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Die Androgenetische Alopezie 
(AGA) ist sehr häufig. Sie ist 
durch einen fortschreitenden, 

teils schubweisen Haarverlust in ei-
nem typischen Muster gekennzeich-
net. In der Anamnese klagen die Pa-
tienten über Abnahme der Haarmen-
ge, Sichtbarwerden der Kopfhaut und 
nicht wachsende Haare. Oft werden 

auch Dysästhesien, Juckreiz und 
Schuppen berichtet. Die Familien-
anamnese ist meist positiv, jedoch 
nicht immer.
Bei der Inspektion zeigt sich eine ver-
minderte Haardichte im typischen 
Muster. Der Zupftest ist in der Regel 
negativ, kann jedoch in aktiven Pha-
sen insbesondere im Oberkopfbe-
reich positiv sein. Dermatoskopisch 
finden sich Kaliberschwankungen 
und miniaturisierte Haare. 

Therapieerfolgsprüfung 
früher und genauer
Labortests sind in der Regel unauffäl-
lig. Jedoch empfiehlt sich insbeson-
dere bei Vorliegen eines gleichzeiti-
gen, aggravierenden diffusen Efflu-
viums eine Kontrolle von Ferritin 
und TSH. Bei Verdacht sollte bei 
Frauen eine hormonelle Dysregulati-
on bzw. eine Hyperandrogenämie 
ausgeschlossen werden. In der digita-
len Diagnostik mittels vergrößerter 
Darstellung findet sich eine frontopa-
rietal verminderte Haardichte, teils 
eine verminderte Anagenrate. Die 
Anzahl miniaturisierter, vellusartiger 
Haare ist erhöht. Einen besonderen 
Stellenwert haben diese modernen 
Verfahren jedoch in der Früherken-

Androgenetische Alopezie

Medikamentös und haarchirurgisch erfolgreich 
Welche diagnostischen und medikamentösen Möglichkeiten sich bei der andro -
genetischen Alopezie bieten, erläutert Dr. med. Andreas M. Finner, Trichomed Praxis 
für Haarmedizin und Haartransplantation, Berlin.

Detailaufnahme 50-fach mittels Folliscope®  
vor Therapiebeginn

Dr. med. Andreas M. Finner

„Schlüssel zum Erfolg ist eine 
dauerhafte Behandlung mit  

Erfolgskontrolle.“

Zunahme von Haardichte und Haardicke  
nach neun Monaten Finasterid 1 mg

nung und Verlaufskontrolle. Der The-
rapieerfolg kann schon früher und, 
gerade in frühen Stadien, genauer 
überprüft werden, wenn dieselbe 
Stelle beurteilt wird. Dies erhöht die 
Compliance und erleichtert die The-
rapieentscheidung.

Seit kurzem ist ein erster Gentest zur 
Abschätzung des Risikos einer AGA 
verfügbar, der prädiktive Wert liegt 
bei 60 bis 70 Prozent. Auch die Er-
folgschancen einer Finasteridthera-
pie können so individuell evaluiert 
werden. Zur Therapie stehen medika-
mentöse und haarchirurgische Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Es sollte 

immer eine regelmäßige Verlaufsbe-
obachtung mittels Übersichtfotos, 
besser noch digital, angestrebt wer-
den. Eine Entscheidung zur Wirk-
samkeit ist frühestens nach zwölf 
Monaten möglich. Bei Männern lässt 
sich durch orales Finasterid 1 mg 
meist eine Stabilisierung und teils 
Verbesserung erreichen, auch Min-
oxidillösung ist wirksam. Bei Frauen 
kommen Alfatradiol sowie Minoxidil 
lokal zur Anwendung. Ergänzend 
können innerliche und topische An-

tioxidantien wie Melatonin gegen die 
Haaralterung eingesetzt werden. Die 
Haartransplantation als Follicular-
Unit-Transplantation ermöglicht ge-
rade bei fortgeschrittenen Stadien 
und hohen Erwartungen (wieder 
mehr Haare) ein dauerhaftes Auffül-
len beziehungsweise Verdichten. Ein 
geübtes Team kann Tausende Haar-

wurzeln in natürlicher Verteilung und 
hoher Dichte verpflanzen. 
Weitere in der Entwicklung befindli-
che Therapieprinzipien sind die In-
jektion von Botenstoffen, Implantati-
on multiplizierter Stammzellen oder 
In-vitro-Replikation ganzer Follikel 
zur Transplantation. Die androgeneti-
sche Alopezie ist häufig, jedoch fin-
den die Patienten oft keine entspre-
chenden ärztlichen Ansprechpartner. 
Eine erfolgreiche Therapie ist medi-
kamentös und haarchirurgisch mög-

lich. Schlüssel zum Erfolg ist eine 
dauerhafte Behandlung mit Erfolgs-
kontrolle. Dadurch kann eine hohe 
Patientenzufriedenheit und -bindung 
erreicht werden. Die mit dieser Kom-
petenz gewonnenen Patienten und Pa-
tientinnen sind auch gegenüber weite-
ren ästhetischen Angeboten aufge-
schlossen. ve 




