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Herr Professor Harth, warum 

 manipulieren Menschen ihre Haare  

bis hin zur Alopezie? 

Wolfgang Harth: Dafür gibt es vielfältige Ursa-

chen, von leichten Anpassungsstörungen bis 

hin zu schweren psychiatrischen Erkrankun-

gen. Im Rahmen der Diagnostik muss aber 

eine körperliche Erkrankung als Ursache aus-

geschlossen werden. 

Welche Formen der Haar-Manipulation 

gibt es? 

Bei selbst induzierten Alopezien liegt am häu-

figsten eine Trichotillomanie und seltener 

eine Trichotemnomanie oder Trichoteiroma-

nie vor. Bei der Trichotillomanie (ICD-10: 

F63.3, F68.1) ist das wiederholte Ausreißen 

des eigenen Haares mit deutlichem Haaraus-

fall verbunden. 

Woran erkennt man  

eine Trichotillomanie klinisch?

Es findet sich ein typischer dreiphasiger 

Zonenaufbau: Zone 1 mit langen, regelrech-

ten, nicht betroffenen Haaren. Diese Haare 

können zum Zupfen gut gegriffen und dann 

ausgerissen werden. Zone 2 mit frischer, durch 

das Ausreißen bedingter Alopezie. Dabei las-

sen sich im Bereich der frischen Zupfherde 

vereinzelt Hämorrhagien finden. Zone 3 mit 

nach dem Ausreißen unregelmäßig nach-

wachsenden, kürzeren Haaren, die anfänglich 

nicht gut zum Zupfen ergriffen werden kön-

nen. 

Liegt klinisch ein solcher dreizoniger Auf-

bau vor, besteht an der Diagnose Trichotillo-

manie kein Zweifel.

Warum reißen die Patienten  

sich ihre Haare aus?

Einer Trichotillomanie liegt psychopatholo-

gisch eine Störung der Impulskontrolle 

zugrunde. Sie zeichnet sich meist durch ein 

zunehmendes Spannungsgefühl im Vorfeld 

des Haareausreißens ab. Dem Patienten berei-

tet es oft Vergnügen, Befriedigung oder auch 

Entspannung, die Haare auszureißen. 

Viele Menschen spielen aber auch bei Stress 

mit verstärkter Konzentration an den Haaren, 

ohne dass eine Trichotillomanie vorliegt.

Manche Autoren zählen die Trichotilloma-

nie zu den Zwangsstörungen. Bei Zwangs-

störungen werden wiederholte Handlungen 

aufgrund von Regeln, die rigide befolgt wer-

den müssen, ausgeführt. 

Abgegrenzt werden muss weiterhin das 

Haareausreißen als Stereotypie (ICD-10: 

F98.4), wobei es sich um eine psychiatrische 

Erkrankung mit Hautbezug handelt. 

Manche Patienten versuchen   

allerdings auch absichtlich, Symptome 

zu erzeugen oder vorzutäuschen. 

Ja, Die Trichotemnomanie ist eine seltene 

Form der Haarschädigung, bei der die Haare 

vorsätzlich selbst abgeschnitten werden. Die-

se Form der Haarschädigung ist als Simulation 

aufzufassen.
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Zusammenfassung

Für selbst induzierte Alopezien gibt es vielfältige Ursachen, von leichten Anpassungsstörungen bis hin zu 
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Abstract

There are numerous causes for self-induced alopecia, ranging from mild adjustment disorders to severe 

psychiatric diseases. As for differential diagnoses, a physical illness must be ruled out. Defacing alopecias, 

wether self-induced or caused by a physical disease, may be a severe psychic burden for the person 

concerned.
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Reißen sich denn alle Patienten ganze 

Haare aus?

Nein, bei der Trichoteiromanie wird das Haar 
durch Scheuern und Kratzen an der behaarten 
Kopfhaut geschädigt, was zu einer Pseudo-
alopezie führt. Es finden sich makroskopisch 
weißliche Haarspitzen mit ausgefranst impo-
nierenden Haarenden, welche lichtmikrosko-
pisch pinselartigen Haarabrüchen (Trichopti-
lose) entsprechen. Die Patienten klagen außer-
dem über eine Trichodynie mit Dysästhesien 
und Pruritus.

Eine Alopezie belastet vor allem  

durch das entstellte Äußere.
Ja, bei Dermatosen und chronischen Haar-
erkrankungen wie der vernarbenden Alopezie 
können psychische Komplikationen hinzutre-
ten und den Krankheitsverlauf sekundär 
beeinflussen. 

Hauptsymptome affektiver Störungen sind 
eine depressive Stimmung, Interessenverlust 
oder Freudlosigkeit und Antriebsmangel sowie 
erhöhte Ermüdbarkeit. Das Spektrum der 
Depression reicht von leichten kurzzeitigen 
Störungen bis hin zu schwersten psychotischen 
Störungen mit Suizidgedanken. Besondere 
Aufmerksamkeit muss einem verminderten 
Selbstwertgefühl und Gefühlen von Schuld 
oder Wertlosigkeit geschenkt werden. 

Anpassungsstörungen entstehen durch 
eine Überforderung, die emotionalen Belas-
tungen durch empfundene und tatsächliche 
Entstellungen zu bewältigen. Das psychische 
Bild der Anpassungsstörung ist heterogen und 
durch kurze (F43.20) oder längere depressive 
Reaktionen (F43.21) sowie Angst und depres-
sive Reaktionen als gemischte Symptomatik 
(F43.22) gekennzeichnet. Das geht oft einher 
mit Einschränkung des Selbstwertgefühls und 
sozialem Rückzug. 

Aber nicht jede von Patienten beklagte 
Entstellung ist objektivierbar.
Nein, bei der körperdysmorphen Störung ist 
die übermäßige Beschäftigung mit einem 
Mangel oder einer Entstellung das zentrale 
Kriterium. Dieser Mangel ist entweder über-
haupt nicht vorhanden oder nur äußerst 
gering ausgeprägt. 

Sie erwähnten bereits die Nähe zu 
Zwangsstörungen.
Bei Zwangsstörungen bestehen entweder vor-
wiegend Zwangsgedanken (ICD-10: F42.0), 
Zwangshandlungen (ICD-10: F42.1) oder 
eine gemischte (ICD-10: F42.2) Symptomatik. 
Zwangsgedanken sind in diesem Zusammen-
hang immer wiederkehrende und anhaltende 
Gedanken oder Vorstellungen, beispielsweise 
hinsichtlich eines Haarausfalls, die als auf-
dringlich und unangemessen empfunden wer-
den und großes Unbehagen hervorrufen.

Zwangshandlungen sind wiederholte Ver-
haltensweisen, zum Beispiel ständige pflege-
rische Maßnahmen. Teilweise verbringen die 
Betroffenen Stunden damit, sich die Haare zu 
kämmen, deren Sitz vor dem Spiegel oder 
durch Betasten zu kontrollieren oder kahle 
Stellen durch Kämmen zu verdecken. 

Kann Haarausfall auch  
psychosomatisch bedingt sein?  
Lässt sich ein vom Patienten beklagter Haar-
ausfall objektiv nicht verifizieren, kann eine 
somatoforme Störung (ICD-10: F45) vorlie-
gen. Dabei gibt der Patient immer wieder kör-
perliche Beschwerden an und fordert hart-
näckig medizinische Untersuchungen und 
Behandlungen – trotz wiederholt negativer 
Ergebnisse und der Versicherung der Ärzte, 
dass die Symptome nicht körperlich begründ-
bar sind.

Was ist für die Behandlung 
 entscheidend?
Eine sorgfältige Differenzialdiagnostik. Nur 
auf dieser Grundlage kann eine adäquate 
Behandlung begonnen werden. 
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Ob selbst induziert oder durch eine Erkrankung verur-

sacht: Kahle Stellen möchte man am liebsten verdecken. 
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