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Rund 98 Prozent aller Men-
schen sind unzufrieden mit ih-
ren Haaren, stellte Prof. Dr. 

med. Thomas Ruzicka, Chefarzt der 
Klinik und Poliklinik für Dermatolo-
gie und Allergologie an der Ludwig-
Maximilian- Universität (LMU) 
München, als Gastgeber eines von 
Johnson & Johnson unterstützen 
Fachpressegeprächs zur Behandlung 
der androgenetischen Alopezie fest. 
„Für alle, die unter Haarausfall leiden, 
gibt es erstmals in der Geschichte der 
Menschheit wirksame Therapien“, 
sagte er und überließ die Beweisfüh-
rung den Referenten.
„Diese Botschaft ist ein Segen für die 
Betroffenen“, nahm Prof. Dr. med. 
Hans Wolff, Oberarzt an der Klinik 
und Poliklinik für Dermatologie und 
Allergologie der LMU, den Faden 
auf. „Das Kopfhaar hat, als Rest der 
frühmenschlichen Körperbehaarung, 
neben seiner Funktion als Sonnen-
schutz und damit sogar als Krebspro-
phylaxe, eine Bedeutung als ästheti-
sche Komponente und als sexueller 
Signalgeber, ist also stark emotional 
besetzt.“ Die Haare sprießen am ge-
samten Körper aus verschiedenarti-
gen Haarfollikeln, wobei es zu haupt-
sächlich drei dermatologisch beding-
ten Störungen kommt: zum einen der 
Umwandlung der kleinen Wellus-
Haarfollikel unter Androgeneinfluss 
in große Terminalhaar-Follikel, was 
zu Hirsutismus führen kann, zweitens 
zum umgekehrten Prozess, mit dem-
selben Botenstoff, wenn Terminal-
haarfollikel zu Wellusfollikeln wer-
den und nur noch kleine, flaumige 
Haare produzieren, wie es für die 
Alopezie typisch ist. Und schließlich 
entflammt die Akne, wenn die 
Talgdrüsenfollikel Sebum im Über-
maß produzieren und das Comedo 
den Abfluss verhindert. „Es scheint, 
der liebe Gott hat die Haarfollikel er-
funden, um die Dermatologen in 
Lohn und Brot zu setzen“, witzelte 
der Leiter der Haarsprechstunde an 
der Hautklinik der LMU, um sich 
dann den Ursachen für den Haaraus-
fall zuzuwenden. 

Stress ist kein Auslöser  
für Alopezie
Zu behandeln sei insbesondere ein 
länger anhaltender verstärkter tägli-
cher Haarausfall, ein Effluvium und 
eine sichtbare Ausdünnung. „Hier ist 
eine exakte medizinische Analyse 
erforderlich, um dermatologische 
oder andere organische Ursachen zu 
bestimmen“, erklärte Wolff. Die 
häufigste Form des Haarausfalls – 
bei 50 Prozent der Männer und 10 bis 
20 Prozent der Frauen – sei aller-
dings die androgenetische Alopezie 
mit mehreren Ursachen. „Dabei 
stimmt es nicht, dass Haarausfall 
durch Stress verursacht werden 
kann“, machte er klar, „sondern er 
hat vor allem eine ganz starke geneti-
sche sowie eine hormonelle Kompo-
nente.“ Beim androgenetischen 
Haarausfall degenerieren die Termi-
nalhaarfollikel infolge einer verkürz-
ten Wachstumsphase zu Wellushaar-
follikeln, bei Männern vor allem 
durch den Einfluss von Dihydrotes-
tosteron, bei Frauen, neben der 
gleich den Männern genetischen 
Disposition, auch häufig durch vor-
handene Androgene und Östrogen-
mangel. Um diese Miniaturisierung 
zu stoppen, gibt es aus der Erfahrung 

des Dermatologen zwei evidenzgesi-
cherte, gut wirksame Therapien:  
für Männer die Finasterid-Tablette 
(1mg) und die fünfprozentige Min-
oxidillösung (Regaine®), für Frauen 
antiandrogene Pillen und vor allem 
die zweiprozentige Minoxidillö-
sung. Diese topisch anzuwendende 
Substanz wirke nicht auf die Hormo-
ne, sondern rege unmittelbar eine Er-
weiterung der Haarfollikel an.
 „Ziel der Behandlung ist primär der 
dauerhafte Stopp des Haarausfalls“, 
unterstreicht Wolff, „dieses Ziel wird 
mit der Minoxidillösung bei etwa 90 
Prozent aller Behandelten erreicht.“

Werbung hier –  
wissenschaftliche  
Studie dort

„Mehr zu versprechen, bringt Ärger“, 
warnt Dr. med. Christian Kunte,  
Leitender Oberarzt an der LMU-
Hautklinik, „denn mindestens ein 
Drittel der Behandelten ist dann un-
zufrieden.“ Vor allem sei wichtig, 
dass auch nach dem Stopp des fort-
schreitenden Haarverlustes die An-
wendung von Finasterid und der  
Minoxilidlösung als Dauertherapie 
weiterzuführen sei. 
Die meisten Kosmetika „gegen Haar-
ausfall“, vor allem Shampoos, schei-
tern in ihrer Wirkung nicht zuletzt an 
der zu kurzen Behandlungsdauer. 
„Shampoos können Haare pflegen 
und Haarstrukturschäden mildern, 
sind aber für die Behandlung von 
Haarausfall ungeeignet“, urteilt der 
Münchner Dermatologe. 
Auch zahlreiche beworbene Produk-
te, wie Cystin-Lysinkomplexe oder 
Koffeinpräparate haben keine wis-
senschaftlich validen Studien am 
Menschen durchlaufen, deshalb kann 
nicht von einer Wirkung in der  
Behandlung von androgenetischer 
Alopezie ausgegangen werden. Ähn-
liches gilt, Kunte zufolge, für Nah-
rungsergänzungsmittel gegen Haar-
ausfall, wie Aminosäuren, Vitamine 
oder Hirseextrakte.
Hingegen bestätigten zahlreiche wis-
senschaftliche Studien die Effektivi-
tät der Therapie mit Finasterid, das 
durch die Hemmung der 5-α-Reduk-
tase Typ II eine Reduktion von  
Dihydrotestosteron im Serum um 70 
Prozent bewirkt, und Minoxidil, was 
über die Erweiterung der Kapillaren 
und die Bildung von VEGF (vascular 

endothelial growth factor) und die 
Öffnung ATP-abhängiger Kaliumka-
näle zu einer Vergrößerung der  
Haarfollikel sowie einer Verlänge-
rung der anagenen Wachstumsphase 
und damit zum Stopp des Haarver-
lustes führt.
Beispielsweise habe eine Vergleichs-
studie bei Frauen – zweiprozentige 
Minoxidil-Lösung vs. Alfatradiol-
Lösung – ein klares Plus für Erstere 
ergeben, sowohl bei der kumulativen 
Haardicke wie auch bei der absoluten 
Haardichte. 
Die Nebenwirkungen von Minoxidil, 
wie nachlassende Libido und Potenz, 
seien äußerst gering und meist auf 
die Anfangsphase der Behandlung 
beschränkt. Darüber hinaus könne  
es zu einem Shadding kommen, be-
dingt durch die Neuregulierung des 
Wachstumszyklus. Auch Hautirrita-
tionen durch das zweimalige tägliche 
Auftragen auf die Kopfhaut sind eher 

die Ausnahme. „Haben wir mit  
Minoxidil die sehnlichst erwünschte 
Zaubertinktur zur Verfügung?“, 
fragte Kunte. „Die Studienergebnis-
se und die Praxis geben jedenfalls 
viel Grund zum Optimismus.“

Apotheker raten  
zu Minoxidil
Haarausfall ist auch ein tägliches 
Brot für Apotheker, so Dr. med.  
Joachim Kresken, Vorsitzender der 
Gesellschaft für Dermopharmazie, 
Viersen. „Die Mehrzahl derer, die 
bei uns dieses Thema ansprechen, 
sind Männer zwischen 20 und 30 
Jahren oder auch deren Angehörige. 
Oft ist die Apotheke der erste An-
laufpunkt für diese Patienten“,  
berichtete er. Deshalb sei eine um-
fangreiche Produktkenntnis unbe-
dingt erforderlich. „Als Lotse seiner 
Kunden hat der Apotheker zu ent-

scheiden, ob er einen Selbstbehand-
lungsversuch mit einem nicht ver-
schreibungspflichtigen Mittel emp-
fiehlt oder dem Betroffenen im Sinne 
eines interdisziplinären Manage-
ments dazu rät, sich zwecks  
Sicherung der Diagnose und Abklä-
rung der Ursache zunächst an einen 
auf dem Gebiet des Haarausfalls spe-
zialisierten Arzt, in der Regel einen 
Dermatologen, zu wenden“, erklärt 
Kresken. In diesem Zusammen- 
hang kritisierte er, dass ein solch 
hochwirksames Medikament wie die 
Minoxidil-Lösung nicht mehr ver-
schreibungspflichtig und erstat-
tungsfähig ist. 
So kann der Apotheker, sollte der 
Betroffene einen Arztbesuch ab- 
lehnen, entsprechend den Kriterien 
der evidenzbasierten Medizin, nur 
zur Anwendung von zwei- oder fünf-
prozentiger Minoxidil-Lösung zur 
Selbstbehandlung des Haarausfalls 
raten. 
Zugleich sollte der Apotheker zur  
Sicherung der Therapietreue darauf 
hinweisen, dass Männer die fünfpro-
zentige Lösung mindestens acht  
Wochen, Frauen die zweiprozentige 
Lösung wenigstens drei bis vier Mo-
nate lang auf die trockene Kopfhaut 
auftragen müssen.
Kresken: „Der Erfolg von Finasterid 
und Minoxidil-Lösung bei richtiger 
Anwendung auf der Grundlage  
kompetenter Beratung, wird natür-
lich auch das Vertrauen des Patien-
ten in seine Apotheke nachhaltig 
stärken.“ hh 

Therapie der androgenen Alopezie

Haarfollikel – Gottes Geschenk für die Dermatologen
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