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HAARAUSFALL BEI DER FRAU
Vermehrter Haarausfall (Effluvium capillorum) mit der Folge Kahlheit (Alopecia) hat in unserer Gesellschaft
unterschiedliche Akzeptanz. Während der Haarausfall beim Mann dank Kojak & Co. „gesellschaftsfähig“ ist,
leiden zwar weniger Frauen darunter, die betroffenen dafür umso mehr. Meist lohnt es sich für sie, die Ursache
herauszufinden und das Problem „an der Wurzel“ zu packen. Die Haare wachsen zyklisch und nicht synchron,
unabhängig davon, ob sie geschnitten werden oder nicht, bis zu 0,4 mm am Tag. In der zwei bis sechs Jahre
dauernden Anagenphase schiebt sich das Haar aus der Haarwurzel. Beim Gesunden befinden sich mindestens
80 % der Haare in dieser Phase. Die Haarwurzel heißt an ihrem unteren Ende Haarzwiebel und enthält die
undifferenzierten Melanozyten und Matrixzellen, aus denen die Haare entstehen. Letztere haben eine hohe
Proliferationsrate (Erneuerung der gesamten Haarmatrix innerhalb von zwei Tagen). Dies macht verständlich,
warum das Haar gegen vielfältige lokale und systemische Noxen sehr empfindlich ist. Mit dem Ende der
Anagenphase ist das Wachstum beendet. Die sich anschließende Katagenphase dauert mehrere Tage bis
Wochen und betrifft etwa 1 % des gesamten Haares. In dieser Zeit bildet sich die Haarwurzel zurück. Das Haar
geht dann in die Telogenphase über, die bis zu sechs Monate dauert. An ihrem Ende wird das Haar von einem
neu entstehenden ausgestoßen. So verliert der Mensch normalerweise bis zu 100 Haare am Tag. Jeder dritte
Mann und jede zehnte Frau sind aber von einem stärkeren Verlust betroffen. Man unterscheidet verschiedene
Formen von Haarausfall:
Die androgenetische Alopezie (Alopecia androgenetica), ein Haarverlust im Bereich der Kopfhaut infolge einer
erblich erhöhten Androgen-Empfindlichkeit der Haarfollikel betrifft meist Männer, aber auch Frauen. Beim
männlichen Typ beginnen die Haare oft schon im frühen Erwachsenenalter auszugehen, zunächst beidseits der
Stirn („Geheimratsecken“). Dann dehnt sich der Haarverlust über den Scheitelbereich nach hinten aus
(„Tonsur“), bis nur noch ein hinterer seitlicher Haarkranz stehen bleibt. Bei erblicher Disposition findet man in
den Haarzwiebeln eine erhöhte Rezeptorenzahl für 5-a-Dihydrotestosteron. Auch die Aktivität der 5-aReduktase, die diese biologisch aktive Form des Testosterons bildet, ist erhöht. Androgenetischer Haarverlust
ist die Folge. Häufiges Begleitsymptom ist die Seborrhoe (Alopecia seborrhoica). Beim weiblichen Typ, der sehr
selten ist, beginnen die Haare sich meist nach dem Klimakterium im Scheitelbereich zu lichten (Alopecia
climacterica), ein frontaler Haarstreifen wird ausgespart. Hormonell bedingt ist auch die Alopecia postpartualis,
bei der die Haare zwei bis vier Monate nach der Entbindung ausgehen als Folge eines während der Schwangerschaft verminderten Haarwechsels. Der Haarwuchs normalisiert sich in der Regel nach einigen Monaten
spontan wieder.
Der kreisrunde Haarausfall (Alopecia areata) entsteht aufgrund einer immunologisch bedingten Entzündung der
Haarwurzel. Man vermutet dahinter eine T-Zell-vermittelte Autoimmunpathogenese, bei der die Haarwurzel als
fremd betrachtet wird. Sie tritt familiär gehäuft auf. Typisch sind eine bis mehrere runde haarlose Kahlstellen
ohne Zeichen einer Vernarbung oder Atrophie, die sich ausdehnen können bis zum völligen Verlust des
Kopfhaares (Alopecia areata totalis) oder der gesamten Körperbehaarung (Alopecia areata universalis). Auch
Kinder können schon betroffen sein. Am Herdrand stehen kurze abgebrochene Haare, die zur Kopfhaut hin
dünner werden und die leicht ausgezupft werden können. Gelegentlich gehen damit auch Nagelveränderungen
wie Grübchen oder Längsrillen einher. Die Nägel können brüchig sein, die Nagelmonde fleckig gerötet. Oft tritt
die Nagelsymptomatik isoliert auf oder geht dem Haarausfall um Jahre voraus.
Die kongenitale Alopezie (Alopecia hereditaria) ist eine autosomal dominant oder - rezessiv vererbte
Erkrankung, bei der meist in der Kindheit sämtliche Haare ausfallen. Die Haare können auch mechanisch
(Alopecia mechanica), durch Druck aufgrund des Tragens von Lasten oder einer Kopfbedeckung sowie durch
Zug, etwa bei straff gekämmten Frisuren, ausfallen. Auch das psychisch verursachte absichtliche
Haarausreissen (Trichotillomanie) fällt hier darunter. Ein diffuser Haarausfall gleichmäßig am Kopf entsteht
infolge einer Fehl- und Mangelernährung, etwa bei älteren Personen oder nach Fastenkuren, und ist reversibel.
Auch Stresssituationen und Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes mellitus, Leber-, Hypophysen-, Schilddrüsenund Nebennierenstörungen sowie Erkrankungen wie Vitiligo, systemischer Lupus erythematodes,
Kollagenosen, Leukämien, Eisenmangelanämie und Erkrankungen des zentralen Nervensystems sowie auch
Infektionen können diffusen Haarausfall auslösen. Vor der Behandlung des Haarausfalls steht in diesen Fällen
die Behandlung der auslösenden, der Alopezie zugrunde liegenden Krankheit. Zur Alopecia medicamentosa,
einem ebenfalls reversiblen diffusen Haarausfall am Kopf, selten am ganzen Körper, führt die Einnahme von
Medikamenten wie Zytostatika, Thyreostatika, Heparin, Lipidsenkern, ß-Rezeptorenblocker und Vitamin A bzw.
Retinoiden.
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DER INTERESSANTE FALL
Marlies Meinrenken aus Bad Zwischenahn beschreibt den Fall einer 35-jährigen Patientin mit Haarausfall. Von
Beruf ist sie Lehrerin und steht unter ständigem Stress. Sie hatte früher an perniziöser Anämie gelitten, die aber
mittlerweile wieder unter Kontrolle ist. Auch vorangegangene Entzündungen und Stoffwechselblockaden gingen
vermutlich auf das Konto Stress/Psyche/Immunsystem. Die Patientin hat sich den Weight Watchers
angeschlossen, ihre Nahrung umgestellt und isst nachmittags ab 16.00 Uhr nichts mehr. Ein radikaler Gewichtsverlust war die Folge.
Trotz Nahrungsergänzung mit Mineralien gingen ihr seit Ende 2002 zunehmend die Haare aus, und die
Patientin wurde bei Frau Meinrenken vorstellig. Dort bekam sie eine spezielle Nahrungsergänzung mit Vitamin
B12, Folsäure, Mineraltabletten und ein Algenpräparat mit Calcium, sie wurde entgiftet, mit Homöopathika
behandelt und sie erhielt alle vierzehn Tage eine Akupunktur-Massage nach Penzel und Magnetfeldtherapie.
Als nach zwei Monaten keine Besserung eintrat, beschloss Frau Meinrenken einen ganz anderen Weg zu
gehen. Dabei half ihr die Betrachtung der Lebensumstände der Patientin. Sie hat keinen Partner, ein
Kinderwunsch ist jedoch mehr oder weniger latent vorhanden, obwohl die Patientin versicherte, „sie habe ja die
ganze Klasse“. Da alles andere ausgeschlossen werden konnte, vermutete Frau Meinrenken hinter der
®
Erkrankung ein hormonelles Defizit. Nachdem NeySplen (Nr. 8) als ausgleichend auf den Hormonhaushalt und
im Klimakterium bereits erfolgreich eingesetzt worden war, erhielt die Patientin nun intramuskuläre Injektionen
®
mit NeySplen zweimal pro Woche aufsteigend von Stärke I - III (2 x Stärke I, 2 x Stärke II, 1 x Stärke III).
Bereits bei der Stärke II hatte die Patientin den Eindruck, der Haarausfall gehe zurück. Nach der Stärke III war
sie davon überzeugt. Sie erhielt daraufhin noch eine zusätzliche Injektion mit Stärke III. Die Patientin hat jetzt
wieder volles Haar. Die Akupunkturmassage und Magnetfeldtherapie erhält sie weiterhin alle vierzehn Tage.
®
„Ney Splen schafft Wohlbefinden und innere Zufriedenheit“, so Frau Meinrenken aus eigener Erfahrung, „damit
lässt sich der Hormonhaushalt auf natürlichem Wege regulieren“.
DIAGNOSTIK
Die Anamnese umfasst die Hormonsituation, Erkrankungen, die abgelaufen sind oder noch bestehen
einschließlich der verabreichten Medikamente, das familiäre und berufliche Umfeld sowie den
Ernährungsstatus,
etwa
eine
Fastenkur.
Beim
Hormonstatus
wird
im
Blut
Testosteron,
Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-Sulfat), Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG), Androstendion,
thyreotropes Hormon des Hypophysenvorderlappens (TSH), Prolaktin und Ferritin gemessen. Die
Haarmineralanalyse gibt einen Hinweis auf Spurenelementmangel oder Schwermetallvergiftung, bei letzterem
ist auch ein Nachweis im Blut oder Urin möglich. Einen Hinweis auf das Ausmaß des Haarausfalls gibt der
Haarwurzelstatus (Trichorhizogramm). Bei einem akut einsetzenden Effluvium vom Soforttyp findet man ein
dystrophisches Wurzelmuster, die Haare lichten sich innerhalb weniger Wochen etwa infolge toxischer
Einwirkung. Ein Effluvium vom Spättyp mit telogenem Wurzelmuster spricht eher für eine bis zu vier Monate
zurückliegende geringere Haarschädigung, etwa bei akuten Infektionskrankheiten. Bei Pilzbefall etwa bricht
beim Auszupfen das Haar entweder an der Keratinisierungszone oder knapp über der Kopfhautoberfläche ab
und kann als schwarzer Punkt, einem Komedo ähnlich, sichtbar bleiben.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Nährstoffmangel-bedingter Haarausfall lässt sich beheben etwa durch Gabe schwefelhaltiger Aminosäuren
,
(Cystein*, Methionin), auch Pantothensäure* **, Biotin** und Kieselsäure sowie der Spurenelemente Eisen (vor
,
allem bei Frauen oft im Mangelzustand), Kupfer, Selen* ** und Zink *. Beim kreisrunden Haaraus fall ist im
Bereich der befallenen Haarfollikel ein kompletter Aktivitätsverlust der alkalischen Phosphatase nachzuweisen.
Diese wird durch Zink aktiviert. Zink und Selen eignen sich auch zur Ausleitung. Dabei sollte grundsätzlich die
®
Leber unterstützt werden mit leberschützenden Aminosäuren** und per injectionem mit NeyFegan (Nr. 26),
®
ebenso die Nieren mit Ren (Nr. 27) oder NeyNephrin (Nr. 63) und die Lymphwege mit Lymphonodi (Nr. 76).
®
®
®
®
Immunregulativa wie Neythy mun f+k (Nr. 29 f+k), NeyNormin (Nr. 65), NeyImmun (Nr. 73), NeyDesib (Nr.
78) sowie Glandula suprarenalis (Nr. 20) sind hier angebracht. Zur Regulierung über die dabei im Blut
®
befindlichen Antikörper dient die ALLERGOSTOP I-Behandlung. Der hormonell bedingte Haarausfall kann
®
®
über die den Drüsensystemen übergeordnete Hypophyse mit Revitolan (Nr. 22) oder NeyRhythmin (Nr. 51)
®
sowie Follikulinorm (Nr. 17) und Glandula thyreoidea (Nr. 30) reguliert werden. Haare als Hautanhang lassen
®
sich auch über die Stimulierung der Haut funktion mit Ney Psorin (Nr. 5) zum normalen Wachstum bringen. Bei
®
Trichotillomanie hilft symptomatisch Epiphyse (Nr. 23) und NeyCalm (Nr. 98) durch Stimulierung der Epiphyse.
Homöopathisch helfen außerdem D3-Viola Synergique -Tropfen Dr. Ponzio von Innovapharm.
*
**

®

enthalten in PUSSA D., Regena Ney Cosmetic, 73745 Ostfildern
®
enthalten in CAPO plus, Regena Ney Cosmetic, 73745 Ostfildern
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