


 
 
 
 

Bernard Fabre, Leiter des Pierre Fabre Pflanzenforschungs

labors, über den neuen Aktivstoff: „Die Rötungen im Gesicht 

entstehen durch eine schlechte, verringerte Mikrozirkulation 

unter der Haut – wir hatten die Idee, diese durch topisch auf

getragene Pflegeprodukte anzuregen. Im neuen Avène Anti

rougeurs verwenden wir einen speziellen Ruscusextrakt, der 

die Blutzirkulation direkt und gezielt verbessert und Stau

ungen verhindert. Für eine optimale Wirksamkeit wurde ein Extrakt mit der höchst

möglichen Konzentration an aktiven Molekülen, den so genannten Saponinen, 

entwickelt. Er enthält genauso viele Saponine wie ein medizinischer Extrakt.“ 
 

Der saponinreiche Ruscusextrakt hat eine doppelte Wirkung gegen Rötungen: 

1) Er verhindert neue Gefäßerweiterungen, indem er den Gefäßwachstumsfaktor 

    VEGF hemmt. 

2) Dank seiner antientzündlichen Eigenschaften wirkt er starkt abschwellend und  

    hautberuhigend.  

Der für Antirougeurs verwendete Ruscusextrakt wird nach den strengen Regeln 

der Pierre Fabre Qualitätscharta Phytofilière angebaut und verarbeitet. Es werden 

nur Extrakte mit mindestens 50% SaponinGehalt verwendet. 
 

Zwei weitere Aktivstoffe in Antirougeurs lindern gezielt die Symptome von Rötun

gen: HesperidinMethylChalcon (HMC) unterstützt die Mikrozirkulation, indem 

es die Gefäßwände schützt und verstärkt, Dextransulfat wirkt entstauend. 

 

NEU: Tägliche Pflege mit Antirougeurs JOUR als Emulsion oder Creme 

Die sanfte Feuchtigkeitspflege in zwei Formulierungen für jeden Tag pflegt die 

Haut mit ihren effektiven Formeln, mildert bestehende Rötungen und 

verhindert neue. Das innovative WirkstoffTrio aus Ruscus

extrakt, HMC und Dextransulfat verbessert die Mikrozirkula

tion und schützt die Gefäßwände. Avène Thermalwasser beru

higt die sensible Haut und lindert Reizungen. Mit LSF 20 

schützen die Antirougeurs JOUR Creme und Emulsion vor der 

täglich belastenden UVStrahlung.  

 



 
 
 

Um jedem Hauttyp mit Rötungen ein optimales Wohlgefühl zu schenken, bietet 

Avène die Antirougeurs Tagespflege in zwei sanft umhüllenden Texturen an: Die 

leichte Antirougeurs JOUR Feuchtigkeitsemulsion pflegt und schützt normale 

bis Mischhaut mit einer nicht fettenden, feuchtigkeitsspendenden Emulsions

grundlage, ohne einen glänzenden Film zu hinterlassen. Die reichhaltige 

Antirougeurs JOUR Feuchtigkeitscreme enthält zusätzlich pflanzliche Öle aus 

Färberdistel und pflanzliche Triglyceride aus Kokosöl und eignet sich optimal als 

Pflege für trockene bis sehr trockene Haut.  

Beide Texturen sind parabenfrei und enthalten einen dezenten, hypoallergenen 

Duftstoff. Aufgrund ihrer grünlichen Tönung werden Rötungen sofort optisch 

neutralisiert und sind damit weniger sichtbar. Die Haut ist rundum geschützt, 

fühlt sich geschmeidig an und strahlt. 
 

Anwendung: Morgens auf die zuvor mit Antirougeurs Reinigungsfluid gereinigte 

Haut auftragen. Anschließend die Haut mit Avène Thermalwasser besprühen. 
 

Antirougeurs JOUR Feuchtigkeitscreme  40 ml   PZN 7608940    20,50 €* 
Antirougeurs JOUR Feuchtigkeitsemulsion 40 ml   PZN 7608911    20,50 €* 
 

NEU: Antirougeurs FORT – Starke Hilfe bei sichtbaren Äderchen   

Die neue Antirougeurs FORT Intensivpflege hilft dort, wo Rötungen 

besonders stark auftreten, zum Beispiel an Wangen und Nasen

flügeln, und ist für alle Hauttypen geeignet. Die duftstoff und 

parabenfreie Intensivpflege enthält einen besonders hohen Ruscus

Anteil für eine gezielte Wirkung, die durch HMC aus Bioflavonoiden und 

Dextransulfat optimal ergänzt wird. So werden die Gefäßwände und das 

Bindegewebe stabilisiert und erneute Stauungen vermieden. Karité

butter und pflanzliche Triglyceride regenerieren die irritierte Haut und 

sorgen für eine ausgeglichene Feuchtigkeitsbalance. Das Hitzegefühl wird 

gelindert. Mit ihrer transparenten, zarten Textur sorgt die samtige Creme für ein 

glattes und ebenmäßiges Finish auf den besonders empfindlichen Gesichtspartien. 

Die praktische Kanülentube ermöglicht eine präzise Dosierung. 
 

Anwendung: Morgens und/oder abends auf die betroffenen Hautpartien oder groß
flächig auftragen.  

 

Antirougeurs FORT Intensivpflege  30 ml       PZN 7608897     22,50 €* 

 



 
 
 

NEU: Antirougeurs CALM – Beruhigende Maske mit RepairEffekt 

Wenn die Haut rot und heiß wird und unangenehm spannt, bietet 

die neue Antirougeurs CALM Maske sofortige Beruhigung und rege

neriert die irritierte Haut auf sanfte Weise. Die duftstoff und para

benfreie SOSPflege umhüllt die Haut zart und schenkt ihr neues 

Wohlbefinden. Sucralfat, eine komplexe Zuckerverbindung, fördert 

das Abklingen von Entzündungen und regeneriert die Haut nachhaltig.  
 

Anwendung: Regelmäßig und bei Bedarf großzügig auf die gereizte, erhitzte Haut 

auftragen, fünf bis zehn Minuten einwirken lassen und mit einem Kosmetiktuch die 

Reste sanft abnehmen. Die Haut abschließend mit Avène Thermalwasser besprühen. 
 

Tipp: Die Antirougeurs CALM Maske ist das optimale SOSProdukt für die Haut 

nach einer vaskulären Laserbehandlung. 
 

Antirougeurs CALM Beruhigende Maske 50 ml      PZN 7608874  19,90 €* 

 

Avène Antirougeurs Reinigungsfluid: Reinigung,  
MakeupEntfernung und Hautberuhigung in Einem  

Das erfrischende, milchigzarte Antirougeurs Reinigungsfluid spendet 

der gereizten Haut Feuchtigkeit und sorgt für sofortiges Wohl

befinden: Ruscusextrakt fördert die Mikrozirkulation, Dextransulfat 

wirkt abschwellend und HMC stärkt die Gefäße. Ein Avène Thermal

wasserAnteil von 88% wirkt hautberuhigend, lindert bestehende Irri

tationen und erfrischt die gerötete Haut. Pflanzliche Triglyceride 

sorgen für ein sanftes, effektives Abschminken und spenden der Haut 

Feuchtigkeit. Ohne Parabene, hypoallergener Duftstoff. 
 

Antirougeurs Reinigungsfluid       300 ml      PZN 5372798    17,90 €* 

*unverbindliche Preisempfehlung 

 
Die neuen Antirougeurs Produkte sind ab  September 2011 

nur in Apotheken erhältlich. 
 

Digitales Fotomaterial zum Download erhalten Sie unter www.beautypress.de 

 
 Pressebetreuung: 

concept & communication GmbH & Co. KG, ManfredWörnerStraße 150, 73037 Göppingen 
Tel. 07161 / 606830, Fax  07161 / 6068322, info@conceptcommunication.org 



 
 
 
 

ANLAGE  Rötungen 
 
Hautrötungen werden je nach Schweregrad in vier Stadien eingeteilt: 

 
 

1) Gelegentlich auftretende Rötungen (Flushs) 
Diese Rötungen entstehen durch übermäßige, vaskuläre Reak
tion, z. B. bei Temperaturschwankungen, scharfem Essen oder 
emotionalem Stress. Sie klingen in der Regel schnell wieder ab. 
Mit „Flush“ bezeichnet man ein plötzliches Rotwerden („Roter
KopfSyndrom“)  

 

2) Dauerhafte Rötungen (Erythrose) 
Im Gesicht, vor allem an den Wangen, zeigen sich permanente 
Rötungen. Die verstärkte Durchblutung während eines Flushs  
hat die feinen Gesichtsäderchen dauerhaft erweitert, der Teint 
wirkt rosarot und homogen. 
 

3) Gefäßerweiterungen (Couperose) 
Bei Couperose haben sich die Gefäße so erweitert, dass feine 
bläulichrot gefärbte Äderchen (Teleangiektasien) durch die 
Haut schimmern und mit bloßem Auge sichtbar sind. Es treten 
Entzündungen wie Pusteln auf. Spätestens jetzt sollte ein 
Dermatologe aufgesucht werden.  
 

4) Rosacea  
Rosacea nennt man die schwerwiegenden, dauerhaften Rötun
gen. Ca. 2% der Bevölkerung sind davon betroffen. Typisch für 
dieses Stadium sind entzündliche Knoten und eine Ausdehnung 
der Talgdrüsen. Dies kann bei Männern zu Rhinophyma 
(Knollennase) führen. 
 

 

MÖGLICHE URSACHEN 
 

Vaskuläre Anomalien: Bestimmte Moleküle treten verstärkt auf, wie z.B. VEGF 
(Faktor, der die Gefäße wachsen lässt). Bei anderen Molekülen ist ein qualitativer 
und quantitativer Mangel erkennbar, z.B. bei antimikrobiellen Peptiden, die 
Rötungen, Gefäßerweiterungen und Entzündungen normalerweise verhindern. 
 

Entzündungen entstehen durch Gefäßanomalien: Die Haut erhitzt sich, wodurch 
entzündliche Reaktionen entstehen. Personen mit Rosacea haben schon vor der 
Erkrankung meistens eine sehr sensible und leicht irritierbare Haut. 
 

Infektionen, z.B. durch Bakterien in den Haarfollikeln oder Staphylokokken, die 
durch Antibiotika bekämpft werden können. 
 

Neurologische Faktoren, deren Mechanismen noch nicht erforscht sind. 
 

UVStrahlung 


