Subject: Haarausfall?
Posted by Boebber on Wed, 24 Jul 2019 20:45:22 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo zusammen
Habe viele Threads durchgelesen und möchte mich jetzt doch auch melden.
Ich bin 41 und hatte nie Haarprobleme. Vor 2 Jahren hat mir meine Frauenärztin die Pille
umgestellt und ich nehme nun die Cerazette. Etwa 3 Monate nach der Umstellung hat meine
Friseurin angemerkt dass ich mehr Haare als sonst verliere... aber immernoch im Rahmen... da
ich wegen einer Melanomerkrankung regelmässig zur Hautärztin muss hab ich sie
angesprochen, sie meinte dass sie nichts sieht. Nach einer Phase mit täglichem Haarezählen
(Waschtag circa 50 bis 80, ohne Waschen 20 bis 30) wo ich fast durchgedreht bin konnte ich
runterfahren und alles normalisierte sich... Nun habe ich aber das Gefühl dass ich einfach
weniger Haare auf dem Kopf hab obwohl mein ganzes Umfeld das verneint und ich Zähl nun
wieder paranoid meine Haare (hat sich von der Zahl nicht verändert) und habe heute mal ein
Blutbild machen lassen. War auch seit November nicht mehr beim Friseur weil ich Angst hab...
und ich bin mir einfach nicht sicher ob es mit der Pille zusammenhängen kann?
Im Anhang ein Foto... gerne würde ich eure Meinung hören...
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Subject: Aw: Haarausfall?
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Und noch eins...

File Attachments
1) F46AB091-A15A-44A3-9024-6639518DEE00.jpeg, downloaded 161
times

Subject: Aw: Haarausfall?
Posted by Nicola on Thu, 25 Jul 2019 09:33:45 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Boebber,
um beurteilen zu können, ob bei dir was im Argen liegt, müßte man ein älteres Foto (vor
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Pillenwechsel) aus gleicher Perspektive haben. So kann man dazu nicht viel sagen.
Ausserdem würde es helfen wenn du einmal die Haare nicht flach auf die Seite legst, sondern
oben am Kopf zusammennimmst (wie bei einem Topknot) damit man den Bereich Schläfen und
Geheimratsecken einsehen kann auch hier wäre dann ein altes Foto zum Vergleich hilfreich.
LG von Nicola
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