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Es gibt verschiedene Formen von Haarausfall. Neben dem erblich-hormonell  
bedingten Haarausfall gehört der kreisrunde Haarausfall zu den häufigsten  
Arten. Obwohl rund ein Prozent der Menschen betroffen ist, wird kaum darüber 
gesprochen.
Christiane Schittny, Apothekerin 

Hätten Sie es gewusst? Auf un-
serem Kopf wachsen durch-
schnittlich 100 000 Haare, das 

entspricht 200 Haaren pro Quadratzen-
timeter! Monat für Monat wächst das 
Haar ein bis zwei Zentimeter, seine 
Lebensdauer beträgt zwei bis fünf 
Jahre. Während dieser Zeit durchläuft 
es drei Stadien. Während der Wachs-
tumsphase wächst das Haar durch  
Teilung der Haarwurzelzellen. Rund  
80 Prozent der Haare befinden sich in 
dieser längsten Phase des Haarzyklus. 
Danach folgt die etwa zweiwöchige 
Übergangsphase, in der das Haar-
wachstum aufhört. Jetzt ist die maxi-
male Haarlänge erreicht. In der folgen-
den Ruhephase, die rund drei Monate 
dauert, beginnt ein neues Haar zu 
wachsen. Das alte fällt aus und ein 
neuer Zyklus beginnt.

Wenn sich kahle Stellen zeigen
«Alopecia areata», zu Deutsch kreis-
runder Haarausfall, macht sich durch 
kahle, meistens runde und scharf be-
grenzte Stellen am Kopf bemerkbar. 
Dabei kann es sich um verschieden 
grosse, einzelne oder mehrere haarlose 
Areale handeln, die sich im Verlauf der 
Zeit vergrössern und auch ineinander 

Kreisrunder Haarausfall

übergehen können, sodass es seltener 
auch zu einer absoluten Kahlheit 
kommt. Die Kopfhaut an den betroffe-
nen Stellen ist glatt und nicht entzün-
det, am Übergang zum normal behaar-
ten Bereich finden sich kurze Haare, 
die nach aussen hin dicker werden und 
leicht ausgezupft werden können. Häu-
fig fallen die Haare schubweise aus, 
doch nicht selten wachsen zwischen-
durch die Haare wieder nach. Gele-
gentlich können kahle Stellen auch  
an anderen Körperstellen auftreten, 
zum Beispiel in der Bartregion. Einige 
Betroffene verlieren die Haare im  
gesamten Körperbereich – manchmal 
auch die Wimpern und Augenbrauen.

Ursache noch nicht ganz klar
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich 
bei der Alopecia areata in erster Linie 

«Neben der Kopfhaut 
kann auch die  

Bartregion von  
kahlen Stellen  

betroffen sein.»



um eine Autoimmunerkrankung handelt. Das würde  
bedeuten, dass das eigene Immunsystem bestimmte 
Strukturen der Haare angreift. Durch eine Entzündungs-
reaktion wird dann das Haarwachstum behindert oder 
ganz gestoppt. Als Folge davon fallen die Haare aus. Man 
weiss, dass Vererbung eine gewisse Rolle spielt, denn 
kreisrunder Haarausfall tritt familiär gehäuft auf. Zusätz-
lich könnten auch andere Faktoren zum Ausbruch der 
Erkrankung beitragen, jedoch sind diese ganz sicher nicht 
alleine dafür verantwortlich: Dazu gehören möglicher-
weise Stress und starke psychische Belastungen, die Ein-
nahme gewisser Medikamente oder eine unausgewogene 
Ernährung, die zu einer Übersäuerung des Körpers oder 
zu Mangelerscheinungen führt. Der Organismus kann 
folglich nur noch unzureichend mit den Nährstoffen  
versorgt werden, die für ein gesundes Haarwachstum  
notwendig sind.

Ungefährlich, aber belastend
Die Erkrankung ist weder gefährlich noch ansteckend. 
Doch für die Betroffenen und auch für deren Angehörige 
kann die psychische Belastung ganz beträchtlich sein. Oft 
treten die ersten Symptome bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auf, manchmal auch schon bei Kindern. 
Seltener hingegen macht sich die Krankheit erst im reife-
ren Alter bemerkbar. Gerade für Jugendliche (aber natür-
lich auch für alle anderen) kann das Leben mit Alopecia 
areata zur Herausforderung werden, denn in diesem Alter 
orientieren sie sich sehr an ihren Altersgenossen und wol-
len unter allen Umständen «dazugehören». Die Betroffe-
nen kämpfen ständig mit der Angst, andere könnten sie 
nicht akzeptieren. Sie empfinden Scham, verlieren ihr 
Selbstwertgefühl, reagieren mit Trauer oder Depressionen 
und manchmal auch mit einem Rückzug aus dem Freun-
deskreis. In dieser Situation kann das Beiziehen eines 
guten Psychotherapeuten sehr hilfreich sein.

Was kann man sonst tun?
Eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten kann in 
Betracht gezogen werden. Da das Ansprechen auf die eine 
oder andere Therapie sehr individuell ist, müssen oft  
verschiedene Möglichkeiten ausprobiert werden. Ein häu-
figer Ansatz besteht darin, die Kopfhaut mit lokalen  
kortisonhaltigen Mitteln zu behandeln. Das Immunsys-
tem wird dadurch in Schach gehalten und kann den Haa-
ren keinen Schaden mehr zufügen. Bei einer Reiztherapie 
versucht man, die Kopfhaut durch Auftragen einer Lösung 
so zu reizen, dass das Immunsystem von den Haaren ab-
gelenkt wird und sich auf andere Zonen konzentriert. 
Entspannung und eine ausgewogene Ernährung können 
ebenfalls hilfreich sein. Vor allem Eisen und die Vitamine A  
und C könnten zu einer Besserung der Situation beitragen. 
Auch Geduld kann zum Erfolg führen: Gar nicht so selten 
heilen die betroffenen Stellen ohne Behandlung wieder ab 
und die Haare spriessen nach! n
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