
Capio MVZ Klinik im Park • Hagelkreuzstraße 37 • 40721 Hilden 
Tel. 02103 896-700 • Fax 02103 896-799
info@capio-mvz-klinik-im-park.de • www.capio-mvz-klinik-im-park.de

Alopecia 
areata 

Therapie

1. Normalerweise wird zuerst eine 
starke Kortisontinktur verordnet. 
Hierdurch wird die Immunreakti-
on unterdrückt und oft wachsen 
die Haare langsam wieder. An 
der dicken Kopfhaut muss man 
keine Angst vor Nebenwirkun-
gen des Kortisons haben; eine 
Verdünnung der Kopfhaut ist 
nicht zu erwarten.

 
2. Wenn Kortison nicht hilft, kann 

ein altes Mittel gegen 
Schuppenflechte (Cignolin) 
verwendet  werden. Hierdurch 
entsteht an der Kopfhaut eine 
Entzündung, die ebenfalls die 
Immunreaktion unterdrücken 
kann. Hierbei handelt es sich 
um einen sogenannten „off-
label-use“, d.h., dieses Mittel 
ist für diese Erkrankung nicht 
zugelassen und kann nicht 
zu Lasten der Krankenkasse 
verordnet werden.  

3. Wenn die Ausbreitung der 
haarlosen Stellen nicht einzu-
dämmen ist, überweisen wir 
Sie in die Uniklinik Düsseldorf. 
Hier kann eine Behandlung mit 
DCP erfolgen. Diese Substanz 
wird ebenfalls auf die Kopfhaut 
aufgetragen und führt zu einer 
heftigen allergischen Entzün-
dung, die ebenfalls die Haare 
wieder wachsen lassen kann. 
Diese Therapie ist jedoch 
nebenwirkungsträchtig und wird 
daher nur in der Uniklinik 
durchgeführt.
  

Die Alopecia areata, der “kreisrunde Haarausfall”, gehört zu den 
sogenannten Autoimmunerkrankungen, das heißt, der Körper “wehrt 
sich” gegen die eigenen Haare. Ohne erkennbaren Grund fallen 
plötzlich in meist kreisrunder Form die Haare aus, besonders häufig 
am Kopf und bei Männern im Bartbereich. Manchmal ist diese Erkran-
kung verbunden mit anderen Immunstörungen, z. B. einer Neuroder-
mitis oder bestimmten Schilddrüsenerkrankungen. Die Ursache ist 
unbekannt! 
Die Alopecia areata ist sehr häufig, und in der Regel wachsen nach 
einigen Monaten die Haare auch ohne Behandlung wieder komplett 
nach! Meist treten nur einzelne, wenige Zentimeter große haarlose 
Herde auf, nur in sehr seltenen Fällen können alle Kopfhaare ausfal-
len, noch seltener sogar alle Körperhaare. Dann ist es auch möglich, 
dass die Haare nicht wieder nachwachsen.
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