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Frau H., Sie leiden seit ca. 5 Jahren an Alopecia 
areata universalis – wie haben Sie den Anfang 
dieser Krankheit erlebt?
Am Anfang wusste ich noch nicht, dass es eine Alope-
zia areata war. Ich kämpfte um jedes Haar und wollte 
alle Therapien ausschöpfen, die es gab. Erst, als alle 
Haare ausgefallen waren und ich erkannte, dass ich 
mit Therapien nur die Symptome, jedoch nicht die 
Krankheit behandeln konnte, war ich bereit, zu akzep-
tieren was ist.

Ich stelle mir den Verlust der Haare als ziemlich 
einschneidend vor – wie gross war der Schock 
für Sie? Was haben Sie nach der Diagnose 
unternommen?
Ich hatte nie das Gefühl: ‚wieso ich?’, denn ich war 
überzeugt, dass alles seinen Sinn hat. Und diesen 
Sinn sehe ich heute klar und deutlich, auf persönlicher, 
sowie auch gesellschaftlicher Ebene.
Die Diagnose kam während der Therapien und es 
brauchte einige Zeit, bis ich mich aus Überzeugung 
aus dem Zahnrad der Medizin befreien konnte.

Wie haben Sie sich über Ihre Krankheit 
 informiert? 
Über Dermatologen und vor allem selbstständig übers 
Internet.

Welche Therapien haben Sie ausprobiert?  
Mit welchen Ergebnissen?
Ich versuchte es mit Zink Substitutionen, lokalen Cor-
tison-Injektionen, Cortisontabletten, Cortisoncremes, 
Regain-Lösung, Metothrexat-Spritzen und die Reiz-
therapie mit Diphenylcyclopropenon (DCP).
Mit dem Kortison hatte ich vorübergehend wieder 
Haarwuchs, die Nebenwirkungen waren jedoch mit 
der Zeit schlimmer als der Haarausfall selber. Mit dem 
Methotrexat kam es zu erhöhten Leberwerten und die 
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Wie geht es einer jungen Frau, die plötzlich ihre Haare verliert. Frau H. beantwortet 

 meine Fragen und hat mich mit ihren Antworten schwer beeindruckt.

DCP-Therapie verursachte Brandblasen auf meinem 
Kopf. Alles in allem gab es auch mit diversen alternati-
ven Mitteln und Präparaten keinen langfristigen Erfolg 
in meinem Fall.

Was waren die schwierigsten Momente, 
 Situationen, die Sie aufgrund Ihrer Krankheit 
durchzustehen hatten?
Der schwierigste Moment war für mich der Moment, 
indem ich mich entscheiden musste: Entweder ich 
verkrieche mich oder ich gehe hinaus in die Welt und 
lasse nicht den Haarausfall mein Leben dominieren.
Zuerst ging ich mit Kopftüchern aus dem Haus, danach 
trug ich Perücken, dann wieder Kopftücher und dann 
begann ich ganz ohne Kopfbedeckung aus dem Haus 
zu gehen. Diese visuellen Veränderungen musste ich 
immer wieder neu in mein Körperbild integrieren und 
dies brauchte jeweils seine Zeit.

Wie waren die Reaktionen in Ihrem Umfeld?
Die Reaktionen reichen von heimlichen Blicken bis zu 
offenem Ansprechen. Ich habe nichts gegen die ver-
schiedenen Reaktionen einzuwenden, doch wenn es 
jemand mit dem Anstarren zu bunt treibt, dann muss 
ich zurückstarren, bis der Schwächere nachgibt.

Frau H. leidet seit ca. 5 Jahren an Alopecia  
areata universalis
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In der Schweiz werde ich aber oft als Chemo-Patien-
tin verwechselt, im Ausland wie z.B. in ost-asiatischen 
Ländern oder Ost-West-Afrikanischen Ländern war 
ich nicht krank, sondern einfach anders. 
Die besten und natürlichsten Reaktionen kommen 
aber von Kindern. Mein 5-jähriger Neffe fragte neu-
lich, wieso ich denn auf einem Foto meine Glatze an-
gezogen habe.

Können Sie auch von positiven Erlebnissen 
berichten? 
Ja, auf jeden Fall. Wenn man aussieht wie ‚alle an-
deren’ entkommt man persönlichen Auseinanderset-
zungen mit der Gesellschaft, denen ich mich täglich 
stellen muss.
Durch die Alopezie veränderte sich so auch meine in-
nere Einstellung und mein inneres Körperbewusstsein 
extrem und ich wurde gewissermassen etwas stärker. 
Durch mein Erscheinungsbild kam es immer wieder zu 
sehr interessanten Diskussionen und Bekanntschaften 
und ich lernte, dass ein äusserliches Bild, sehr stark 
von inneren Werten geprägt wird.

Wo haben Sie Unterstützung gefunden – gibt es 
Selbsthilfegruppen?
Meine Unterstützung hatte ich durch meine Freunde 
und meine Familie. Zudem gibt es in Amerika die 
NAAF (National alopezia areata foundation) mit 
welcher in Kontakt war und später lernte ich dann 
 Jenny Latz kennen, die einen Haircoaching-Support 
in Deutschland aufgebaut hat. 

Wie haben Ihre Freunde, Arbeitskolleginnen 
und -Kollegen auf Ihren Haarverlust reagiert? 
Ganz verschieden. Im Grossen und Ganzen wurde ich 
aber gut getragen und bekam immer wieder Mut zu-
gesprochen. Da ich in einem sozialen Beruf arbeite, 

waren auch die Reaktionen sehr angepasst. Ich fühlte 
mich nie ausgegrenzt oder verurteilt.

Sie haben mal gesagt, dass Sie dank der 
 Alopezie viel gelernt haben…
sehr viel, und dafür bin ich dem Haarausfall auch 
 etwas dankbar. 

Wie gehen Sie jetzt nach 5 Jahren mit Ihrer 
Alopecia um?
Die Alopezia gehört zu mir, wie meine Zähne. Man 
weiss nie, wie lange sie einem bleiben.
Es kann sein, dass ich eines Tages wieder Haare habe, 
es kann sein, dass ich haarlos bleibe. Ich habe mich 
aber so wie ich bin akzeptiert und bin froh, zu sein wie 
ich bin.

Was raten Sie Menschen mit Alopezie?
Als Mensch ‚ohne Haare’ ist man gezwungenermassen 
immer ein ‚Blickfang’, und es braucht Mut und Energie 
sich dieser Tatsache täglich zu stellen. Ich empfehle 
jedem, auf sein inneres Gefühl zu hören. Fühle ich 
mich heute wohl, ohne Kopfbedeckung aus dem Haus 
zu gehen, fühlt sich ein anderer wohl, eine Perücke zu 
tragen... es gibt kein richtig und falsch, solange man 
sich wohlfühlt. Das Ziel ist nicht ohne Kopfbedeckung 
zu gehen, sondern das Ziel sollte sein: sich zu akzep-
tieren und auf sich zu hören.
Gehen Sie hinaus in die Welt, das Leben ist zu kurz 
um sich wegen einer fehlenden Dekoration auf dem 
Kopf wertvolle Lebenszeit zu nehmen. Es gibt andere 
Möglichkeiten, sich zu dekorieren. Irgendwann kommt 
der Tag, an dem man erkennt, dass es fremden Men-
schen egal ist, wie man durch die Strasse läuft und der 
einzige wahre Kritiker die eigene Person ist, die einem 
das Leben zu schwer macht.
Zurzeit bin ich daran, in der Schweiz eine Gruppe für 
Familien mit Kindern mit Alopezia areata aufzubauen. 
Die Idee ist, verschiedene Familien miteinander zu ver-
netzen. Wir werden Foren und Informationen bereit-
stellen und Events durchführen, damit sich betroffene 
Kinder, Geschwister und Eltern austauschen können. 
Mehr Infos darüber findet man auf der Webseite von 
Jenny Latz: www.haircoaching.de unter «Community»- 
Haircoaching Support Schweiz. Betroffene Familien 
melden sich bitte direkt bei: praxisarena@sva.ch.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich selber habe im Bezug auf den Haarausfall für mich 
keinen Wunsch, ich wünsche mir keine Haare. Haare 
oder keine Haare, ich kann mit beidem leben. 

Herzlichen Dank für Ihre offenen und spannen-
den Antworten – ich wünsche Ihnen für die  
Zukunft, ob mit oder ohne Haaren, alles  
Gute und viel Erfolg beim Aufbau der Familien-
gruppe.


