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Steife Hände – Angst vor Rheuma? 
 
Wenn sich die Hände nicht wie gewohnt bewegen lassen, stürzt das viele Betroffene in große 
Sorge. Wer Schlüssel oder Besteck nicht mehr richtig greifen kann oder bei der Körperpflege 
Probleme bekommt, der muss fürchten, seinen Alltag nicht mehr wie gewohnt meistern zu kön-
nen.  

 
Ging es Ihnen auch schon so? Einen Nachmittag lang haben Sie im Garten die Beete umgegraben, und 
am nächsten Morgen konnten Sie die Finger kaum noch krümmen oder strecken. So einfach ist die Erklä-
rung dafür, warum sich Ihre Hände plötzlich steif anfühlen, jedoch nicht immer. Und nicht in jedem Fall 
verschwinden die Beschwerden nach kurzer Zeit von allein. 
 
Unsere Hände erlauben uns, bei Bedarf fest zuzupacken, gleichzeitig sind sie enorm beweglich. Schnür-
senkel binden, eine Schraube eindrehen, mit den Fingern schnippen, ein Instrument spielen – kein anderes 
Lebewesen besitzt so eine buchstäbliche „Fingerfertigkeit“. Die Hand ist eine feine Konstruktion aus 27 
Knochen und 36 Gelenken, bewegt durch Muskeln und Sehnen, gesteuert durch Nerven. Doch sie ist 
leider auch anfällig – Verletzungen, vorzeitige Abnutzung, Entzündungen oder Nervenerkrankungen 
schränken ihre Beweglichkeit mitunter stark ein. 
 
Kleine Verletzung, schwere Folgen 
Anfang des Jahres will Ilona Rossa eigentlich nur ein wenig nasses Laub von der Straße fegen. Dabei fängt 
sie sich jedoch einen winzigen Splitter in der Fingerkuppe des Mittelfingers ein, wohl den Stachel einer 
Rose. Die Folge: Eine heftige Infektion mit bakteriellen Erregern, sogenannten Streptokokken. „Und dann 
ist es explodiert. Ganz schlimm!“, schildert uns Ilona Rossa. „Der Finger wurde dick wie eine Bockwurst 
und mir wurde gleich gesagt: Sie sind noch nicht über den Berg, der Finger muss vielleicht abgenommen 
werden. Das ist natürlich eine schockierende Nachricht!“ 
 
In der Helios Bördeklinik in Oschersleben wird sie daraufhin operiert. Zum Glück kann der Finger erhalten 
werden. Nach dem Eingriff wird Ruhe für die Hand verordnet. Doch der Heilungsprozess verläuft nicht wie 
erwartet. Ilona Rossa: „In der Zeit waren die Finger total steif geworden und eben nicht nur der Mittelfin-
ger. Alle! Ganz und gar!“  
 
Also wendet sie sich erneut an die Bördeklinik und kommt in die Behandlung von Schmerztherapeutin Dr. 
Martina Ziegler-Eschweiler. Ihr fällt auf: An der rechten Hand der 69-Jährigen sind Haare auf den Fingern 
gewachsen. Ein typisches Anzeichen für ein CRPS-Leiden. Auf Deutsch heißt das: Komplexes Regionales 
Schmerzsyndrom. Früher sprachen Mediziner auch von Morbus Sudeck. 
 
Was genau die Ursache für die Krankheit ist, ist bislang unklar. Wahrscheinlich ist die Signalverarbeitung 
zwischen Ilona Rossas Hand und dem Gehirn nach der OP und der langen Ruhephase gestört. „Sie müs-
sen es sich vorstellen wie ein Bild, das nach und nach verblasst“, erklärt Schmerztherapeutin Ziegler-
Eschweiler. Man könnte auch sagen – das Gehirn von Ilona Rossa hat quasi vergessen, dass sie auch noch 
eine rechte Hand hat. Bei der Spiegeltherapie bewegt Ilona Rossa nun gezielt die gesunde linke Hand. Im 
Spiegel sieht es aber so aus, als wäre es die rechte. So soll das Gehirn überlistet werden, die rechte Hand 
wieder anzusteuern. Und das in Kombination mit Physio- und Ergotherapie hat dazu geführt, dass die 
ersten Handgriffe im Garten schon wieder möglich sind. 
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Fehlbelastungen, Signalstörungen, Diabetes – es gibt viele Auslöser 
Kleinere Unfälle an der Hand, genetische Vorbelastung, einseitige manuelle Tätigkeiten – all das kann 
dazu führen, dass die Gelenke der Finger und der Handwurzel vorzeitig verschleißen. Generell sind mehr 
Frauen als Männer davon betroffen. Folge: die Finger fühlen sich steif an, lassen sich zum Teil nur unter 
Schmerzen bewegen. Mitunter treten Schwellungen auf, den Betroffenen fällt es schwer, die Hand zur 
Faust zu schließen. 
 
Andere Störungen der Beweglichkeit der Hand haben mit dem „Zugapparat“ der Finger, also mit den 
Sehnen zu tun. Überlastungen führen dazu, dass diese Sehnen oder die Sehnenscheiden, durch die sie 
laufen, anschwellen und die Sehnen nicht mehr reibungslos gleiten können. Gewebeschwellungen kön-
nen auch auf Nerven drücken – wie beim Karpaltunnelsyndrom, das mit Missempfindungen und Schmer-
zen beginnt und in der Folge zu Schwierigkeiten etwa beim Greifen führt. Mitunter beginnt das Problem 
aber schon weiter oben – etwa, wenn dort, wo versorgende Nerven aus dem Rückenmark abzweigen, 
eine Enge vorliegt. 
 
Generell sind Diabetiker häufiger von vielen Beweglichkeits-Problemen der Hände betroffen. Eine typische 
Folgeerkrankung des Diabetes, die Gesunde kaum trifft, ist die Cheiropathie. Dabei verhärtet und verdickt 
sich das Bindegewebe der Hand. Die Finger – meist der kleine Finger zuerst – lassen sich nicht mehr richtig 
strecken.  
 
Kaum bekannt, aber häufiger als gedacht - Morbus Dupuytren 
Eine Krankheit, die ebenfalls besonders häufig bei Diabetikern auftritt, ist der Morbus Dupuytren. Auch 
hier ist das Bindegewebe betroffen. Kleiner Finger oder Ringfinger sind dauerhaft gekrümmt und nur 
schwer wieder gerade zu bekommen.  
 
„Hauptsache gesund“ porträtierte bereits vor neun Jahren Peter Getzke aus Leipzig. Eine Zeitschrift zu 
halten und dabei Kaffee zu trinken – so etwas wäre damals gar nicht möglich gewesen. Damit nicht ge-
nug. „Wenn man sich begrüßt und die rechte Hand gibt, dann ist das schon unangenehm, demjenigen zu 
zeigen, dass man eigentlich gar nicht richtig die Hand geben kann“, erzählt Herr Getzke. „Und das zweite 
ist: Ziehen Sie sich mal im Winter einen Fingerhandschuh an. Der eine Finger will gar nicht in den Finger 
vom Handschuh rein!“ 
 
Bei Morbus Dupuytren wächst die dreieckige Gewebsplatte in der Handfläche nach innen. Dabei entste-
hen Knötchen um die Beugesehnen in der Hand. Weil die dadurch nicht mehr elastisch sind, verkrümmen 
sich die Finger. Bei Peter Getzke lag das offenbar an einer erblichen Vorbelastung. 
 
2011 ließ sich Peter Getzke operieren, die Bindegewebsplatte in der Hand wurde entfernt. Nicht immer ist 
das Problem damit dauerhaft gelöst – die Krankheit kann wiederkommen. Doch bis jetzt hat es Peter 
Getzke bereits fast ein Jahrzehnt ohne Beschwerden geschafft. 
 
Morgens steif – Zeichen für Rheuma? 
Wenn sich die Finger vor allem morgens schmerzhaft steif anfühlen und die Beweglichkeit im Laufe des 
Tages wieder zunimmt. kann das ein Hinweis auf eine Rheumatoide Arthritis sein, also auf entzündliches 
Gelenkrheuma. Viele Menschen haben Angst davor – noch bis vor einige Jahre ließ sich der Fortgang der 
Krankheit kaum bremsen. Rheumatologen sahen immer wieder Patienten mit stark verformten, kaum 
noch beweglichen Fingern und schwer veränderten weiteren Gelenken des Körpers. Doch das hat sich 
gründlich geändert. 
 
Prof. Christoph Baerwald, unser Gast im Studio, spricht von einer „dramatischen Verbesserung“ der me-
dikamentösen Möglichkeiten. „Das Ziel ist die Beschwerdefreiheit“, sagt er. Neben die sogenannten Bio-
logika – das sind Medikamente, die das Andocken von Entzündungs-Botenstoffen an die Zellen verhin-
dern –, sind nun die Januskinase-Inhibitoren getreten. Wirkstoffe, die innerhalb unserer Zellen in Signal-
wege eingreifen. Sind diese Wege blockiert, kommt es gar nicht erst zur Bildung bestimmter Entzün-
dungs-Botenstoffe im Gelenk. Noch ein Vorteil: Diese kurz JAK-Inhibitoren genannten Medikamente müs-
sen nicht mehr gespritzt werden, sie werden als Tablette verabreicht. Rheuma hat mit den neuen Mög-
lichkeiten einen Teil seines Schreckens verloren. 
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Hülsenfrüchte – Kraftpakete voller Eiweiß 
 
Lange Zeit als öde Hausmannskost abgetan, sind Hülsenfrüchte derzeit buchstäblich in aller 
Munde: als Basis für eine gesündere Ernährung mit weniger Fleisch, als Fitmacher für Sportler – 
und sogar als wertvolle Helfer, um Krankheiten wie Diabetes in den Griff zu bekommen. 

 
Reden wir zum Beispiel einmal über die Linsen. Die tauchten zwar in einem der berühmtesten von 
Grimms Märchen auf. Aschenputtel sollte bekanntlich im Auftrag ihrer bösen Stiefschwestern eine ganze 
Schüssel Linsen lesen, also die guten von den schlechten trennen. Ein „Linsengericht“ stand damals je-
doch keineswegs für eine märchenhafte Mahlzeit, sondern für etwas eher Bescheidenes. Wer etwas Wert-
volles gegen „ein Linsengericht“ eintauschte, der hatte nach der Redensart einen sehr schlechten Handel 
gemacht. 
 
Als Inbegriff der feinen Küche galten Linsen in Deutschland jedenfalls lange nicht – anders als etwa in 
Frankreich. Der deftige Linseneintopf, mitunter mit „Einlage“ in Form einer Bockwurst, war für viele die 
einzige Form der Zubereitung, für die das Gemüse sich zu eignen schien. Wenn das Gericht verfeinert 
werden sollte, gab man in manchen Landstrichen Essig dazu, in anderen wurde noch Zucker darüber ge-
streut. Das machte satt – und viele auch glücklich. Doch kulinarische Sternstunden sehen anders aus. 
 
Und heute? Fast jeder Supermarkt bietet von den weltweit bekannten ungefähr 70 Linsensorten mindes-
tens vier oder fünf verschiedene an. Die klassischen gelben für die Suppe. Aber auch orange-rote Sorten, 
die beim Kochen schnell zerfallen und die in der indischen Küche – neben weiteren Hülsenfrüchten – für 
das berühmte Dal verwendet werden. Puy-Linsen sind grün und blau gesprenkelt, sie kommen aus der 
französischen Auvergne, bleiben beim Kochen lange bissfest und eignen sich daher für Salate und elegan-
te Suppen. Und schließlich sind da die „Beluga“-Linsen, glänzend und schwarz wie Kaviar, die es bis in die 
feinen Restaurants geschafft und dort ihren Auftritt etwa als Gemüsebeilage zu Edelfisch haben. In 
Deutschland wird übrigens derzeit nur eine Linsensorte angebaut, nachdem lange Zeit alles importiert 
wurde – die Alblinse. 
Diese Sorte gab es auf der Schwäbischen Alb bis in die 1950er Jahre, dann lohnte sich der Anbau nicht 
mehr. Anschließend gingen alle Saatgutvorräte verloren, erst 2006 konnten Samen aus einer Genbank in 
Sankt Petersburg beschafft werden. Seitdem werden in Schwaben wieder Linsen geerntet. 
 
Hülsenfrüchtler – eine schrecklich nette Familie 
Tatsächlich gehört die Pflanzenfamilie der Hülsenfrüchtler zu den artenreichsten überhaupt. Neben Boh-
nen, Linsen oder Erbsen (deren „Schoten“ für die Botaniker keine sind, sondern eben „Hülsen“) gehören 
noch viele weitere Pflanzen dazu, die ebenfalls in der Küche genutzt werden. Bei einigen davon sind wir 
überrascht, dass sie mit zur Verwandtschaft gehören. Oder hätten Sie gedacht, dass ausgerechnet die 
Erdnuss keine Nuss ist, sondern die Pflanze zu den Hülsenfrüchtlern gezählt wird? 
 
Auch die Samen der Paternostererbse zählen zu den Hülsenfrüchten. Sie zu essen, wäre aber eine schlech-
te Idee, zumindest im rohen Zustand – sie sind nämlich hochgiftig. Dennoch fand der Mensch für sie Ver-
wendung: Sie wurden als Gebetsperlen verwendet und, weil jeder Samen fast exakt so viel wiegt wie der 
andere, als Gewicht beim Wägen von Gold oder Diamanten eingesetzt. 
 
Was die Giftigkeit angeht – da sollten wir bei fast allen frischen Hülsenfrüchten lieber vorsichtig sein. Viele 
enthalten so genannte Lektine, das sind bestimmte komplexe Eiweiße, die sich an unsere Zellen anheften 
können. Mögliche Folge – eine Verklumpung der roten Blutkörperchen. Bitte immer erst kochen, denn 
dann zerfallen diese Stoffe. Wer allerdings bei der Ernte von Erbsen immer mal ein paar der saftigen grü-
nen Samen kostet, der setzt sich keiner großen Gefahr aus – bei Erbsen ist der Lektingehalt sehr niedrig. 
 
Die inneren Werte 
Erbsen, Bohnen und Linsen punkten vor allem mit ihrem hohen Gehalt an einem bestimmten wichtigen 
Nährstoff: Es geht um Eiweiß bzw. Protein. Proteine sind zum einen die Bausteine unserer Muskeln. Nicht 
umsonst löffelten die Gladiatoren im alten Rom schüsselweise gekochte Bohnen. Proteine spielen aber 
auch eine Rolle beim Aufbau des Immunsystems und bei der Herstellung von Enzymen und Hormonen im 
Organismus. Zwar gelten tierische Proteine aus Milch oder Fleisch oft als besser vom Körper verwertbar. 
Prinzipiell lässt sich aber auch mit pflanzlichen Proteinen der Eiweißbedarf decken – und das ohne die 
gesundheitlichen Risiken, die Milchprodukte oder Fleisch mit sich bringen. Denn diese enthalten auch 
Purine und Cholesterol, die den Stoffwechsel negativ beeinflussen. 
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Hülsenfrüchte liefern zugleich auch jede Menge Ballaststoffe. Neben dem Eiweißgehalt ist das der Grund, 
warum sie uns so schnell und so lange satt machen. Außerdem liefern sie B-Vitamine sowie Eisen, Zink 
und Magnesium. Auf den ersten Blick allerdings enthalten gerade getrocknete Hülsenfrüchte sehr viel 
Energie. Das täuscht jedoch – bei der Zubereitung nehmen sie viel Wasser auf und quellen. Damit sinkt 
der Brennwert pro Gramm – Erbsen und Linsen sind alles andere als Dickmacher. Bei Sojabohnen und 
Erdnüssen sieht das jedoch anders aus. Wegen ihres hohen Fettgehalts sollten wir sie besser nur in kleinen 
Mengen verzehren.   
 
Zum Kichern – oder nicht? 
Das mit den Kichererbsen ist eigentlich ein Missverständnis. Denn gekichert wird hier leider gar nicht. Der 
amüsante Name kommt vom lateinischen Cicer (ausgesprochen: Kiker) – so wurde die Pflanze, an der die 
Frucht wächst, im Mittelmeerraum genannt. In der Botanik wurde Cicer dann als Name für die Gattung 
übernommen.  
 
Kichererbsen sind hierzulande bei weitem noch nicht so populär wie Erbsen oder Bohnen. Sie wurden hier 
auch nie in größerem Umfang angebaut. Immerhin: Nach dem 1. Weltkrieg wurde eine schwarze Sorte 
Kichererbsen in Süddeutschland als Kaffeeersatz geröstet und gemahlen. Zunehmend erobern Kichererb-
sen-Gerichte aber zumindest in den größeren Städten die Imbisskultur. Wer neugierig auf indische oder 
nordafrikanische Küche ist, der kommt an der Kichererbse praktisch gar nicht vorbei. Aus der Frucht wer-
den zum Beispiel Falafel zubereitet, frittierte Bällchen. Und – im orientalischen Raum zählt Hummus zu 
den beliebtesten Gerichten, eine Paste aus pürierten Kichererbsen und Sesam, die sich als Dip oder als 
Brotaufstrich verwenden lässt. Hummus lässt sich durch weitere Zutaten beliebig variieren – es gibt herz-
hafte Varianten mit Knoblauch oder getrockneten Tomaten, aber auch Süßspeisen. 
 
Erbsen gegen Diabetes? 
Hülsenfrüchte sind nicht nur der Grundbaustein einer gesunden Ernährung. Sie können auch helfen, 
wenn wir schon krank sind – wenn zum Beispiel ein Diabetes besteht. Ergebnisse der sogenannten Legu-
AN-Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam stellten das vor einiger Zeit unter 
Beweis. Eine Ernährung, die überwiegend auf Eiweißen beruht, kann nämlich die Langzeit-
Blutzuckerwerte senken. Die Teilnehmer der Studie ernährten sich zu einem Großteil von einer Kombina-
tion aus Produkten mit Erbsenproteinen: morgens Eiweißbrot, mittags Erbsennudeln mit Gemüse. Und es 
zeigte sich – pflanzliche Proteine eignen sich, um Diabetes zurückzudrängen und die Leberfettwerte zu 
bessern. 
 
Ab in die Küche! 
Ernährungsberaterin Jenny Raddei hat uns drei Hülsenfrucht-Rezepte mit ins Studio gebracht. Zwei herz-
hafte – und eines für ein Dessert. Denn auch in der süßen Küche können Hülsenfrüchte eine Rolle spielen. 
Vor allem die Kichererbsen bieten sich für eine besonders vielfältige Verwendung an. 
 
Roter Linsensalat 
Zutaten fu ̈r 4 Portionen: 
• 300 g Rote Linsen 
• 1 Glas Kichererbsen 
• 1 Bund Radieschen 
• 1 kleine Zwiebel 
• 1 Zehe Knoblauch 
• 7 EL Olivenöl 
• 4 EL heller Balsamico 
• Salz 
• Pfeffer 
• 5 Stiele Estragon 
 
1. Linsen nach Packungsanweisung bissfest kochen. Kichererbsen abgießen und gru ̈ndlich mit Wasser 
abspu ̈len. 
2. Radieschen putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und fein wu ̈rfeln. 
3. Fu ̈r das Dressing Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse dru ̈cken. 
Knoblauch mit Öl und Balsamico mischen und mit Salz und Pfeffer wu ̈rzen. 
4. Estragon waschen, trocken schu ̈tteln und fein schneiden. Linsen, Kichererbsen, 
Zwiebel, Radieschen und Estragon vermengen. Zum Schluss Dressing unterru ̈hren. 
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Wenn die Haare an Energie verlieren 
 
Volles, glänzendes und seidiges Haar steht für Vitalität, Lebenskraft und Schönheit. 
Umso größer der Schreck, wenn die Haare plötzlich dünn werden und ausfallen. Dabei gilt ein 
Verlust von 100 Haaren pro Tag als normal. Erst wer mehr verliert, sollte medizinischen Rat ho-
len.  Doch Haarausfall ist keine Diagnose, sondern ein Symptom. 
Wichtig ist, dass Sie so früh wie möglich mit einem Hautarzt darüber sprechen, denn manche 
Formen des Haarausfalls kann man nur im Frühstadium behandeln.  
 
Diese 5 Fragen stellt Ihnen Ihr Hautarzt: 
1) Seit wann besteht der Haarausfall? 
Eine Änderung des Lebensstils oder Schwankungen des Hormonhaushalts wirken sich manchmal auf die 
Haare aus. Diese werden an den Haarwurzeln mit weniger Sauerstoff versorgt und fallen daher aus. 
2) Wurden Sie kürzlich operiert? 
Eine kürzlich erfolgte Operation stellt für den Körper eine große Belastung dar, der Stoffwechsel ändert 
sich, die Heilung der Narben steht nun erst einmal im Vordergrund.  
3) Hatten Sie kürzlich einen Infekt? 
Auch ein Infekt kann plötzlichen Haarverlust zur Folge haben, denn die Veränderungen im Körper, die 
damit einhergehen, können die Wachstumsphase der Haarfollikel unterbrechen. 
4) Ernähren Sie sich vegan? 
Wer sich vegan ernährt, muss besonders auf seinen Nährstoffhaushalt achten. Denn wichtigster Eisenliefe-
rant sind Fleisch und tierische Produkte. Daher leiden Veganer oft an einem Eisenmangel, der die Haare 
ausfallen lässt. 
5) Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein? 
Eine häufige Ursache für Haarausfall sind die Nebenwirkungen von bestimmten Medikamenten. Diese 
kann man nach Rücksprache mit dem Arzt umstellen. Nehmen Sie am besten Ihre Medikamente mit zum 
Arztgespräch. 
 
Haarausfall durch Medikamente 
Betablocker 
Gegen Herzrhythmusstörungen oder Bluthochdruck verschreiben Ärzte häufig Betablocker. Die Wirkstoffe 
Metoprolol, Bisoprolol und Propanolol können als Nebenwirkung verstärkten Haarausfall zur Folge haben. 
Gleiches kann für sogenannte ACE-Hemmer gelten. 
 
Ibuprofen 
Es ist das häufigste Schmerzmittel, welches auch frei verkäuflich in der Apotheke zu bekommen ist. Die 
Haare können bei einer regelmäßigen Einnahme von Ibuprofen dünner werden und im Extremfall auch 
ausfallen. 
Setzt man alternative Medikamente gegen Schmerzen ein, verschwinden die Symptome nach mehreren 
Monaten. 
Antidepressiva 
Die Wirkstoffe Fluoxetin, Doxepin oder Imipramin unterbrechen die Ruhephase des Haarwachstums. Nor-
malerweise wächst ein Haar, ruht dann 3 Monate auf dem Kopf und fällt dann aus. Antidepressiva lassen 
die Haare sofort ausfallen.  
Blutverdünner 
Heparin ist der Wirkstoff eines Medikaments, welches das Blut verdünnt, um zum Beispiel Thrombosen 
nach Operationen zu vermeiden. Heparin kann die Haarfollikel schädigen und zu Haarausfall führen. 
Alternative Medikamente haben allerdings möglicherweise dieselbe Nebenwirkung. 
Zytostatika (Krebsmedikamente) 
Am bekanntesten ist wohl der Haarausfall während einer Chemotherapie. Das Gute daran: Sobald die 
Behandlung mit den Medikamenten, die Haarausfall verursachen, beendet ist, kehrt auch das Haarwachs-
tum zurück. 
 
3 Tipps für volles und glänzendes Haar 
1) Waschen Sie nicht zu oft die Haare. Zweimal pro Woche ist ausreichend. 
2) Meiden Sie straffe Frisuren, wie Zöpfe, denn diese belasten die Haarwurzeln extrem stark. 
3) Ernähren Sie sich ausgewogen. Powerfood für die Haare sind: Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse 
und Trockenobst. 
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Corona und Haarausfall 
Eine bislang selten thematisierte Spätfolge von Corona ist büschelweiser Haarausfall. Da auch viele Ärzte 
noch zu wenig über die Krankheit wissen, sind betroffene Patienten mit ihren Ängsten oft sehr allein ge-
lassen. So auch Karoline Preisler. Nach ihrer schweren Corona-Erkrankung im Frühjahr genießt sie jeden 
Tag, den es wieder bergauf geht. Keine Quarantäne mehr, die Atemnot ist fast vorbei – endlich geheilt, 
denkt sie... Doch der Schein trügt: „Ich wusste bei Corona, dass es eine Lungenerkrankung ist. Später 
haben sie gesagt, es ist eine systemische Erkrankung, aber ich konnte mir darunter so wenig vorstellen. 
Aber jetzt habe ich eine Vorstellung davon, denn es hat mich eben da getroffen, wo eben keine Lunge ist, 
sondern am Kopf.“ 
In einer Talk-Show im Juli erzählt die Juristin und Politikerin, was nach ihrer Genesung geschieht. „Mir 
gehen jetzt drei Monate später, büschelweise die Haare aus. Ich stehe  morgens auf und mein Kopfkissen 
ist voller Haare und ich erfahre jetzt, dass das eine Folge von Corona sein kann. Wenn ich das vorher ge-
wusst hätte, dann wäre ich nicht so erschrocken gewesen.“ Gleich nach der Sendung melden sich mehr 
als 200 Betroffene bei Karoline Preisler. Alle berichten über Haarausfall nach ihrer Corona Erkrankung: 
Liebe Frau Preisler, auch ich war im März an COVID-19 erkrankt. Ich hatte 14 Tage hohes Fieber, war mit 
meinen Kräften am Ende. Leider fallen seit drei Wochen meine Haare büschelweise aus, was mich sehr 
beunruhigt. Es ist sehr schwierig, weil auch die Ärzte wenig wissen.  
**** Ich habe mich in Ischgl angesteckt und musste stationär aufgenommen werden. Ich laufe jetzt von 
Arzt zu Arzt, da ich unter extremen Haarausfall leide. Ich muss wohl demnächst eine Perücke tragen. 
Trotz ihrer 76 Jahre hat meine Mutter aktuell keine Nachwirkungen - bis auf eine, surprise: büschelweiser 
Haarausfall. 
Das erzählte sie mir mit vorgehaltener Hand, und ich berichtete ihr gleich von Ihnen - Was für eine Erleich-
terung für meine Mutter, eine Erklärung zu finden. Daher: DANKE! 
Doch auch Dr. Gerd Wallukat von der Berliner Firma Berlin Cures GmbH meldet sich. Er hatte schon ein-
mal vor ein paar Jahren das Serum einer Frau mit kreisrundem Haarausfall untersucht, nun vermutet er 
ähnliche Ursachen wie jetzt bei den Covid 19-Patienten. Daher untersucht er das Blut von zwei Gruppen 
von Corona-Patienten. Covid-19 Patienten mit Haarausfall und ohne. Und tatsächlich findet der Biologe 
zwei Autoantikörper (AKK) im Serum von Karoline Preisler, die in der Lage sind, das Gefäßsystem zu be-
einflussen. So schlussfolgert Wallukat: „Unsere Vermutung ist, dass, wenn die Gefäße eng gestellt wer-
den, dass dann die Versorgung der Haarfollikel nicht mehr 100%ig gewährleistet ist und das dann zum 
Haarausfall führt.“ 
Das Ziel der Berliner Forscher heißt nun: Die Autoantikörper unschädlich zu machen. Das übernehmen 
sogenannte Aptamere. Sie programmieren die Autoantikörper so um, dass sie nicht mehr in der Lage sind, 
an der Zelle anzudocken und körpereigenes Gewebe zu zerstören.  
Die Wissenschaftler betreten mit ihren Forschungen Neuland, denn Aptamere sind eine ganz neue Gene-
ration von Medikamenten. Entwickelt haben sie die Berliner eigentlich gegen eine Herzerkrankung. Doch 
durch ihre dreidimensionale Struktur können Aptamere auch bei anderen Krankheiten wirken, erklärt Dr. 
Johannes Müller von Berlin Cures GmbH: „Also wenn die Ursache für Haarausfall die AAK sind, dann 
kann das Aptamer, was für Herzinsuffizienz wirkt, auch für Haarausfall genommen werden. Und es wird 
auch da wirken.“ 
Aptamere wären dann das Medikament der Wahl, nicht nur für Patienten wie Karoline Preisler, sondern 
auch viele andere mit Haarausfall.  
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Unsere nächste Sendung am 24.09.2020: Nackenschmerzen, Salben, Parkinson 


