoimunerkrankungen, 
u.a Hashimoto und Gastrits A. Seit ca. 
sechs Jahren wurde mir auch Rosazea 
diagnostiziert. Ich habe alle möglichen 
Cremes ausprobiert, die ich allesamt nicht 
vertrage. Es bilden sich dann am nächs-
ten Tag Pusteln im Gesicht, verstärkt 
um den Mundbereich. Flüssiges Make 
up geht auch nicht. Nur ein Abdeckstift 
und Puder. Als Tagespflege vertrage ich 
nur Handcreme und Kortison. Auf Dauer 
merkte ich, das der Haut Feuchtigkeit 
fehlt. Habe dann von einem Freund, der 
in der Augenheilkunde arbeitet, gehört,  
dass die Frauen von Ärzten Hyaluron für 
ihre Falten benutzen. Dafür verwenden 
Sie Hylo- Gel von Ursapharm. Das sind 
befeuchtende Augentropfen. Daraufhin 
habe ich darüber einiges nachgelesen. 
Hyaluron ist ein starker Feuchtigkeitsbin-
der. Vor allem ist es ohne Konsenvierungs-
mittel. Ich habe es vorsichtig ausprobiert 
und ich vertrage es super. Ich trage es 
zum Schluss auf.Endlich etwas was mir 
hilft. Schön das es so ein Forum gibt, wo
man sich Hilfe  
holen kann.
Verfasser  
ist der 
Redaktion 
bekannt.

DRH AKTIV
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Neuer Behandlungsansatz   
bei Rosazea

... wegen häufiger Beteiligung von S. 
aureus-Bakterien – Ein Produkttest 
von Gladskin Rosacea mit Mitgliedern 
der DRH

Das Biotechnologieunternehmen Micreos, 
mit Sitz in den Niederlanden, entwickelt 
zielgenaue Technologien gegen krank-
heitserregende Bakterien und stellt mit 
dem Wirkstoff Staphefekt einen neuen 
Behandlungsansatz für entzündliche Hau-
terkrankungen zur Verfügung. Das En-
zym Staphefekt verhindert dauerhaft ent-
zündliche Symptome, die vom Bakterium 
Staphylococcus aureus (S. aureus) verur-
sacht oder verstärkt werden. Indem dieser 
Wirkstoff gezielt nur das Bakterium S. au-
reus abtötet, bleiben die übrige Hautflora 
und so auch nützliche Bakterien, die für 
eine gesunde Haut wichtig sind, verschont. 
Studien zur Beteiligung von S. aureus an 
Rosazea sind bisher nicht publiziert, doch 
erste Fallstudien an der Erasmus Uniklinik 
in Rotterdam zeigten eine deutliche Ab-
nahme entzündlicher Rosazea-Symptome 
unter Staphefekt-Behandlung (in Gels und 
Cremes der Marke Gladskin). Steigende 
Umsatzzahlen seit der Produkteinführung 
2013 scheinen dies zu bestätigen.
Im Oktober 2015 hat die DRH in Zusam-
menarbeit mit Micreos an 250 registrier-
te Mitglieder Gladskin Rosacea (mit dem 

Wirkstoff Staphefekt) als Gel und Creme 
verschickt und nach vier bis sechs Wochen 
Anwendung um Beantwortung von Frage-
bögen gebeten.

Erste Ergebnisse des Produkttests

Es kamen 50 Fragebögen zurück, die für 
den Test ausgewertet wurden. Über die 
Hälfte der Teilnehmer hat sowohl das 
Rosazea-Gel als auch die Creme getestet, 
während jeweils etwa ein Viertel nur eines 
der Produkte verwendet hat. Bei fettiger 
Haut sowie bei Lanolin-Allergie rät der 
Hersteller zum hypoallergenen Gel, aber 
es zeigten sich keine auffälligen Unter-
schiede in den Ergebnissen zwischen Gel 
oder Creme.
Von den Teilnehmern berichteten 70 
Prozent, dass sich die Symptome unter 
Anwendung der Produkte besserten. Die 
Linderung stellte sich bei 57 Prozent die-
ser Personen unmittelbar oder innerhalb 
weniger Tage ein. Bei 37 Prozent dauerte 
eine merkliche Verbesserung mehr als eine 
Woche, bei 6 Prozent bis zu einem Monat. 
Vor allem Rötungen, Pusteln und Haut-
brennen nahmen ab, was die drei meist-
genannten typischen Entzündungssymp-
tome waren.
20 Prozent der Teilnehmer sahen keine 
Wirkung. Hier spielten S. aureus-Bakterien 
höchstwahrscheinlich keine Rolle bei der 
Rosazea. Eine Verschlechterung kann in den 
ersten Tagen auftreten, aber diese klingen in 
den meisten Fällen nach einigen Tagen ab.

Staphefekt:  
Was ist neu an diesem Wirkstoff? 

Den Wirkstoff Staphefekt hat Micreos in 
Zusammenarbeit mit Forschern der Eid-
genössischen Technischen Hochschule 
(ETH) Zürich entwickelt. Es ist ein spezi-
elles Enzym (Endolysin), das gezielt nur S. 
aureus-Bakterien angreift und diese zum 
Platzen bringt. Diese Bakterien spielen 
in den meisten Fällen eine zentrale oder 
verstärkende Rolle bei solchen chroni-
schen Hauterkrankungen, die mit einer 
geschädigten Hautbarriere einhergehen. 
Bei regelmäßiger Anwendung beseitigt 
das Enzym diese Keime auf der Haut, ver-
hindert die Neubesiedlung und mindert 
so die Entzündungen, die bei Rosazea z. 
B. als Rötung, Pusteln oder Hautbrennen 
auftreten.
Anders als Antibiotika, die auch nützliche 
Bakterien der schützenden Hautflora tref-
fen und selbst in niedrigen Dosierungen 
zu Resistenzen führen können, beeinflusst 
Staphefekt weder die übrige Hautflora, 
noch das Gefäß- oder Immunsystem. Die-
se gezielte Wirkungsweise ermöglicht es, 
Staphefekt auch für eine langfristige Er-
haltungstherapie einzusetzen. 
Auf Basis des gleichen Wirkstoffes stehen 
auch für Menschen mit Neurodermitis, 
Akne und allgemeinen Hautreizungen 
weitere Produkte zur Verfügung.

Nähere Informationen zur Technologie finden Sie 
unter www.gladskin.com/de/content/technology.

leicht 
nachgelassen

stark 
nachgelassen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rosazea-Symptome

nach einem Monat

nach wenigen 
Wochen

innerhalb weniger 
Tage

unmittelbar

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zeitraum der Verbesserung

Berichtete Ergebnisse unter Gladskin-Behandlung bei Rosazea

n
= 

50

n
= 

35

BERICHTETE ERGEBNISSE UNTER GLADSKIN-BEHANDLUNG BEI ROSAZEA



18  ROSAZEAjournal  1 | 2016

Die Mitglieder unseres „Info-Treff-Haut“ sind 
Experten „in Sachen Haut“.  Jeder Info-Treff-Haut 
bietet Ihnen Praxis- und Beratungsangebote an, 
die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
chronischen Hauterkrankungen, insbesondere 
Neurodermitis, Rosazea, Psoriasis und Vitiligo 
ausgerichtet sind. 
Gemeinsames Ziel aller Info-Treff-Haut Experten 
ist es, Sie nicht nur zu behandeln, sondern 
zu mündigen und informierten Patienten zu 
machen, die den alltäglichen Umgang mit ihrer 
Erkrankung gut meistern. 

Damit Sie den Überblick behalten, listen 
wir Mitglieder unseres Info-Treff-Haut, je 

nach Schwerpunkt, zum Beispiel in den 
Therapeutenlisten: „Heilpraktiker“, „Heilpraktiker 
für den Teilbereich Psychotherapie“, 
„Dermatopsychologischer Berater“ oder neu 
unter: „Selbsthilfegruppe“ auf. Auf Wunsch 
vermitteln wir Ihnen den Kontakt zu einer/ einem 
Therapeutin/ Therapeuten oder Berater/in in 
Ihrer Region und bemühen uns, unser Angebot 
für Sie stetig auszubauen.

Vorträge, Schulungen, Gruppenangebote 
der teilnehmenden Praxen und Gruppen 
finden Sie zukünftig im hautsache-Kalender 
(www.hautsache.de/forum/calender.php), im 
Mitgliedermagazin oder auch auf der Homepage.

Info-Treff-Haut-Adressen:

NIEDERSACHSEN
31319 Sehnde bei Hannover  
Naturheilpraxis Sonja Kohn
Peiner Str. 29
Wer sich zum ersten Info-Treff-Haut-Abend 
anmelden will, kann mit Frau Reich unter der  
Telefon: 05136-9204339  oder per E-Mail:  
steffi.reich@gmx.de Kontakt aufnehmen.
Veranstaltungsort ist die Praxis

38114 Braunschweig
Ulrike Bauschke
Praxis für Naturheilkunde
Hinter dem Turme 24b
Telefon: 0531 - 5 80 78 03
E-Mail: u.bauschke@t-online.de
Web: www.ulrike-bauschke.d

38259 Salzgitter  
Dr. paed. Werner Weishaupt
Dozent und Heilpraktiker für Psychotherapie
Praxis im Zentrum
Petershagener Str. 50, 
Telefon: 05341 - 392715
E-Mail: kinesiologiesz@aol.com
Web: www.kinesiologie-sz.de 

NORDRHEIN-WESTFALEN
53937 Schleiden
Naturheilpraxis Kian Schirmohammadi
Verband Unabhängiger Heilpraktiker e.V.

Am Markt 12, Telefon: 02445 - 85 17 870
E-Mail: info@naturheilpraxis-schirmohammadi.de
Web: www.naturheilpraxis-schirmohammadi.de
Sprechstunden: Montag - Freitag: 08:30 Uhr - 
12:30 Uhr und 14:30 Uhr - 17:30 Uhr
Mittwoch: 08:30 Uhr - 12:30 Uhr
Termine nach Vereinbarung! 

BADEN WÜRTTEMBERG
74336 Brackenheim 
Naturheilpraxis LANGE
Jean-Peter Lange (HP)
Georg-Kohl-Str. 21
Telefon: 07135 - 9345300
E-Mail: j_p_lange@yahoo.de 
Web: www.ichwerdegesund.de

88682 Salem  |  OT Altenbeuren 
Silke Schauder-Ruhbach
Heilpraktikerin
Lindenstraße 1 
elke.schauder-ruhbach@web.de

BAYERN
96049 Bamberg 
Sylvia Böhnlein - Heilpraktikerin 
Schweinfurter Str. 23  
Telefon: 09 51 / 96 86 54 64 
www.naturheilpraxis-boehnlein.de 
E-Mail: nhp.boehnlein@t-online.de

Selbsthilfegruppenleiterinnen und -leiter sind 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die die Interessen der Mitglieder vor Ort vertre-
ten. Rufen Sie an, wenn Sie eine Frage haben oder 
ein Problem vor Ort klären wollen. Wenn Sie sich 
schriftlich an eine Kontaktperson wenden wollen, 
senden Sie Ihren Brief bitte an die Geschäftsstelle. 
Wir leiten ihn dann weiter. Wir bitten Sie, von 
kommerziellen Kontakten abzusehen oder, im 
Falle von Kooperationswünschen, die Geschäfts-
stelle zu kontaktieren.

10629 Berlin-Charlottenburg  |  Melanie Pakos 
Praxis für Heilkunde und Ästhetik
E-Mail: mail@heilpraxis-pakos-berlin.de
Tel: 030-31 80 15 82   |   Roscherstraße1
Termin nach Absprache 

13507 Berlin  |  Martina Kaiser
c/o die kleine schönheitsfarm
Tel.: 030- 41 71 88 04  |  Aktuelle Angebote unter 
www.die-kleine-schoenheitsfarm.com 

24103 Kiel  |  Evelyn Köhn 
info@stilduft.de
Treffen: Jeder erste Dienstag im Monat
Treffpunkt: KIBIS, Lerchenstraße 22,  
Anmeldung aus organisatorischen  
Gründen angenehm 

34125 Kassel  |  Erika Seitz / ANAH e.V.
0561- 870 90 94   |   E-Mail: anah.hessen@web.de   
www.anah.de   |   Treffen nach Absprache

48249 Dülmen  |  Rosemarie Hoinka
Tel.: 0 25 94- 35 88 (Mo.-Fr. 14-19 Uhr) 
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Verbesserung 
der Rosacea  
Symptome 

96% der 
Testpersonen  

bestätigen dies*
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Spezialpfl ege 
bei Couperose
und Rosacea.

Die besonders milde und sanfte innovative Pflege 
überzeugt mit spürbarer Wirksamkeit und optimaler 
Verträglichkeit. 
Hochsensible, gereizte Gesichtshaut mit Neigung zu 
Couperose bis hin zu leichter Rosacea wird intensiv 
gepflegt und spürbar besänftigt. 

Leichte bis mittlere Gesichtsrötungen werden gemildert 
und vorübergehende Rötungen reduziert.

  100 % ohne  Parfüm, Farbstoffe, Paraffine, Parabene, 
Silikone, PEG, Tierextrakte 

www.dadosens.com

SENSACEA – Hochsensible, gereizte Gesichtshaut 
wird sanft gepfl egt und spürbar besänftigt!

Pflegt medizinisch. Wirkt natürlich.fb .com/
dadosens.dermakosmetik
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