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Teil 8: Haarausfall – Welche Ursachen gibt es für einen Haarausfall am Kopf?
Das individuelle Grundmuster des Haar-
wachstums ist genetisch vorgegeben. So 
entwickeln viele europäische Männer 
meist ab den 30. Lebensjahr einen hor-
monell bedingten Haarausfall (andro-
genetische Alopezie) mit charakteristi-
scher Ausprägung im Bereich der hohen 
Stirn oder der Wirbelregion, der bis zur 
Glatze führen kann. Auch Frauen kön-
nen einen solchen hormonell bedingten 
Haarausfall haben, bei dem die Stirn-
partie zurückweicht oder die Scheitel-
region zunehmend lichter wird. Weiter-
hin ist die mögliche Maximallänge der 
Haare genetisch vorgegeben. Während 
viele europäische Frauen maximal etwa 
schulterlange Haare bekommen, wach-
sen in anderen Regionen der Welt die 
Haare deutlich länger z.B. bis zum Po. 

Neben der Genetik können aber auch 
äußere Einflüsse den Haarzyklus im Laufe 
des Lebens verändern und stören und 
zu einem vermehrten Haarausfall (Efflu-
vium) führen. Man unterscheidet ein so-
genannten anagenes und ein telogenes 
Effluvium. Beim anagenen Effluvium ist die 
Rate von Haaren, die in der Wachstums-
phase ausfallen erhöht. Ursachen sind z. B. 
hormonelle Einflüsse während der Menst-
ruation, Fieberperioden, starke körperliche 
Belastung, hormonelle Umstellung nach 
der Geburt aber auch Giftstoffe, Chemo-
therapien und Strahlenbehandlungen.  

Beim telogenen Effluvium ist der 
Anteil von ausfallenden Haaren in der 
Ruhephase erhöht. Die Haare gehen 
verfrüht oder vermehrt in die Ruhe-
phase über und fallen aus. Diese Form 
des Haarausfalls findet sich z.B. auch 
bei fieberhaften Erkrankungen, schwe-
ren Verletzungen und operativen Ein-
griffen, Crash-Diäten und emotionalen 
Belastungen, aber auch bei Mangel-

zuständen an Zink oder Eisen sowie 
bei Schilddrüsenerkrankungen.  Oftmals 
liegt das auslösende Ereignis ca. 2-4 
Monate vor dem bemerkbaren Haar-
ausfall. Zu den bekanntesten Medika-
menten, die Haarausfall begünstigen 
zählen beispielsweise Betablocker, 
Cholesterinsenker, Hormonpräparate 
v.a. mit einem hohen Gestagenanteil, 
Psychopharmaka, Schmerzmittel und 
Blutverdünner. Weiterhin können 
entzündliche Erkrankungen der Kopfhaut 
zu einem Haarausfall führen wie z.B. 
die Schuppenflechte, Hautrheumaer-
krankungen (Kollagenosen) oder Neuro-
dermitis. Autoimmunerkrankungen, bei 
denen das eigene Immunsystem die 
Haarwurzeln schädigt, können zu fleck-
förmigem oder kompletten Haarausfall 
führen.  

Die Therapie erfolgt in Abhängigkeit 
von der Ursache des Haarverlustes. 
Mitunter kann es auch bei bekannter 
und beseitigter Ursache einige Monate 
dauern, bis sich der Haarverlust stoppen 
lässt bzw. eine Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes gelingt, da 
selbst gesunde Haare ja nur wenige mm 
in der Woche wachsen. In einigen Fällen 
ist es manchmal trotz aller Mühe aber 
auch tatsächlich nicht möglich eine be-
einflussbare Ursache zu finden, die dann 
dauerhaft geheilt werden kann. 

Das Haarwachstum erfolgt zyklisch in 
drei Phasen. Man unterscheidet eine 
Wachstumsphase (Anagenphase, Dauer 
2-6 Jahre), Übergangsphase (Katagenpha-
se, Dauer 1-2 Wochen) und eine Ruhe-
phase (Telogenphase, Dauer 3-4 Monate). 
Normalerweise befinden sich etwa zehn-
mal so viele Haare in der Wachstums- wie 
in der Ruhephase. Bei einer Anzahl von 
ca. 75.000-100.000 Kopfhaaren variiert 
der natürliche tägliche Haarausfall zwi-
schen 50 und 100 Haaren pro Tag. 

Um die Ursache des Haarver-
lustes zu finden, ist angesichts 
der Vielzahl der möglichen Ursa-
chen oftmals Detektivarbeit er-
forderlich. Hilfreiche Instrumente 
für die Diagnostik können sein:  

• Erhebung der Krankengeschichte, ggf. 
mit einem Haartagebuch zur Objekti-
vierung des täglichen Verlustes

• Analyse der Haarausfallrate durch 
Haarwaschtest

• Bewertung des klinischen Befundes 

mit Haarzupftest

• Trichoskopie (mikroskopische Unter-
suchung des Haares)

• Haarwurzelstatus (Trichogramm)

• Blutuntersuchungen (z. B. Basislabor, 
Hinweise auf Entzündungen, Mangel-
zuständen, etc.)

• Biopsie der Kopfhaut


