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Ein wertvolles Hilfsmittel in der nicht-invasiven Diagnostik  

von Haar- und Kopfhauterkrankungen

Die Trichoskopie
Christine Prodinger, Verena Ahlgrimm-Siess, Universitätsklinik für Dermatologie, 
 Paracelsus Private Medizinische Universität Salzburg

Zusammenfassung

Die Trichoskopie ist ein unschätzbares Hilfsmittel bei der nicht-invasiven Diagnostik von Haar- und 

Kopfhauterkrankungen. In der Mehrzahl der Fälle, insbesondere bei den häufigen nicht-vernarbenden 

Alopezien, kann allein mittels Anamnese, Zupftest und Dermatoskopie eine endgültige Diagnose ge-

stellt werden. 
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Abstract

Trichoscopy is an invaluable tool in the non-invasive diagnostics of hair and scalp diseases. In the 

majority of the cases, especially in the common non-cicatrizing alopecias, a definitive diagnosis can be 

achieved by patient’s history, pluck test and dermoscopy. 
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Erkrankungen der Haare und der Kopfhaut 
sind ein häufiger, für die Patienten psychisch 
belastender Grund für eine Vorstellung in 
der dermatologischen Praxis. Die Untersu-
chung von „Haarpatienten“ gestaltet sich für 
den Arzt daher oft gesprächs- und zeitinten-
siv. 

Neben der ausführlichen (Medikamen-
ten-) Anamnese sollte eine Ganzkörperun-
tersuchung inklusive Untersuchung der 
Nägel und bei Kindern auch der Zähne erfol-
gen. Laborchemische Tests, ein Tricho-
gramm oder eine Kopfhautbiopsie waren 
früher die einzigen Hilfsmittel für eine wei-
terführende Abklärung in klinisch unklaren 
Fällen.  

Die nicht-invasive Trichoskopie ist eine 
relativ neue bildgebende Methode. Sie liefert 
wertvolle differenzialdiagnostische Hinwei-

se und ermöglicht in Zusammenschau mit 
dem klinischen Bild, der Anamnese und 
einem einfachen Haarzupftest in der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle eine rasche 
Diagnosestellung. 

Methode
Unter der Trichoskopie versteht man die In-
vivo-Untersuchung von Haaren und Kopf-
haut mittels Dermatoskop. Die morphologi-
sche Beurteilung der Haare und der Kopf-
haut erlaubt Rückschlüsse auf die zugrunde 
liegende Pathogenese und erleichtert damit 
differenzialdiagnostische Überlegungen. Die 
Trichoskopie kann somit als Bindeglied zwi-
schen klinischer und histologischer Diag-
nostik gesehen werden. 

Prinzipiell eignet sich dafür jedes Derma-
toskop, daher wird die Untersuchung in der 

täglichen Praxis in der Regel mit einem ein-
fachen Handdermatoskop (circa zehnfache 
Vergrößerung) durchgeführt. Digitale Auf-
lichtmikroskope bieten oft stärkere Vergrö-
ßerungen; um interfollikuläre vaskuläre 
Muster beurteilen zu können, wird eine min-
destens 20-fache Vergrößerung als optimal 
erachtet. Auch Haarschaftanomalien sind bei 
stärkerer Vergrößerung leichter zu beurtei-
len. Zusätzlich bieten diese Geräte die Mög-
lichkeit zur Bildspeicherung und damit zur 
Verlaufsbeurteilung unter Therapie. Für die 
gängigen digitalen Auflichtmikroskope ist 
eine spezielle Software erhältlich, die eine 
objektive Messung von Haardichte und 
-dicke erlaubt. Zudem kann ein „digitales 
Trichogramm“ angefertigt werden; hierzu 
muss allerdings ein kleines Haarareal rasiert 
werden. 

Generell wird die Verwendung von 
Immersionsmedien (z. B. Alkohol, Wasser) 
empfohlen. Bei schuppenden Haarerkran-
kungen oder bei Vorliegen von weißen Haa-
ren sollte aber mit einem polarisierenden 
Dermatoskop zunächst eine sogenannte „dry 
dermoscopy“ ohne Immersionsmedium 
durchgeführt werden.  

Normalbefund
Die Trichoskopie ermöglicht die Beurteilung 
der Haarfollikelöffnungen, der interfolliku-
lären Kopfhaut und der Haarschäfte. Ein 
trichoskopischer Normalbefund zeigt gleich-
mäßig verteilte Haarfollikelöffnungen, 
wobei üblicherweise zwei bis drei Terminal-
haare aus einem Follikelostium ragen (folli-
kuläre Einheit). Die Haarschaftdicke ist im 
Bereich der gesamten Kopfhaut bei über 80 
Prozent der Haarschäfte konstant. Das Ver-
hältnis zwischen Terminal- und Vellushaa-
ren liegt in etwa bei 8:1. Die Kopfhaut 
erscheint glatt und blassrosa. Gefäße, sofern 
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erkennbar, werden interfollikulär als feine, rote, haarnadelförmi-
ge Strukturen (Kapillaren der dermalen Papillen) sowie als arbo-
risierende (baumartig verzweigte) rote Linien größeren Durch-
messers (subpapillärer Gefäßplexus) dargestellt. Ein honigwaben-
artiges Muster im Bereich der Kopfhaut, bestehend aus einem 
Mosaik brauner Kreise (ähnlich dem Pigmentnetzwerk melano-
zytärer Nävi), gibt Hinweise auf eine chronische Sonnenexpositi-
on beziehungsweise tritt bei dunklen Hauttypen als Normalbefund 
auf. 

Anwendungsgebiete
Die Anwendungsmöglichkeiten der Trichoskopie umfassen ein 
breites Spektrum an Haar- und Kopfhauterkrankungen. Dieses 
inkludiert 
• Haarausfallserkrankungen, die sich klinisch als Effluvium 

(verstärkter, klinisch noch nicht sichtbarer Haarausfall) und/
oder als Alopezie (klinisch sichtbarer Haarausfall) präsentie-
ren, 

• (genetisch bedingte) Haarschaftanomalien mit oder ohne 
erhöhte Brüchigkeit,

• infektiöse Erkrankungen der Kopfhaut (z. B. Tinea capitis),
• weitere inflammatorische Kopfhaut erkrankungen, die sekun-

där zu Haar verlust führen können (z. B. Psoriasis, seborrho-
ische Dermatitis) und 

• exogen/artifiziell hervorgerufene Veränderungen (z. B. Tri-
chotillomanie, Infestationen).

In der dermatologischen Praxis spielen erworbene Haaraus-
fallserkrankungen eine übergeordnete Rolle. Nicht-vernarbende 
Formen werden wesentlich häufiger beobachtet als vernarbende. 
Bei erwachsenen Patienten liegt hier häufig ein diffuses Haaraus-
fallsmuster vor, die wichtigsten Differenzialdiagnosen umfassen 
eine androgenetische Alopezie, ein chronisches Telogeneffluvium 
oder eine diffuse Alopecia areata. Bei Kindern wird oft ein fokaler 
Haarverlust beobachtet, hier kommen vor allem eine klassische 
Alopecia areata, eine Tinea capitis oder eine Trichotillomanie in 
Betracht.

Haarausfallserkrankungen 
Generell kann vermehrter Haarausfall 
• angeboren oder erworben, 
• lokalisiert oder diffus 
• sowie vernarbend oder nicht-vernarbend sein. 
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Während mittels Anamnese und klini-
scher Untersuchung üblicherweise zwischen 
den ersten beiden Formen unterschieden 
werden kann, ermöglicht die Trichoskopie 
durch eine detailliertere Beurteilung der 
Kopfhaut, der Haardichte und der Haar-
beschaffenheit eine Unterscheidung zwi-
schen vernarbenden und nicht-vernarben-
den Haarausfallserkrankungen sowie eine 
weitere Subklassifizierung1. 

Vernarbende Alopezien
Erster Schritt der trichoskopischen Untersu-
chung sollte die Beurteilung der Follikelöff-
nungen sein. Zeigt sich ein (meist fokaler) 
Verlust von Haaren und Follikelöffnungen, 
ist eine vernarbende Alopezie anzunehmen. 
Weitere Zeichen einer vernarbenden Ent-
zündung, wie atroph-weißliche Hautareale 
und ein Erythem, sind in der Regel zu erken-
nen. Zu den häufiger beobachteten Formen 
zählt der Lichen planopilaris (v. a. die Vari-
ante der frontal fibrosierenden Alopezie), die 
Folliculitis decalvans und der chronisch-
diskoide Lupus erythematosus (CDLE). Ein-
zelne auflichtmikroskopische Befunde sind 
für die Diagnose dieser Erkrankungen hilf-
reich, etwa das Vorliegen von Büschelhaaren 
bei der Folliculitis decalvans (Austritt von 
mehr als sechs Haaren aus residualen Haar-
follikeln als Ausdruck der narbigen Umstruk-
turierung der Haut) oder die perifollikuläre 
Betonung von Erythem, Schuppung und 
Fibrose beim Lichen planopilaris sowie das 
Auftreten keratotischer Hornpfröpfe in 
erhaltenen Follikelöffnungen beim CDLE. 
Da jedoch all diesen Erkrankungen ein ent-
zündlicher Vernarbungsprozess zugrunde 
liegt, können sich überlappende Befunde 
zeigen. Eine bioptische Bestätigung der 
Diag nose sollte daher in der Regel angestrebt 

werden, auch im Hinblick auf therapeutische 
Konsequenzen.  

Nicht-vernarbende Alopezien
Das Vorliegen von regelmäßig verteilten Fol-
likelöffnungen macht eine vernarbende 
Haarausfallserkrankung unwahrscheinlich. 
Aus dieser häufigeren Gruppe, den primär 
nicht-vernarbenden Alopezien, werden in 
der täglichen Routine vor allem die androge-
netische Alopezie, das Telogeneffluvium 
sowie die (diffuse) Alopecia areata beobach-
tet. Insbesondere bei Frauen mit diffusem, 
nicht-vernarbendem Haarausfall kann kli-
nisch eine Differenzierung dieser Erkran-
kungen schwierig sein, wie unsere beiden 
Fallbeispiele (siehe unten) zeigen. 

Bei androgenetischer Alopezie zeigt sich 
bei Frauen klinisch in der Regel eine Ausdün-
nung der Haarkranzregion mit Verbreite-
rung des Scheitels. Die vordere Haarlinie 
bleibt üblicherweise erhalten, zu einem voll-
ständigen Haarverlust kommt es meist nicht. 
Anamnestisch steht eine progressive Haar-
ausdünnung in den androgenabhängigen 
Arealen im Vordergrund, der Haarzupftest 
ist üblicherweise negativ. Beim Telogenefflu-
vium und der diffusen Alopecia areata wird 
in der Regel ein vermehrter Haarausfall 
beklagt, oft mit akutem Beginn. Der Haar-
zupftest ist typischerweise im gesamten 
Kopfhautbereich positiv. 

Differenzialdiagnostische Schwierigkeiten 
ergeben sich vor allem bei abweichenden 
Befunden: In aktiven Phasen der androgene-
tischen Alopezie kann gelegentlich ein ver-
mehrter Haarausfall auftreten und der Zupf-
test positiv sein, typischerweise beschränkt  
auf die androgenabhängigen Areale. Zudem 
kann die diffuse Alopecia areata in andro-
genabhängigen Arealen verstärkt auftreten 
und eine androgenetische Alopezie imitie-

ren. Überlappungen der Erkrankungen, vor 
allem einer androgenetischen Alopezie und 
eines Telogeneffluviums, kommen ebenfalls 
vor. 

Androgenetische Alopezie
Die Trichoskopie kann rasch und einfach die 
klinische Verdachtsdiagnose bestätigen und 
damit den Gesamtbefund „abrunden“ oder 
wichtige Zusatzinformationen in unklaren 
Fällen liefern. Bei der androgenetischen Alo-
pezie spiegeln die trichoskopischen Merk-
male eine progressive Miniaturisierung von 
Terminalhaaren durch den Einfluss von 
Dihydrotestosteron wider (Fall 1, siehe 
unten). Typischerweise zeigen sich Haar-
schäfte unterschiedlicher Dicke und eine 
Zunahme von Vellushaaren. Neben der 
Zunahme von intermediären und dünnen 
Haaren (Haarschaftdiversität) ist das über-
wiegende Vorliegen sogenannter Einzel-
haarfollikel (Austritt von nur einem Haar-
schaft aus der Follikelöffnung) charakteris-
tisch, da die Haare der follikulären Einheiten 
in der Regel unterschiedlich stark auf das 
Testosteron reagieren. In fortgeschrittenen 
Stadien können Follikel nur mit Vellushaaren 
oder vereinzelt auch leere Follikel beobach-
tet werden. Der Stau von Sebum nach Verlust 
des ableitenden Haarschaftes und eine 
an drogenbedingte Hypertrophisierung von 
Talgdrüsen, die auch in miniaturisierten 
Follikeln intakt bleiben, kann zur Erweite-
rung der Follikelöffnung und weißlich-gelb-
licher Verfärbung führen („yellow dots“)2. 
Yellow Dots liegen bei der androgenetischen 
Alopezie typischerweise nur in geringer Zahl 
vor. Als frühe trichoskopische Veränderung 
bei der androgenetischen Alopezie gilt das 
„peripiläre Zeichen“: das Auftreten eines 
diskreten braunen Hofes im Bereich von Fol-
likelöffnungen. Diese Veränderung korre-
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liert histologisch mit einer mäßigen lympho-
zytären Infiltration des Follikels in den 
Anfangsstadien der androgenetischen Alo-
pezie. 

Die unterschiedliche enzymatische Ver-
stoffwechselung von Geschlechtshormonen 
in Kopfhaut und Haarfollikeln bei Männern 
und Frauen führt zu einem unterschiedli-
chen Verteilungsmuster der trichoskopi-
schen Befunde. Generell ist die Okzipital-
region wenig androgenabhängig und daher 
nicht oder nur gering betroffen. Diese Tatsa-
che macht man sich in der Frühdiagnostik 
der androgenetischen Alopezie zunutze: Ein 
Vergleich der Befunde in androgenabhängi-
gen Arealen und in der Okzipitalregion 
erleichtert das Erfassen diskreter Befunde.

Alopecia areata
Die Alopecia areata, pathogenetisch den 
Autoimmunerkrankungen zuzuordnen, 
kann sich klinisch – neben der häufigen loka-
lisierten Form mit einzelnen oder multiloku-
lären, rund-ovalen bzw. polyzyklischen Her-
den – auch als Alopecia areata diffusa prä-
sentieren. Hier zeigt sich ein diffuser Haar-
ausfall mit akutem Beginn, der in androgen-
abhängigen Arealen verstärkt auftreten 
kann, wie dies bei unserer zweiten hier vor-
gestellten Patientin der Fall war (siehe 
unten). Diese Form lässt sich klinisch oft nur 
schwer von anderen diffusen Haarausfallser-
krankungen abgrenzen, vor allem vom Telo-
geneffluvium. Die Trichoskopie kann in 
diesen Fällen entscheidende Hinweise geben. 
Durch das bei der Alopecia areata vorliegen-
de Entzündungsinfiltrat im Bereich der 
Haarwurzel kommt es zu einer Störung der 
anagenen Wachstumsphase, was sich im Auf-
treten dystropher Haarschäfte widerspiegelt 
(Fall 2). Typisch für die Alopecia areata sind 
Haarschäfte, die sich zur Kopfhaut hin ver-

jüngen. Lange, sich verjüngende Haarschäf-
te können leicht epiliert werden, weshalb ihr 
Vorliegen in der Trichoskopie als Surrogat 
für einen positiven Zupftest gewertet werden 
kann. Sie finden sich typischerweise im 
Randbereich der haarlosen Herde und sind 
ein guter Aktivitätsparameter. Abgebroche-
ne, sich verjüngende Haare werden auch als 
„Ausrufezeichenhaare“ bezeichnet. Die 
zuvor erwähnten yellow Dots sind typisch 
für die Alopecia areata. Bei der diffusen Alo-
pecia areata können bis zu 70 Prozent der 
Haarfollikel so verändert sein, sie sind 
gemeinsam mit kurzen nachwachsenden 
Terminalhaaren oft das einzige trichoskopi-
sche Kriterium bei dieser Variante3. Bei star-
ker Entzündungsaktivität der Alopecia are-
ata zeigen sich auch „Kadaverhaare“ oder 
„black dots“. Diese erscheinen als dunkle 
Punkte in den erhaltenen Follikelöffnungen. 
Black Dots können mitunter auch bei ande-
ren, stark entzündlichen Kopfhauterkran-

kungen beobachtet werden. Auch abgebro-
chene Haare mit konstanter Schaftdicke 
werden bei anderen Haarausfallerkrankun-
gen beobachtet, zum Beispiel bei der Tricho-
tillomanie. Zahlreiche weitere Varianten 
dystropher Haarschäfte wurden beschrieben 
(z. B. geknickte Haare oder Monilethrix-
artige Haare), sie sind aber wesentlich selte-
ner. Vellushaare (oft in yellow Dots) zeigen 
eine länger persistierende Erkrankung mit 
schlechterer Prognose an. Dünne, kurze, pig-
mentierte Terminalhaare treten dagegen 
üblicherweise im Rahmen einer Remission 
der Erkrankung auf. Neben der Störung der 
Anagenphase mit daraus resultierender 
Haarwuchsstörung kommt es bei der Alope-
cia areata zudem zu einem vorzeitigen Ein-
tritt der Haare ins Telogenstadium mit kon-
sekutiv vermehrtem Haarausfall. Der Haar-
verlust bei der Alopecia areata ist reversibel, 
im Gegensatz zu Entzündungen, die im 
Bereich der Wulstregion (Einmündung des 

Abb. 1: Klinischer (a) und trichoskopischer (b) Befund einer Patientin mit androgenetischer Alopezie. 

a b
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M. arrector pili) stattfinden und wodurch die 
die dortigen Haarstammzellen zerstört wer-
den. 

Telogeneffluvium
Abzugrenzen von androgenetischer Alope-
zie und Alopecia areata ist differenzialdiag-
nostisch vor allem das Telogeneffluvium, das 
sich akut (z. B. bei fieberhaften Erkrankun-
gen, Traumata, operativen Eingriffen, Belas-
tungssituationen) oder chronisch (z. B. bei 
Eisen-, Zinkmangel, Schilddrüsenerkran-
kungen, katabolischen Störungen) mit diffu-
sem Haarausfall manifestieren kann. Es 
basiert auf einer Verkürzung der Anagen-
phase mit verfrühtem Übergang in die Telo-
genphase. In einem Großteil der Fälle liegt 
ein chronisch-idiopathisches Telogenefflu-
vium vor. Der Zupftest ist üblicherweise an 
der gesamten Kopfhaut positiv. In der Tri-
choskopie können sich bei längerer Bestands-
dauer des Telogeneffluviums, je nach Aus-

prägung, eine verminderte Haardichte (Ein-
zelhaarfollikel) und sogar leere Follikel 
sowie kurze, nachwachsende Terminalhaa-
re zeigen. Generell ist das idiopathische 
Telogen effluvium als Ausschlussdiagnose zu 
sehen. Eine typische Haarschaftsvariabilität 
wie bei der androgenetischen Alopezie oder 
multiple yellow Dots bzw. dystrophe Haar-
schäfte wie bei der Alopecia areata fehlen. 

Fall 1
Eine 78-jährige Frau präsentiert sich mit 
einer seit einigen Jahren langsam progre-
dienten, ovalären Ausdünnung der Haare im 
Scheitelbereich bei erhaltener frontaler 
Haarlinie. (Abb. 1a). Der Zupftest ist negativ, 
die Familienanamnese für eine androgeneti-
sche Alopezie positiv. Aufgrund von Anam-
nese, Alter und einer dem weiblichen Mani-
festationsmuster der androgenetischen Alo-
pezie entsprechenden Haarlichtung (Klassi-
fikation nach Ludwig) mit negativem Zupf-

Abb. 2: Klinischer (a) und trichoskopischer (b) Befund einer Patientin mit Alopecia areata diffusa. 

a b
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test besteht vorrangig die Verdachtsdiagnose 
einer androgenetischen Alopezie. Die typi-
schen trichoskopischen Befunde bestätigen 
die Verdachtsdiagnose. Es zeigt sich im 
Bereich der Haarlichtung eine deutliche 
Variabilität der Haarschaftsdicke (>20 %) 
(Abb. 1b: dünne Pfeile). Terminalhaare sind 
deutlich reduziert zugunsten von intermedi-
ären, dünnen und (weißen) Vellushaaren. 
Aus den Haarfollikeln treten nur mehr ein-
zelne Haarschäfte aus (Abb. 1b: Blockpfeil). 
Am Hinterkopf ist der Haarstatus altersent-
sprechend. 

Fall 2
Eine 61-jährige Frau berichtet über einen seit 
einigen Wochen bestehenden starken Haar-
ausfall ohne erkenntliche Ursache. Sie zeigt 
eine daraus resultierende diffuse, oberhaupt-
betonte Ausdünnung der Haare (Abb. 2a). 
Der Zupftest ist im Bereich des gesamten 
Kapillitiums positiv, einzelne Follikelöffnun-
gen erscheinen bereits klinisch deutlich dila-
tiert. Aufgrund der Anamnese und des Zupf-
tests erscheint ein akutes Telogeneffluvium 
am wahrscheinlichsten, Alter und Vertei-
lungsmuster lassen aber auch an eine beglei-
tende androgenetische Alopezie denken. Die 
Trichoskopie zeigt jedoch überraschende 
Befunde: Im Bereich der Haarlichtung fin-
den sich vorwiegend dystrophe Haarschäfte. 
Lange und abgebrochene Haarschäfte, die 
sich zur Kopfhaut hin verjüngen (Abb. 2b: 
dünne Pfeile) sind ebenso zu erkennen wie 
abgebrochene Haare mit konstanter Schaft-
dicke. Daneben liegen in einzelnen Follikel-
öffnungen auch kadaverisierte, pigmentier-
te Haarschäfte (black Dots) vor (Abb. 2b: 
Blockpfeil). Aufgrund der typischen tricho-
skopischen Befunde können wir schließlich 
eine Alopecia areata diffusa diagnostizie-
ren. 

Fazit
Die Trichoskopie ist ein unschätzbares Hilfs-
mittel bei der nicht-invasiven Diagnostik von 
Haar- und Kopfhauterkrankungen. In der 
Mehrzahl der Fälle, insbesondere bei den 
häufigen nicht-vernarbenden Alopezien 
(androgenetische Alopezie, Alopecia areata, 
Telogeneffluvium), kann allein mittels 
Anam nese, Zupftest und Dermatoskopie 
eine endgültige Diagnose gestellt werden. 
Eine Biopsie sollte aufgrund der therapeuti-
schen Konsequenzen vor allem bei vernar-
benden Alopezien zur Subklassifizierung 
erfolgen.
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