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Umso belastender ist es, wenn langsam oder auch plötzlich ein 
Haarverlust einsetzt, der neben dem meist erblich bedingten Haar-
ausfall verschiedene Ursachen haben kann.
Normalerweise verliert ein Mensch tgl. ca. 70-100 Haare. Hier spielt 
die subjektive Wahrnehmung eine große Rolle, wenn die Haare 
dünner werden oder in Büscheln ausgehen.
Es handelt sich hier nicht nur um ein ästhetisches, teils psychisch 
sehr belastendes Problem, sondern könnte auch Ausdruck einer 
ernsthaften, therapiebedürftigen Erkrankung sein.
Die Vorstellung beim Hausarzt ist hier der erste Schritt, der dann 
durch eine ausführliche Anamnese und Untersuchung die typischen 
Ursachen für Haarausfall abklärt, bzw. zu einem Dermatologen 
überweist..

Die Ursachen von Haarausfall: 
Typische Ursachen für Haarausfall sind der Alterungsprozess an 
sich, Hormonumstellungen durch Schwangerschaft, Einsetzen der 
weiblichen und männlichen Wechseljahre, Eisenmangel oder auch 
Schilddrüsenhormonveränderungen.

Aber auch die Einnahme von Medikamenten, z. B. Zytostatika, 
Betablockern, Cholesterinsenkern, Antibabypille etc. können die 
Entstehung von Haarausfall begünstigen. Weitere Ursachen können 
starker psychischer Stress, aber auch die Belastung durch Schwer-
metalle, Umwelttoxine, auch z. B. Glyphosat etc. sein.
Schwere Infektionskrankheiten, z. B. Typhus, Scharlach, Gürtelrose, 
auch CoVid-19, können zu vorrübergehendem Haarausfall führen.
Nicht zu unterschätzen ist v.a. auch ein Nährstoffmangel (u.a. Zink, 
Biotin, Eisen etc.) z.B. durch chronisch einseitige, billige Nahrung 
(auch durch Crash-Diäten und Essstörungen) oder durch eine 
Aufnahmestörung/Resorptionsstörung im Magen-Darmtrakt. So 
kann auch ein gestörtes Darmmilieu z. B. bei Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten, Zöliakie, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
wie Morbus Crohn/Colitis ulcerosa und nach Antibiotikagaben einen 
Haarausfall triggern.
Wir kennen Biotin aus der Kosmetik und wissen meist die positive 
Wirkung auf Haut, Haare und Nägel. Die meisten wissen aber nicht, 
dass eine gesunde Darmschleimhaut auf Biotin ebenfalls angewie-
sen ist, und im Umkehrschluss bei Darmstörungen das über den 
Magendarmtrakt aufgenommene Biotin vermehrt verbraucht wird, 
und dann im Körper fehlt. Folge könnten brüchige Nägel und z. B. 
Haarausfall sein.
Um hier nur ein paar Beispiele zu nennen, wird schon alleine aus 
dieser Darstellung heraus klar, wie wichtig eine genaue und ausführ-
liche Anamnese ist, um die Ursache zu ermitteln, und es nur bedingt 
sinnvoll ist, alleine symptomatisch z. B. durch äußeres Auftragen von 
Seren/Wirkstoffen etc. gegen Haarausfall vorzugehen.

S chon in der Antike spielte die Haarpracht bei Frauen 
und auch bei Männern eine große Rolle und ist bis 
heute ein Zeichen von Jugend und Gesundheit. Der

eigentliche evolutionäre Nutzen der Haare in Form des Wär-
meerhalts (Kopf-Körperbehaarung) bzw. des Schutzes und auch 
der Verteilung von Sexuallockstoffen (Scham- oder Achselhaa-
re) ist heute eher in den Hintergrund gerutscht..
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Gesundheit

.
Therapieoptionen:
Was können wir nun ganzheitlich und auch unterstützend tun, 
wenn schulmedizinisch behandelbare Erkrankungen und Störungen 
ausgeschlossen bzw. behandelt wurden?

Auch hier sollte man auf mehreren Ebenen vorgehen: 
Die Basis ist eine ausgewogene, gesunde und v. a. fettarme Ernäh-
rung mit hochwertigen, reinen Nahrungsmitteln, die entsprechende 
Nährstoffe und Vitamine/Spurenelemente enthalten, wie z. B. 
Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Leber und viele mehr.
Gerade bei veganer Ernährung ist die Aufnahme von hochwertigen 
pflanzlichen Eiweißen wichtig, da das Haar v. a. aus Proteinen 
besteht.

Da wir meist einen stressigen Alltag haben, in dem wir auch Um-
welttoxinen, Nahrungsgiften, Elektrosmog etc. mit einem deutlich 
erhöhten Nährstoffbedarf ausgesetzt sind, und eben nicht auf einer 
saftigen Bergwiese die reifen Früchte vom Baum ernten, sondern 
u. a. unreif geerntetes, gespritztes Gemüse/Obst zu uns nehmen, 
empfehle ich zusätzlich die Substitution von individuell getesteten 
pflanzlichen Nährstoffen, z. B. B-Vitamine, Vitamin C, Aminosäuren, 
Folsäure, Omega-3-Fettsäuren, Silicium, Zink, Eisen, Selen.
Auch auf einen hohen Vitamin D-Spiegel sollte geachtet werden. 
Das unterstützt gleichzeitig auch die Psyche und das Immunsystem 
bei Erschöpfungszuständen. 

Parallel sind Hochdosis-Vitamin-Infusionen mit speziell ausge-
wählten Inhaltsstoffen sehr gut geeignet, den Stoffwechsel der 
Haarwurzel anzuregen. 

Sollten Verdauungsstörungen Hinweise auf eine gestörte Darmflo-
ra geben, dann z. B. Nahrungsmittelunverträglichkeiten abklären 

und effektiv behandeln. Neben einer Ernährungsumstellung ist hier 
ein intensiver Darmaufbau mit Wiederherstellung eines intakten 
Mikrobioms durch individuell getestete pflanzliche Nährstoffe (s. o.), 
Probiotika etc. essentiell.

Nun gibt es auch die Möglichkeit, von außen die Kopfhaut bzw. 
Haarwurzeln mit wachstumsfördernden Nährstoffen zu stärken und 
dadurch den Haarausfall zu stoppen bzw. neues Haarwachstum 
anzuregen. Hier hat sich die Mesotherapie, eine minimalinvasive In-
jektionstechnik, seit vielen Jahren gut bewährt. Durch eine spezielle 
Technik wird mittels dünner Nadel eine Lösung aus verschiedenen 
Nährstoffen direkt in die Kopfhaut injiziert. Der Effekt kann durch das 
Verwenden von PRP (Platelet rich plasma)/Eigenblut noch verstärkt 
werden. Zur oberflächlichen Anwendung hat sich der Wirkstoff 
Minoxidil bewährt. Rein symptomatisch kann ein weiterer Haaraus-
fall gestoppt werden. Allerdings ist die Wirkung nur im Zeitraum der 
Behandlung sichtbar.

Ich empfehle auch meinen Patienten, gerne den Friseur ihres Vertrau-
ens mit ins Boot zu nehmen. Meist ist er derjenige, der den Haaraus-
fall erkennt bzw. den erfolgreichen Therapieverlauf dann bestätigen 
kann. Er kann am besten spezielle Pflegeprodukte empfehlen, um die 
Therapie zu unterstützen. Manchmal hilft auch vorübergehend ein 
neuer Haarschnitt, um den Haarausfall zu kaschieren.

Wir sehen auch bei diesem Thema, welches für viele Menschen ein 
echtes Problem darstellt, ist der ganzheitliche Ansatz und Umgang 
sehr wichtig. Das wichtigste ist aber, dass man sich mit und ohne 
Haarausfall liebevoll annimmt und sich jeden Tag mit einem Lächeln 
im Gesicht im Spiegel begrüßt.  
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