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rotz aller Fortschritte in der Behandlung toxischer Nebenwirkungen einer Chemotherapi. bleibt der Haarausfall ein schwer zu lösendes Problem. Was der Verlust der Haare für den Betroffenen bedeuten kann, lässt sich ermessen, wenn
man einschlägige Studien betrachtet: In einer französischen Studie von Nadöge Carelle und Kollegen,
rangierte der Haarverlust auf der Liste der Nebenwirkungen einer Chemotherapie an zweiter Stelle
vor der Fatigue (an erster Stelle stand die Belastung,
die die Therapie für Familie oder Partner darstellt)
[Carelle N et aI. Cancer. 2002;95(l):155-63]. Manche
an Brustkrebs erkrankten Frauen würden sogar so
weit gehen, weniger wirksame Therapien zu wählen
oder sich gar nicht behandeln zu lassen, nur um ihre
Haare at behalten [Hesketh PJ et al. Support Care
Cancer. 2004;12(8):543-9l.Nach einer Untersuchung
von Diane Batchelor trift der Haarverlust gerade
Frauen [Eur I Cancer Care (Engl). 2001;10(3):147631l. Haare gehören in unserer Gesellschaft zur
Weiblichkeit. Wer kahl wird, so die verbreitete Meinung, verliere an Attraktivität und Individualität;
der haarlose Kopf werde zudem mit Krankheit, Alter und Tod assoziiert. Darüber hinaus symbolisie-
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re der unfreiwillige Verlust des Haupthaares soziokulturell gesehen den Verlust der eigenen Persön-

lichkeit, Herabwürdigung und Statusverlust. Vor
diesem Hintergrund erstaunt es nicht, wenn Patientinnen angesichts oft büschelweise ausfallender
Haare die Fassung veriieren. Selbst Mediziner sind
in dieser Situation nicht vor emotionalen Reaktionen gefeit: ,,Mental hatte ich mich auf den wahrscheinlichen Haarverlust eingestellt", berichtet die
an einem Ovarialkarzinom erkrankte Arztin Vicky
Clement-|ones über ihre Erfahrungen nach der
Chemotherapie. ,,Als die Haare dann wirklich ausgingen, stellte mich das vor praktische Probleme,
von denen ich zuvor nichts geahnt hatte. Zwei Wochen lang war ich fast jeden Morgen in Tränen aufgelöst, während ich die Haarbüschel vom Bett auflas." (In: ,,A special gift"; Carolyn Faulder 1985).

Signifikanter Stressor

Auf einen weiteren wichtigen Aspekt im Zusammenhang mit chemotherapieinduzierter Alopezie
(CIA) weisen Paul f. Hesketh und Kollegen hin: die
Gefahr, dass Patienten ein negatives Körperbild entwickeln, dass ihr Selbstbewusstsein leidet und da-

lm Focus Onkologie 2016; 19 (3)

t

lm Blickpunkt

wird, wenn im Vorfeld eine ausführliche Aufklärung stattgefunden hat. Durch das mit der Aufklä-

Tab. 1: Medikamente, die Haarausfall bewirken

rung verbundene bessere Verständnis auf Patientenseite könnte emotionalem Stress, Angsten und

Leichte Alopezie

Mittlere Alopezie

Starke Alopezie

Bleomycin

Busu lfan

Cyclophosphamid

Carmustin

Nitrogen-Senf

Dau noru bicin

Fluorouracil

Floxurid in

Adriamycin

Hydroxyharnstoff

Methotrexat

Vinblastin

Wie kommt es zum Haarverlust?

Melphalan

Mitomycin

Vincristi n

Dacarbazin

Teniposid

Vindesin

Cisplatin

Actinomycin

lfosfamid

Cytarabin

Camptothecin

Grundsätzlich bewirken nicht alle Chemotherapeutika im gleichen Maße eine Alopezie. Die Literaturangaben zu gängigen Medikamenten und der jeweiligen Stärke der zu erwartenden Alopezie variieren
stark (Tab. 1). Auch Art der Verabreichung, Dosis
und Therapieregime spielen eine Rolle. Einige Medikamente wie Fludarabin, Estramustin, Lomustin
und Cladribin verursachen gar keinen Haarverlust.
Vor Therapiebeginn sollten Arzte die Patienten
darüber aufklären, wie groß das Risiko bei ihrem
Behandlungsregime ist, die Haare zuverlieren, und
warum dies geschieht. Der Grund, warum eine
Chemotherapie überhaupt ztr Alopezie führt, ist,
dass die Zellen der Haarfollikel durch die antineoplastischen Substanzen in ihrer Proliferation und
Differenzierung gestört werden. Zytostatika führen
nicht nur bei Tumorzellen, sondern auch bei den
Haarwtrzelzellen zur Apoptose. Da die Therapie
vor allem aufsolche Zellen abzielt, die sich rasch teilen, sind die Zellen der Haarmatrix, die sich in der
Wachstumsphase (anagene Phase) befinden, besonders starkbetroffen. Etwa 85 % aller Haare befinden
sich gleichzeitig in einer solchen Phase schnellen
Wachstums, in der sie besonders angreifbar sind.
Alopezie kann aber auch das Resultat einer Verengung des Haarfollikeldurchmessers sein. Dies führt
zu einer Verengung des Haarschafts, wodurch das
Haar an der entsprechenden Stelle abbricht.

Depressionen zudem besser entgegengewirkt werden, so Hesketh und Kollegen.

Etoposid
Taxoide

Thioguanin
Streptozotocin
Chlorambucil

E
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L-Asparaginase

.q
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Thiotepa

Mercaptopurin
Hexamethylmelam in
E

madifrziert noch Batchelor D. Eur J Concer Care (Enqf). 200110(3)147-63

mit auch die Lebensqualität [Hesketh Pf et al. Support Care Cancer. 2004;12(8):543-91. Wenngleich
die Sexualität in dieser Situation meist nicht im Vordergrund steht, sorgen sich doch immerhin l3o/o der
Patienten, sie könnten wegen der Haarlosigkeit, die

ja auch den Intimbereich betrifft, von ihrem Partner zurückgewiesen werden. Hesketh und Kollegen
bezeichnen die Alopezie denn auch als ,,signifikanten psychosozialen Stressor".

Nach einer Arbeit vorr
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Willianrs

r-rnd Kolleger-r

sind es die lblgenden Themen, die Friruen in puucto CIA beschäftigen [Wil1ian-rs J et a1. C)ncol Nurs

Forum. 1999;26(9):1463-Bl :
,- die Vorbereitung auf den Haarverlust,
Erlebnis des Haarverlusts selbst,

-das
.die veränderte Wahrnehn-rung der eiger-ren Person,

der Versuch, normal auszusehen,
.- ... an die Krankheit erinnert werden,
über die Alopezie machen,
-Witze
Erfahrung, kahl zu sein, mit anderen teilen,
-die
.- Perückenprobler.ne,
.- die Situation in den GlilTbekommen,
.., . die Erfahrung, dass die Haare nachrvachsen.
..,.

Nach Diane Batchelor scheint sich die Bewertung
des Haarverlusts im Laufe der Behandlung oftmals
zu relativieren. Sie zitiert Daten nach denen vor Therapiebeginn 58 % der Patienten den Hairn'erlust a1s
den gravierendsten Nebeneffekt der Chemotherapie
bervertet hatten, während das zum Ende der Behandlung nur noch 21,7 % taten.
In r.erschiedenen Studien kommen die Forscher
zu dem Schluss, dass die Alopezie besser toleriert

Wie geht der Haarausfall vonstatten?
Die Alopezie beschränkt sich nicht nur auf den
Kopf. Auch Schamhaare, Achselhaare und Gesichtshaare fa11en aus. Die Patienter-r sollten dartiber
informiert werden, ebenso darüber, wie der Haarverlust vonstatter.rgeht. In der Regel beginnt er sieben bis zehn Tage nach Beginn der Chemotherapie,
und zlvar zunächst im Scheitelbereich sowie seitlich
über den Ohren. Dies hängt wahrscheinlich damit
zusammen, dass der Kopf im Liegen oder Sitzen am
Bettzeug oder an Kissen reibt oder dass Mützen
oder andere Kopfbedeckungen getragen werden, die
ebenfalls eine Reibung ausüben. Die Haare fallen
spontan aus oder gehen beim Kämmen oder Frottieren verloren. Am ausgeprägtesten ist die Alopezie innerhalb der ersten beiden Monate der Therapie oder auch in den zwei bis drei Wochen nach Therapiebeendigur.rg. Insgesamt dauert es in der Regel
drei bis sechs Monate, bis der Kopf wieder vo11ständig von Haaren bedeckt ist.

lm Focus Onkologie 2016;19

(3)

Scalp Cooling: Lässt sich der Haarverlust vermeiden?

Tipps für den Umgang mit dem Haarverlust
Wenn die Patienten diese vorhersehbaren Abläufe
kennen, können sie besser damit umgehen. Um
Haarbüschel im Bett zu vermeiden, kann z. B. ein
Haarnetz getragen werden. Ein Kissen mit einem
Seidenbezug kann Reibung reduzieren. Kämme mit
großem Zinkenabstand oder weiche Bürsten sind
zu bevorzugen, damit nicht unnötig Haare ausgerissen werden. Frauen mit langen Haaren sollten
dazu ermutigt werden, sich vor Beginn der Chemotherapie einen Kurzhaarschnitt zuzulegen, damit
der Übergang weniger drastisch ausfällt. Tägliches
Haarewaschen sollten die Patienten vermeiden. Verschiedene Autoren raten, nur alle vier bis sieben
Tage die Haare zr waschen und dabei ein proteinreiches Shampoo zuverwenden. Danach sollten die
Haare mit lauwarmem Wasser gespült werden und
an der Luft trocknen.
Renate Haidinger, selbst im |ahr 2000 an Brustkrebs erkrankt und heute 1. Vorsitzende des Vereins
Brustkrebs e. V., empfiehlt, die Haare in jedem Fall
bei den ersten Anzeichen des Ausfalls komplett abzurasieren: ,,Sonst haben Sie die Haare überall, am
Boden, im Bett, im Essen." Diese für die Patientin
schwer zu verkraftende Phase sollte so kurz wie mög-

Die bislang vielversprechendste Strategie, um den Haarverlust zu vermeiden, ist das sogenannte Scalp Cooling. Das Prinzip dahinter: Die Hypothermie bewirkt eine Vasokonstriktion in der Kopfhaut, wodurch eine
geringere Menge des Chemotherapeutikums an den Haarfollikeln ankommt. Außerdem sinkt bei Kälte die Aktivität der Haarfollikel; damit werden diese weniger,,attraktiv" für die auf schnell teilende Zellen abzielende
Chemo. Bei den Kappen gibt es verschiedene Systeme: Einige sind gefüllt
mit einem Gel und werden vorgekühlt, andere werden von einem zirkulierenden Kühlmittel durchströmt. Etwa 10 bis 30 Minuten vor Beginn der
Chemotherapie wird die Kappe aufgesetzt; sie bleibt dann während der
Verabreichung der Zytostatika sowie danach noch bis zu 90 Minuten auf
dem Kopf. ln den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA mittlerweile das
computergesteuerte DigniCap'-System zugelassen. ln der Zulassungsstudie, an der 122 Patientinnen beteiliqt waren, berichteten mehr als zwei
Drittel der Frauen, die die Kühlkappe benutzt hatten, sie hätten weniger als
die Hälfte ihrer Haare verloren.
Die American Cancer Society weist darauf hin, dass die Studienlage zu den
,,Cold Caps" derzeit sehr uneinheitlich ist. lnsbesondere zur Iangfristigen
Sicherheit gebe es noch viele ungeklärte Fragen. So besteht die Befürchtung, dass durch die Hypothermie die Bildung von Kopfhautmetastasen gefördert wird. Von den Patientinnen, die die Kältekappe ausprobiert haben,
mussten viele die Therapie abbrechen, weil sie die Behandlunq als sehr unangenehm empfanden oder von der Kälte Kopfschmerzen bekamen.

Auge viel stärker clent Licht altsgesetzt als vorher;
daher rvircl den Patienten get'ater1, an hellen Tagen
eine Sonnenbrille zu t1'agen.

lich andauern.

Wenn die l-{aare wieder sprießen
Wie Diane Batchelor betont, sehen die nachrvach-

Ferücke vor der Chemotherapie aussuchen

senden Haare bei etwa 65 % der Betroft-enen anders
aus als vor der Chemotherapie. Bei einigen sind die

Zrden

am häufigsten genutzten Strategien, um den
Verlust des Haupthaars zu kompensieren, gehört die

Perücke. Experten raten, diese auszusuchen, soIange die eigenen Haare noch vorhanden sind; so
kann man das Haarteil in Farbe, Textur und Stil am
besten an den natürlichen Zustand anpassen. Für
Frauen mit langen Haaren besteht die Möglichkeit,

sich eine Perücke aus Eigenhaar anfertigen zu
lassen. Haidinger empfiehlt allerdings eine Kunst
haarperücke: Diese sei wesentlich pflegeleichter.
Nicht wenige Frar-ren lehnen allerdings eine Perücke
ab, z. B. weil die Kopfhaut juckt oder sie darunter
schwitzen. Kopftücher oder Hüte, evtl. auch kombiniert, kommen in solchen Fä11en a1s Alternativen
infrage. Dabei bieten größere Perückenstudios oft
auch Bindetechniken für das Kopftuch an.

Wichtig: die Kopfhaut pflegen!
Der haarlose Kopf bedarf besonderer Schutzmaßnahmen; auch darauf sollte man die Patienten aufmerksam machen. Empfehlenswerte Mallnahmen
sind:
starke Sonnenexposition vermeiden,

-zu
Sonnenschutz verwenden,
Kopf vor Kälte schützen.
-den

Hautirritationen lassen sich mit Cremes oder Babyö1 vorbeugen; Vitamin-A- oder -D-haltige Salben
sind hilfreich bei ]uckreiz. Oft vernachlässigt wird
der Augenschutz: Durch fehlende Wimpern ist das
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Haare dar-rach grau, \,vas die Betrollenen gealtert
aussehen lässt. Die Haare können aber auch dunkler l.erden. Etrva bei jeder dritten Patientin veränderte sich in einer Studie die Struktur der Haare.
Oft sind Letztere dann gervellt; sie können aber
dünner sein oder sich rauer anftihlen.

ar-rch

Tipps frir die Praxis
Schon Tor-ia G. Freedman schreibt 199,1, es sei die
,,Aufgabe medizinischer Fachkräfte, den Patienten
den \\reg in die ö11'ent1ic1-re Arena zu erleichtern".
Dzibei empt-el-rle sich ein ,,santter, zuger,r,andter und
aufrichtiger Urngang rnit den Patienten". Meist be
darf es r-nehrerer Sitzungen, urn herauszufinden,
r'r,ie die Patientin sich selbst ohne Haare vorstellt,
n-rit welchen Empfindungen sie an das Erlebnis he
rangeht, r,r,ie sie sich in der Einschätzung anderer
sieht r-rnd nelcl.re Ziele sie sich beim Umgang ntit
dern Haarverlust steckt.
Brustkrebs e.V. hat r.iele nützliche Tipps in der
Broschtire,,Brustkrebs und Haarverlust" zusammengestellt. Sie ktrnn kostenlos äber info@brust,

krebsdeutschland.de angefordert werden. Darin
enthalten sind Ratschläge ftir die Pflege von Haaren
und Kopfhaut, Bindetechniken für Kopftücher und
Schminktipps. Zudem können sich Patientinnen
unter der Telefonhotline 0800 / 0ll 7112 kostenlos
beraten lassen.
Elke Oberhofer

Brustkrebs
und

Die Broschüre
,,Brustkrebs und
Haarverlust" kann
kostenlos über

info6brustkrebsdeutschland.de
angefordert
werden.

