
 
Patienteninformation 
Alopecia areata (kreisrunder Haarausfall) 
 
Was ist Alopecia areata? 
Eine Alopecia areata, auch kreisrunder Haarausfall genannt, ist eine der häufigsten Ursachen für einen 
nichtvernarbenden Haarausfall. Die Krankheit tritt bei bis zu 60% der Betroffenen bereits im Kindes- 
und Jugendalter auf. Dabei kommt es nach einem plötzlich einsetzenden raschen Haarausfall zur 
Ausbildung von einzelnen scharfbegrenzten haarlosen Herden. 
 
Ursache einer Alopecia areata 
Eine Entzündungsreaktion im Bereich der Haarwurzeln löst ein gestörtes Haarwachstum und 
schlussendlich den Haarausfall aus. Man geht davon aus, dass die Alopecia areata auf einer 
Autoimmunerkrankung basiert, d.h. körpereigene Immunzellen greifen fälschlicherweise Zellen im 
Bereich der Haarwurzeln an. Alopecia areata kann weder verhindert noch vorgebeugt werden. Da bei 
bis zu 20% ein weiteres Familienmitglied betroffen ist, geht man von einer erblichen Veranlagung aus. 
 
Wie wird die Diagnose gestellt? 
Die Diagnose wird in den meisten Fällen durch eine sorgfältige Untersuchung der Kopfhaut gestellt. 
Unter einer Vergrößerungslupe finden sich charakteristische Veränderungen an Haaren und Kopfhaut. 
 
Ist man trotz dieser Krankheit ansonsten gesund? 
Ja. Bei einer Alopecia areata sind ausschließlich die Haare betroffen, es treten keine weiteren 
Begleiterscheinungen auf. Es besteht jedoch ein leicht erhöhtes Risiko für weitere 
Autoimmunerkrankungen wie z.B. Schilddrüsenerkrankungen. 
 
Behandlung von Alopecia areata  
Die Therapien richten sich nach dem Alter des Patienten und dem Ausmass des Haarverlustes. Durch 
die Anwendung von entzündungshemmenden Cremes oder Lösungen wird die Wiederbehaarung bei 
kleineren Herden beschleunigt. Bei ausgeprägten Arealen (> 30% der Kopfhaut) ist vor allem der 
individuelle Therapiewunsch und auch das Alter des Patienten entscheidend. Therapiemöglichkeiten 
sind eine Kortisonpulstherapie, eine Kontaktsensibilisierung mit DCP (Diphenylcyclopropenon). Oft ist 
ein Abwarten des Spontanverlaufes eine gute Lösung. Die zur Verfügung stehenden Therapien können 
eine deutliche Verbesserung des Befundes bewirken, eine Beeinflussung des Langzeitverlaufes und 
somit der Prognose ist jedoch nicht möglich.  
 
Wie ist die Prognose einer Alopecia areata? 
Die Prognose der Alopecia areata lässt sich im Einzelfall nicht voraussagen. Die Erkrankung ist nicht 
heilbar, sie ist rezidivfreudig und ihr Verlauf ist eigenwillig. Bei 30-50% erfolgt ein spontanes 
Wiederwachstum der Haare innert 6-12 Monaten, bei 66% kommt es zur kompletten Remission innert 
5 Jahren. Allerdings kommt es in 85% zum Rezidiv.  
 
Umgehen mit den äusserlichen Veränderungen 
Betroffene Personen sowie auch deren Umfeld müssen lernen mit ihrem neuen Erscheinungsbild und 
den damit zusammenhängenden sozialen Reaktionen umzugehen. Im Jugend- und Erwachsenenalter 
erleben viele Betroffene, Perücken und/oder eine Beratung für ein gutes Make-up als Hilfe.  
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. 


