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Haarausfall bei Frauen ist häu-
fig und sollte vom Dermato-
logen immer ernst genom-

men werden. Das machte Prof. Dr. 
med. Ralph M. Trüeb, Dermatologe 
aus Zürich, bei einem Mittagssemi-
nar der Firma Merz im Rahmen der 
46. DDG-Tagung in Dresden deut-
lich. „Wenn eine Frau sagt, sie habe 
Haarausfall, dann hat sie in den meis-
ten Fällen auch recht. Eingebildeter 
Haarausfall (psychogene Pseudefflu-
vium) ist eher die Ausnahme“, weiß 
Trüeb, der in Zürich eine Haarsprech-
stunde anbietet. Klage eine Patientin 
über Haarausfall, obwohl man ihr 
noch nichts ansehe, sei das der beste 
Zeitpunkt für eine Therapie. Denn 
das Erhalten der Haare gelinge eher 
als deren Wiederherstellung. 
Faktoren, die den Haarzustand be-
stimmen, sind: Genetik, der allge-
meine Gesundheitszustand sowie der 
Zustand der Kopfhaut, der Ernäh-
rungsstatus – bezogen auf Proteine 
und hochwertige Aminosäuren, Ka-
lorien, Vitamine und Spurenelemente 
– , das Alter, die Jahreszeit, Umwelt-
einflüsse, Lebensstil und Haarpflege. 
„Wenn Sie die Patientinnen erfolg-
reich behandeln wollen, müssen Sie 
all diese Aspekte berücksichtigen“, 
unterstrich Trüeb. 

Meist ist der  
Haarwachstumszyklus  
gestört

In 95 Prozent der Fälle sei Haaraus-
fall die Folge eines gestörten Haar-
wachstumszyklus, den jedes Haar 
asynchron, also unabhängig vom 
Nachbarhaar, durchläuft. Dessen 
Taktgeber befindet sich in speziellen 
Steuerzellen im Follikel. Beeinflusst 

wird er jedoch auch von äußeren Fak-
toren wie Hormonen, Zytokinen, To-
xinen, Wachstumsfaktoren und Er-
nährungsstatus.
Die drei häufigsten Formen des Haar-
ausfalls sind die androgenetische 
Alopezie, die Involutionsalopezie so-
wie das akute oder chronische diffuse 
Telogeneffluvium. Dieses resultiert 
aus Synchronisationsphänomenen 
des Haarzyklus, bei dem es zu ver-
mehrtem Ausfall von Haaren aus der 
Telogenphase kommt. 
Bei der akuten Form kommt eine 
Vielzahl von Auslösern, wie zum 
Beispiel schweres Fieber, Kindsge-
burt, Unfalltraumen, Operationen mit 
starkem Blutverlust, extreme Diäten 
oder schwere emotionale Belastung, 
infrage. Sie tritt etwa drei Monate 
nach dem Ereignis auf und verläuft 
innerhalb von sechs Monaten selbst-
limitierend. „Das akute diffuse Telo-
geneffluvium lässt sich schon durch 
eine sorgfältige Anamnese abklären“, 
berichtete Trüeb. Ein chronisch diffu-
ses Telogeneffluvium, das auch se-
kundär im Rahmen einer allgemein-
medizinischen Störung auftreten 
kann, bedarf dagegen einer sorgfälti-
gen Abklärung. Hier können Hormon-
schwankungen, Eisenmangel, Schild-
drüsen- und andere Stoffwechseler-
krankungen, extreme Diäten, fiebrige 
Infektionserkrankungen, HIV-Infekti-
on, Lupus erythematodes, Syphilis 
und andere Bindegewebserkrankun-
gen sowie Medikamente eine Rolle 
spielen. Für etwa 30 Prozent der chro-
nischen diffusen Telogeneffluvien 
lässt sich jedoch keine Ursache ermit-
teln. Ein Telogeneffluvium liegt vor, 
wenn sich mehr als 20 Prozent der 
Haare in der Telogenphase befinden 
oder pro Tag mehr als 200 dieser Haa-
re ausfallen. Allerdings hänge das 

auch von der Anzahl noch vorhande-
ner Haare ab, schränkte Trüeb ein.
Anders als beim chronischen diffusen 
Telogeneffluvium findet bei der an-
drogenetischen Alopezie keine Syn-
chronisation statt. Vielmehr handelt 
es sich um einen altersabhängig fort-
schreitenden Prozess mit einer Minia-
turisierung des Haarfollikels, bei dem 
es zwar auch zu einem Verlust von Te-
logenhaaren kommt, aber bei gleich-
zeitig vermindertem Haarwachstum 
und in geringerem Ausmaß.

Erst inspizieren, zupfen, 
messen, dann behandeln
„Die von Haarausfall betroffenen Pa-
tientinnen haben hohe Erwartungen“, 
berichtete Dr. med. Andreas Finner 
aus Berlin, der Haarsprechstunden 
auch in Dresden und Leipzig anbietet. 
Wichtig sei eine genaue Untersu-
chung, das Erstellen eines Behand-
lungsplans, der der Patientin erläutert 
werden müsse, und eine umfassende 
Beratung. Er empfiehlt, schon bei der 
Terminvergabe eine Haarsprechstun-
de anzubieten, eine Selbstzahlerleis-
tung, die von den Patientinnen gerne 
in Anspruch genommen werde, so 
Trüeb. Die Basisdiagnostik sollte eine 
genaue Inspektion, einen Zupftest 
und eine Dermatoskopie umfassen. 
So lassen sich Aktivität, Muster, Mi-
niaturisierung und Zustand der Kopf-
haut einschätzen. Im Rahmen einer 
Haarsprechstunde kann als weitere 
Maßnahme eine Haardichtemessung, 
zum Beispiel mittels TrichoScan®, 
durchgeführt werden, mit der sich 
nicht nur der Ausgangsbefund sehr 
genau bestimmen, sondern auch der 
Behandlungserfolg überprüfen lässt. 
Beim diffusen Telogeneffluvium gel-
te es, den Auslöser aufzuspüren. Da-

bei können auch Labortests zur Er-
mittlung des Serumstatus erforderlich 
sein. Unterstützend zur ursächlichen 
Behandlung kann sofort mit einem 
initialen Kombinationspräparat aus 
Cystin, Thiaminnitrat, Claciumpanto-
thenat und Medizinalhefe (Pantovi-
gar®) über drei bis sechs Monate be-
gonnen werden. Die Ergebnisse einer 
aktuellen Metaanalyse, die vier ran-
domisierte Studien mit 180 Patienten 
umfasst, zeigen eine, wie Finner be-
richtete, signifikante absolute Verbes-
serung der Anagenhaar-Rate um 3,83 

Prozent durch das Kombinationsprä-
parat im Vergleich zu Placebo. In ei-
ner Studie mit 30 Patientinnen zwi-
schen 38 und 61 Jahren ließ sich da-
mit die Anagenhaar-Rate nach sechs 
Monaten von durchschnittlich 73 auf 
81 Prozent erhöhen.
Die Therapie der androgenetischen 
Alopezie besteht in einer Stabilisie-
rung. Hierfür ist eine dauerhafte Be-
handlung, beispielsweise mit Alfa-
tratdiol oder Minoxedil notwendig. 
Eine erste Kontrolle sollte nach vier 
bis sechs Monaten erfolgen. bm 

Anwendungsbeobachtung zur Diagnose und Therapie von Haarausfall bei Frauen

Haarprobleme ernst nehmen
Unter sich lichtendem Haupthaar leiden Frauen ganz besonders. Doch in vielen  
Fällen kann der Dermatologe helfen. Voraussetzung sind jedoch Einfühlungsvermögen,  
umfassende realistische Beratung und eine genaue Abklärung der Ursachen.

Bei Haarproblemen sollte die Patientin auch Pflege-Tipps erhalten.
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