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Ganz schön haarig 

Ein einzelnes Haar auf dem Kopfpolster, vier wei-
tere im Waschbecken und sechs in der Haarbürs- 
te – das ist noch lange kein Haarausfall, über den 
Mann oder Frau sich ernsthaft Gedanken machen 
muss, sondern ein ganz normaler Vorgang. Denn 
jedes Haar hat nur eine bestimmte Lebensdauer, 
hört auf zu wachsen und fällt aus, um einem neu-
en Platz zu machen. Wer aber über einen Zeit-
raum von mehreren Wochen täglich mehr als 80 
ausgefallene Haare „zählt“ oder vereinzelt kahle 
Stellen bemerkt, sollte unbedingt einen Arzt 

aufsuchen, um die Ursache abzuklären. „Zu mir 
kommen jeden Tag drei bis fünf Patienten, die 
unter Haarausfall leiden. Davon sind zwei Drit-
tel Frauen, die grundsätzlich sensibler auf dieses 
Problem reagieren“, sagt der Linzer Facharzt für 
Dermatologie, Medizinalrat Dr. Johannes Neu-
hofer. Haarausfall ist aber nicht gleich Haaraus-
fall. Er kann vorübergehend sein, dann wachsen 
die Haare von alleine wieder nach. Werden aber 
die Haarwurzeln unwiderruflich geschädigt – wie 
etwa durch Verbrennungen oder seltene vernar-
bende Formen der Alopezie –, dann bilden sich an 
der betroffenen Stelle keine neuen Haare mehr.

Bei Männern ist der Haarausfall in den meisten 
Fällen veranlagt. Geheimratsecken an den Schlä-
fen oder dünnes Haar im Tonsurbereich, also 
beim Wirbel, ist bei Männern selbstverständlich, 
wenn sie älter werden. Das kann sich mit den Jah-
ren zu einer Glatze an Stirn und Hinterkopf aus-
weiten, bis nur mehr ein Haarkranz übrig bleibt. 
Erste Anzeichen dafür zeigen sich oft schon bei 
Jugendlichen. Von dieser Art des Haarausfalls 
sind zwar auch Frauen manchmal betroffen, aller-
dings bekommen sie in der Regel keine Glatze. 

Volles und gesundes Haar symboli-
siert Schönheit und Vitalität. Werden 
die Haare dünner und weniger, ist 
das sowohl für Männer als auch für 
Frauen ein besorgniserregender und 
vor allem psychisch belastender Zu-
stand. Die Ursachen für Alopezie – so 
der medizinische Fachbegriff – sind  
vielfältig, ebenso wie die Behand-
lungsmethoden. Grundsätzlich gilt: 
Panik ist fehl am Platz, medizinische 
Abklärung schafft meist Klarheit und 
Erleichterung.
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Ihr Haar wird vor allem im Scheitelbereich dün-
ner, während es zur Stirn hin meist erhalten bleibt. 
Bei vielen weiblichen Betroffenen macht sich die 
Alopezie zum ersten Mal in den Wechseljahren 
bemerkbar.

Haarausfall hat viele Gesichter
Entstehen runde, münzgroße Stellen am Kopf, 
handelt es sich meist um den kreisrunden 
Haarausfall, für den eine Störung des körperei-
genen Immunsystems als Ursache vermutet wird. 
Vor allem Kinder und junge Menschen sind be-
troffen. Allerdings führen Erkrankungen der Haut 
oder der Kopfhaut wie Pilzinfektionen ebenfalls 
zu Haarausfall an einzelnen Stellen. Die Haare 
können aber auch gleichmäßig lichter werden. Ur-
sache für den so genannten diffusen Haarausfall 
kann eine Überfunktion beziehungsweise Unter-
funktion der Schilddrüse oder Eisenmangel sein. 
Bei Frauen am häufigsten ist das so genannte 
Telogen-Effluvium. Dabei treten plötzlich gleich 
viele Haare in die gleiche Wachstumsphase ein 
und fallen daher zur selben Zeit wieder aus. Diese 
Episode ist hormonell gesteuert beziehungsweise 
saisonal bedingt – ähnlich wie bei den Wildtieren, 
die im Frühjahr ihr gesamtes Winterfell verlieren.

Den Ursachen auf der Spur
Warum Haare ausfallen, kann viele Ursachen ha-
ben, oft sind auch mehrere gleichzeitig dafür ver-
antwortlich, wobei der Haarausfall nicht bei je-
dem Betroffenen gleich verläuft. Einig sind sich 
die Mediziner jedoch darüber, dass psychische 
Belastungen wie Stress, Depressionen, Trau-
er und Sorgen der Haarpracht den Garaus ma-
chen können. Bei Frauen sind es vor allem die 
Wechseljahre, Schwangerschaft und Hormonstö-
rungen. Schilddrüsenprobleme, Medikamente, 

Vergiftungen, Bestrahlungen, Infektions- und 
Stoffwechselkrankheiten sowie einseitige Ernäh-
rung und in der Folge Nährstoff- und Mineral-
stoffmangel können ebenfalls zum Verlust der 
Haare führen. „Treten gesundheitliche Probleme 
auf, versorgt der Körper die Haarwurzeln nicht 
mehr ausreichend mit Wirkstoffen. Erst wenn 
das gesundheitlich wichtigere Problem gelöst ist, 
schaut der Körper auch wieder auf das Aussehen 
und damit auf die Haare“, begründet Hautarzt  
Dr. Johannes Neuhofer dieses Phänomen.

„Eine der häufigsten Ursachen für 
Haarausfall bei Frauen ist Eisen-
mangel. 15 Prozent aller Frauen 
sind davon betroffen. Wird dieser 
Mangelzustand behoben, bes-
sert sich auch der Haarausfall.“
Dr. Sabine Nöbauer, Fachärztin für Innere  
Medizin in Linz
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Die Linzer Fachärztin für Innere Medizin, Dr. Sabi-
ne Nöbauer warnt davor, in Panik zu verfallen und 
rät dazu, zunächst einmal die ausgefallenen Haare 
zu zählen. „Oft stellt sich heraus, dass es deutlich 
unter 80 Stück am Tag sind“, beruhigt die Exper-
tin. Hilfreich ist auch ein Haarzugtest, bei dem 
Haare an verschiedenen Stellen der Kopfhaut ge-
zupft werden, um die Haltbarkeit zu prüfen. Spe-
ziell Frauen, die nach einer Schwangerschaft über 
Haarausfall klagen, sollten beruhigt sein – sechs 
bis acht Wochen nach der Geburt tritt meist wie-
der eine Normalisierung ein. 
Wenn der Haarausfall länger als ein paar Wochen 
andauert und für Beunruhigung sorgt, kann eine 
medizinische Abklärung helfen. Etwa eine dia-
gnostische Blutabnahme, bei der Eisen, Kalzium, 
Magnesium, Zink, Folsäure und Vitamin B12 be-
stimmt werden. Zur Diagnose eignet sich auch 
das Erheben des Hormonstatus. Je nach Mangel-
erscheinung wird der Arzt dann entsprechende 
Therapien verordnen.

Wie man den Haarausfall stoppen kann
„Eine der häufigsten Ursachen für Haarausfall 
bei Frauen ist Eisenmangel“, sagt Dr. Sabine  
Nöbauer. 15 Prozent aller Frauen im gebärfähigen 
Alter sind davon betroffen. Wird dieser Man-
gelzustand behoben, bessert sich der Haaraus-
fall wieder. Wirkung zeigt meist auch das Zufüh-
ren von Vitaminen oder das Verabreichen von 
Haarwuchsmitteln wie Minoxidil in Form einer 

zwei- oder dreiprozentigen Tinktur. Dieser Wirk-
stoff wurde ursprünglich als Medikament gegen 
Bluthochdruck entwickelt und zeigt bei Haaraus-
fall gute Wirkung. Bei weiblichem hormonell be-
dingtem Haarausfall wird zusätzlich oft Östrogen 
17-alpha-Östradiol empfohlen. Bei schweren Ei-
sen-Mangelerscheinungen kann der Arzt auch Ei-
seninfusionen vornehmen.
Dr. Johannes Neuhofer setzt bei der Behandlung 
von Haarausfall bei Frauen vielfach auf pflanzliche 
Präparate. „Es gibt hier eine breite Palette. Oft 
glauben die Patientinnen gar nicht, dass sich da-
mit ihre Situation deutlich verbessert“, betont der 
Hautarzt. Bei Männern wiederum, deren Haar-
wurzeln überempfindlich gegenüber dem Ge-
schlechtshormon DHT sind, erzielt das Medika-
ment Finasterid gute Ergebnisse, das in höherer 
Dosierung auch gegen gutartige Prostatavergrö-
ßerung eingesetzt wird. Es führt dazu, dass aus 
Testosteron weniger DHT gebildet wird. Generell, 
so sind sich die Mediziner einig, sind gesunder 
Lebenswandel, ausgewogene Ernährung, ausrei-
chend Schlaf und möglichst wenig Stress hilfreich.
Zeigt sich bei Männern keine Besserung, bleibt 
noch der aufwendige und teure Weg einer Haar-
transplantation. Werden Haarwurzeln vom Hin-
terkopf an andere, lichter werdende Stellen ver-
pflanzt, bestehen gute Chancen, dass diese auch 
an ihrem neuen Platz überleben und Haare sprie-
ßen lassen. Dafür entnimmt der Arzt nach ört-
licher Betäubung einen schmalen Hautstreifen 
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MR Dr. Johannes Neuhofer, Facharzt für Derma-
tologie in Linz
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„Nicht immer sind es Medika-
mente, die am besten wirken. Oft 
schaffen schon pflanzliche Mittel 
unglaublich gute Ergebnisse ge-
gen Haarausfall.“

samt Haaren vom Hinterkopf des Betroffenen. 
Die Haarwurzeln werden aus dem Haarstreifen 
herausgearbeitet und an der gewünschten Stel-
le wieder in die Kopfhaut eingesetzt.
Dieser Eingriff erfolgt in der Regel ambulant. Die 
verpflanzten Haare fallen meist erst einmal aus, 
um dann neu aus der Wurzel heraus zu wachsen. 
Bis ein Erfolg zu sehen ist, kann es allerdings ei-
nige Monate dauern, wobei das Ergebnis indivi-
duell verschieden ausfällt.
Kritisch sieht Dr. Sabine Nöbauer die so genann-
te PRP- oder Eigenblut-Therapie. Dabei wird kör-
pereigenes Blutplasma zur Anregung des Haar-
wurzelwachstums in die Kopfhaut injiziert. Diese 
Therapie ist für Betroffene recht schmerzhaft.
Ob nun hormonell, krankheitsbedingt, genetisch 
bedingt oder aufgrund der vielen anderen mög-
lichen Ursachen – die Behandlung von Haarausfall 
ist auf jeden Fall eine Herausforderung für Arzt 
und Patient. Wer nicht nur Symptome bekämp-
fen, sondern Ursachen eruieren will, kann das am 
besten mit Hilfe eines Arztes und einer genauen 
Anamnese.

Mag. Conny Wernitznig

Buchtipp:
„Der kreisrunde Haarausfall”

Beim kreisrunden Haaraus-
fall, auch Alopezie genannt, 
fällt das Haar in kleinen, 
kreisrunden Flächen bü-
schelweise aus. Die Krank-
heit kann jeden treffen, egal 
ob Jung oder Alt, Frau oder 
Mann. Noch heute rätseln 
die Mediziner, warum es den 
kreisrunden Haarausfall gibt. 
Sophie Ruth Knaak erzählt in 
ihrem Buch „Der ,kreisrunde 
haarausfall‘. Eine geglückte 
Therapie gegen die rätsel-
hafte Krankheit Alopecie“ 
von einem Therapieerfolg. Es 
ist erschienen im Ennsthaler 
Verlag und kostet 16,90 Euro. 


