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Haarverlust oder unerwünsch-
ter Haarwuchs im Gesicht 
oder am Körper sind sehr 

häufige, das seelische Wohlbefinden 
oftmals stark beeinträchtigende Pro-
bleme. Die Kenntnisse über Ursa-
chen und Behandlungsmöglichkeiten 
von Haarwuchsstörungen in der Be-
völkerung sind allerdings gering. 
So kommt es leider auch heute nicht 
selten vor, dass Patienten vom Fri-
seur zum Arzt, vom Heilpraktiker 
zum Wunderheiler ziehen und Hilfe-
stellung für ihre Haarprobleme erbit-
ten, ohne letztendlich klare Antwor-
ten auf ihre Fragen zu bekommen. 
Häufig werden sie mit Bemerkungen 
abgespeist wie: „Den Haarausfall 
haben Sie geerbt, damit müssen Sie 
leben“ oder: „Da kann man nichts 
machen; irgendwann werden Sie ei-
ne Glatze bekommen“ oder aber: 
„Schauen Sie doch mich an, wenn es 
etwas gegen Haarausfall gäbe, säße 
ich bestimmt nicht so vor Ihnen“. 

Den Patienten mit seinen 
psychischen Problemen 
ernst nehmen
Solche Aussagen sind natürlich nicht 
in der Lage, die erheblichen psy-
chischen Probleme von Frauen und 
Männern mit Haarausfall aufzufan-
gen, sondern verstärken vielmehr 
noch das Gefühl der Machtlosigkeit 
gegenüber dem Haarausfall. Der für 
Haarpatienten typische Kreislauf aus 

Haarverlust und der massiven Angst 
vor einer Glatzenbildung wird nicht 
durchbrochen, sondern eher noch 
verstärkt. Auch die typischen, einem 
Haarausfall vorausgehenden oder ihn 
begleitenden Symptome wie Juckreiz 
der Kopfhaut, „Ameisenlaufen“ bis 
hin zu Brennen oder sogar Schmer-
zen der Haarwurzeln sind vielen Ärz-
ten unbekannt und werden deshalb 
nicht ernst genommen. 

Ursachen genau heraus -
arbeiten – spezifische  
Behandlung anbieten

So verlassen viele Frauen und Män-
ner mit echten Haarproblemen die 
von ihnen aufgesuchten Ärzte oder 
Therapeuten wieder, ohne dass ihnen 
eine wirksame Behandlung angebo-
ten worden wäre. Dabei stehen uns 
heute durch die Fortschritte der mo-
dernen Medizin Therapiemöglich-
keiten für die meisten Formen von 
Haarausfall zur Verfügung. Voraus-
setzung hierfür ist jedoch, dass durch 
den spezialisierten Arzt die genauen 
Ursachen herausgearbeitet werden, 
damit auf der Basis einer klaren Dia-
gnosestellung spezifische Behand-
lungsformen zum Einsatz kommen 
können. Diese sind – sofern ausrei-
chend lange angewendet – häufig 
nicht nur in der Lage, den festgestell-
ten Haarausfall zum Stoppen zu brin-
gen, sondern darüber hinaus können 

sie in vielen Fällen sogar echtes 
Nachwachsen von Haaren auf der 
Kopfhaut bewirken. 
Gelingt dies, so sind Haarpatienten 
zufriedene Patienten, welche nicht 
selten auch weitere Leistungen einer 
dermatologischen Praxis wie etwa 
Laserepilation, ästhetische Dermato-
logie und viele andere gerne in An-
spruch nehmen. 
Insofern sind Haarpatienten – bei al-
ler Mühe, welche diese zu Beginn der 
Therapie machen – ein Mehrwert für 
die Praxis. ve  

Haarpatienten

Mehrwert für die  
dermatologische Praxis
Haarpatienten stellen den Dermatologen häufig vor große Probleme.  
Prof. Dr. med. Rolf Hoffmann, Freiburg, beschreibt in Frankenthal, welchen Wert  
gerade diese Patienten für die Praxis haben. 

Prof. Dr. med. Rolf Hoffmann

„Heute stehen uns  
Therapiemöglichkeiten für die 

meisten Formen von  
Haarausfall zur Verfügung.“
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