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DIE AUTORIN

Mein Name ist Angelika Gedler, ich 
bin Friseurmeisterin und geprüf-
te Fachkraft für Zweithaar, Hwk 

Düsseldorf. Den Friseursalon namens 
Irseer Haarideen, betreibe ich schon seit 
1995. Im Jahr 2009 hatte ich bereits ers-
te Berührungspunkte mit der Zweithaar-
branche. Über die Jahre hat sich die fach-

gerechte Behandlung 
von Zweithaarparien-
ten zu meiner Leiden-
schaft entwickelt. 

In meinen Augen ist 
es unerlässlich sich 
stetig durch zusätzli-
che Qualifikation zu 
entwickeln um Ihnen 
als Kunden die best-
mögliche Lösung bie-
ten zu können. Ihr 
Wohl liegt mir am 
Herzen, daher möch-
te ich Sie mit diesem 
Magazin über einige 

wissenswerte Fakten im Zweithaarbe-
reich informieren. Zudem erhalten Sie ei-
nen Einblick in die Welt von Harologi, ei-
ner analytischen Form der Haarpflege mit 
der Sie Ihrem Haar das geben was es für 
gesundes Wachstum braucht. Für weiter-
gehende Informationen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung.



Impressionen aus dem 
Salon Irseer Haarideen

Seperater 
Zweithaarbereich

Zur Behandlung unserer 
Kunden haben wir einen 
diskreten Bereich für die 
Beratung eingerichtet.

Perücken 
Pflegestation
Damit Ihre Perücke lange 
schön und natürlich aus-
sieht pflegen wir diese in 
unserer Pflegestation.

Behandlungs- und 
Frisierraum
Hier findet die eigentli-
che Beratung statt und 
es werden Perücken an-
gepasst und frisiert.
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Woher kommt eigentlich Haarausfall?
Am Anfang steht die Analyse der Ursache. Hier bekommen Sie einen 
 Überblick, jedoch ersetzt die eigene Recherche keine ärztliche Diagnose.

Haben Sie bei Ihnen 
Haarausfall bemerkt ist 
es wichtig die Ursache 
herauszufinden.

I n der Regel verlieren Men-
schen durchschnittlich bis 
zu 100 Kopfhaare pro Tag, 

das ist normal. Da aber die 
Haarwurzeln nicht mit ausfal-
len werden die Haare wieder 
ersetzt. Fallen diese jedoch 
mit den Wurzeln aus und 
werden nicht weiter regene-
riert spricht man von perma-
nentem  Haarausfall. 

Nicht selten wirken sich die 
Symptome nicht nur phy-
sisch sondern auch psychisch 
auf die Betroffenen aus. Viele 
Menschen sind bereit etwas 
gegen ihren Haarausfall zu 
unternehmen, wissen aber 
nicht welche der zahlreichen 

Maßnahmen ihnen wieder zu 
mehr Lebensmut und Freude 
verhelfen kann.

Nahezu 40  % aller Männer 
sind von Haarausfall betrof-
fen und die Statistiken zei-
gen auch dass 20% der Frau-
en unter Haarausfall leiden. 
Einige Ursachen von Haar-
ausfall möchten wir hier nä-
her erklären.

40% 20%

Haarausfall 
durch eine 
 Chemotherapie 
Viele Therapien und Behand-
lungen haben meist die 
Schwächung des Immunsys-
tems, Übelkeit und Erbrechen 
sowie den behandlungsbe-
dingten Haarausfall (medizini-
sche Alopezi) zur Folge. In 
welchem Umfang die Augen-
brauen, Wimpern und Kopf-
haare ausfallen hängt von den 
verordneten Medikamenten 
ab. Bei vielen Patienten setzt 
jedoch nach 5-6 Wochen der 
Haarwuchs wieder ein und 
nach wenigen Monaten kön-

     seite 3



nen sich diese wieder über ei-
nen normalen Haarwuchs 
freuen. Natürlich ist die Zeit 
bis das eigene Haar wieder 
voll wachsen kann sehr unan-
genehm. Eine große Zahl der 
Patienten sucht nach Mög-
lichkeiten ihren meist mit lich-
tem Haar bedeckten Kopf zu 
cachieren. Eine Perücke hilft 
den meisten Betroffenen die-
se Periode zu überbrücken.

Besonders bei Frauen führt 
der Haarausfall schnell zu ei-
ner seelischen Belastung. Bei 
geringem Haarverlust kann 
dieser meist  durch einen 
Haarschnitt cachiert werden. 
Leiden Sie aber unter kom-
plettem Haarverlust kommen  
nur Maßnahmen wie Perü-
cken, Tücher und Turbane 
oder anderweitige Kopfbede-
ckungen  in Frage. 

Wann wachsen die 
Haare wieder?
Das Einsetzen des natürli-
chen Haarwachstums ist von 
Patient zu Patient unter-
schiedlich. Pauschal kann 
man davon ausgehen dass 
Sie 3-6 Monate nach der The-
rapie wieder volleres Haar 
haben. Das nachwachsende 
Haar ist oftmals schwach und 
braucht eine  spezielle Pflege 
sowie eine sanfte Behand-
lung. Es kann durchaus sein 
dass Ihr Haar zunächst eine 
andere Beschaffenheit (Farbe 

und Struktur) hat als vor der 
Behandlung. Bei den meisten 
Betroffenen entwickelt sich 
die Behaarung wieder so wie 
sie ursprünglich war. In selte-
nen Einzelfällen bleibt die 
Schädigung der Haare beste-
hen oder das Wachstum 
setzt nicht mehr ein.

Wie sollte das 
nachwachsende Haar 
gepflegt werden?
Da das Haar nach der Thera-
pie meist geschwächt ist soll-
ten Sie bei der Pflege einige 
Punkte beachten.  Benutzen 
Sie milde, natürliche Sham-
poos ohne chemische Zu-
satzstoffe und vermeiden Sie 
zu starkes Kämmen und Bürs-
ten. Desweiteren kann es 
durchaus hilfreich sein die 
Kopfhaut mit speziellen Bürs-
ten zu stimulieren und so das 
Wachstum wieder anzure-
gen. Um Ihr Haar zu schonen 
sollten Sie auf übermäßige 
Hitzeeinwirkung verzichten. 

Fönen Sie ausschliesslich auf 
niedrigster Hitzestufe und 
vermeiden Sie die Benutzung 
von Glätteisen und anderen 
auf Hitzeentwicklung basie-
renden Stylinggeräten.

Das Raten 
Wir Ihnen
Sie sollten für die genaue 
Diagnose einen Arzt auf-
suchen. Nur so kann der 
Grund für Ihren Haaraus-
fall wirklich bestimmt, und 
die passenden Gegen-
maßnahmen eingeleitet 
werden. Fühlen Sie sich 
mit dem Haarverlust un-
wohl sollten Sie, bis das 
Haar wieder wächst, eine  
Zweithaalösung in An-
spruch nehmen. 
Lassen Sie sich in jedem 
Fall von einem  Spezialisten 
fachgerecht beraten.
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Erblich  
bedingter  
Haarausfall
Ursache dieser Art des Haar-
ausfalls (androgenetische Alo
pezie) ist eine Überempfind-
lichkeit gegen das  Hormon 
Dihydrotestosteron (DHT). 
 Dieses Hormon ist auch in der 
Kopfhaut vorhanden und 
durch die Vererbung wird die 
Wachstumsphase der Haare 
verkürzt. Kurz gesagt verküm-
mern die Haarfollikel nach und 
nach, sodass die Haare nur 
noch wenig sichtbar hervortre-
ten. Das Kopfhaar am Hinter-
kopf sowie Nackenbereich ist 
unempfindlich gegen DHT und 
fällt deshalb meistens nicht 
aus (Rundglatze am Oberkopf).

Bei Jugendlichen beginnt 
 an dro genischer Haarausfall 

meistens mit Bildung der 
 sogenannten “Geheimrats
ecken“. Es gibt bereits Medi-
kamente welche die Bildung 
von DHT aus Testosteron ein-
dämmen, der Erfolg ist meist 
mäßig da keine vollständige 
Beseitigung von DHT ge-
währleistet werden kann.

Erblich bedingter 
Haarausfall bei Frauen
Die häufigste Ursache für 
Haarausfall bei Frauen ist der 
erblich bedingte Haarausfall. 
Fast jede zweite Frau leidet 
unter dieser Form des Haar-
ausfalls. Allerdings ist es 
meist ein schleichender Pro-
zess und die Lichtung des 
Haares stellt sich erst lang-
sam ein. In vielen Fällen ver-
läuft der Verlust der eigenen 
Haare auch schubweise.

Androgenische Alopezie kann 

Häufigste 
Ursache bei 
Frauen
ist der erblich bedingte 
Haarausfall. Der Grund 
hierfür ist ebenso wie bei 
Männern eine Überemp-
findlichkeit auf das Hor-
mon DHT.

schon ab einem Alter von 
20  Jahren auftreten oftmals 
aber nach den Wechseljahren. 
Ursache ist hier die Verschie-
bung des Hormonverhältnis-
ses im Körper. Die Produktion 
weiblicher Hormone nimmt 
ab und das Testosteron tritt in 
den Vordergrund.

Dünnes Haar
In unserer Gesellschaft haben 
gepflegt aussehendes Haar 
und elegante Frisuren einen 
hohen Stellenwert. Daher 
stellen die meisten Betroffe-
nen bei der täglichen Haar-
pflege schnell fest dass sich 
an ihrem Haar etwas ändert. 
Dünnes Haar kann im allge-
meinen mehrere Ursachen 
haben, meistens jedoch han-
delt es sich um ein Symptom 
mit welchem uns der Körper 
auf einen Mangelzustand 
aufmerksam machen will.
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Wodurch entsteht 
dünnes Haar?
Dünnes Haar kann durch ver-
schiedene Ursachen ausge-
löst werden. Zu den meisten 
Gründen zählen Nährstoff-
mangel, ein Ungleichgewicht 
im Hormonhaushalt, Stress, 
Schilddrüsenfehlfunktion, 
Übersäuerung, Aminosäu-
renmangel sowie die falsche 
Pflege des Haares.

Durch die vielen Ursachen 
von dünnem Haar gibt es 
auch viele Wege um diesem 
entgegenzuwirken. Im Be-
reich der richtigen Haarpfle-
ge und dem fachgerechten 
“Auffüllen” Ihrer Haare durch 
Zweithaarsysteme werden 
mittlerweise sehr gute Ergeb-
nisse erzielt. In den meisten 
Fällen sollten Sie sich jedoch 
zusätzlich von einem Medizi-
ner untersuchen lassen.

Kreisrunder 
Haarausfall
Unter Alopecia areata (kreis-
runder Haarausfall) versteht 
man einen runden, lokal be-
grenzten krankhaften Haar-
ausfall.

Was passiert bei 
Alopecia areata?
Beim kreisrunden Haarausfall 
– medizinisch Alopecia area-
ta – fallen die Haare in um-
grenzten Flecken aus. In den 
meisten Fällen entwickeln 
sich nur wenige kahle Stellen, 
die innerhalb eines Jahres 
spontan, oft auch ohne Be-
handlung wieder zuwachsen. 
Es gibt auch Varianten des 
kreisrunden Haarausfalls, bei 
denen es zum Verlust aller 
Kopfhaare oder der gesam-
ten Körperbehaarung 
kommt. Ebenso kann der 
kreisrunde Haarausfall in ei-
ner diffusen Form auftreten. 
Mit einer speziell für Sie an-
gefertigten Perücke, können 
Sie wieder ohne Sorgen, am 
aktiven Leben teilnehmen, 
lassen Sie sich durch mich 
über die verschiedenen Mög-
lichkeiten dazu beraten.

Was kann man 
dagegen tun?
Um die Zeit zu Überbrücken 
bis die eigenen Haare wieder 
wachsen greifen viele Kun-
den auf Perücken oder Haar-

teile zurück. Ich stehe Ihnen 
in diesen Angelegenheiten 
einfühlsam und diskret zur 
Seite. Vereinbaren Sie einfach 
einen Beratungstermin in 
 unserem Salon. 

Das Raten  
Wir Ihnen
Die eigene Recherche ist 
wichtig um erst einmal ei-
nen Überblick zu bekom-
men wo die Ursache Ihres 
Haarverlustes liegen kann. 
Allerdings sollten Sie für 
die genaue Diagnose ei-
nen Arzt aufsuchen, nur so 
kann der Grund wirklich 
bestimmt werden und die 
passenden Gegenmaß-
nahmen eingeleitet wer-
den. Für die Überbrü-
ckung bis ihr Haar wieder 
wächst empfehlen wir 
Zweithaarprodukte. 
Wir beraten Sie gerne.
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Wieder Lachen können

Mit speziell auf 

Sie abgestimmtem 

Haarersatz überwinden 

Sie die inneren 

Blockaden und gelangen 

zu mehr Lebensmut, 

Freude und größerem 

Selbstbewusstsein. Sie 

können wieder Lachen, so 

wie es vorher war.
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Wie Sie zu Ihrem  
Haarersatz kommen 
Ihre Entscheidung einen 
 H aarersatz zu nutzen ist 
 a bsolut richtig. Sie werden 
sehen wie sich ihr Lebenswert 
wieder steigert und wie ihre 
Perücke dazu beiträgt.

Zunächst sollten Sie mit Ihrem Zweit-
haarspezialisten überlegen welche 
Art von Haarersatz für Sie in Frage 

kommt. Die Art des Ersatzes richtet sich 
nach Ihrer derzeitigen Situation.  

Der Markt für Zweithaarprodukte hat sich in 
den letzten Jahren explosionsartig entwi-
ckelt. Das Angebot ist groß und es ist fast 
jede Frisur und Haarfarbe möglich. Eine na-
türliches Zweithaar führt für die Betroffenen 
fast immer zu einer erheblichen Steigerung 
des Lebensgefühls und des Selbstbewusst-
seins.   Allerdings sollte der richtige Haarer-
satz mit Bedacht gewählt werden. Dieser 
wird, in der Zeit in der Sie diesen benötigen, 
ihr ständiger Begleiter sein. Deshalb ist es 
wichtig diesen nach den Kriterien des Trage-
komforts, der Natürlichkeit und der optima-
len Befestigung zu wählen. 

Natürlich sollte Ihr Zweithaar auch immer 
gepflegt aussehen und je nach Frisur richtet 
sich auch der Aufwand für die fachgerechte 
Pflege des Materials. Kunsthaarperücken 
kommen bei einer kurzen Tragedauer zum 
Einsatz (z. B. bei einer Chemotherapie) und  
sind pflegeleichter als die Echthaarvariante . 
Diese sind durch die fortgeschrittene Tech-
nik kaum mehr von Echthaarperücken zu 

Beratung durch 
Profis

Eine Beratung durch fachgerecht 
ausgebildetes Personal ist gerade 
in der ersten Phase sehr wichtig. Sie 
bekommen schnell einen Überblick 
über alle zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten.  Achten Sie bei der 
Wahl Ihres Ansprechpartners auf qua-
lifizierte Ausbildung und eine diskrete 
Beratungsatmothpähre. So können Sie 
sich während des Erstgespräches wohl-
fühlen und verlieren die Scheu vor dem 
Gang zum Spezialisten.

unterscheiden. Zu einer Echthaarperücke 
wird bei einer längeren Tragedauer geraten, 
beispielsweise bei Alopezia Areata (dem 
kreisrunden Haarausfall). 

Jeder Mensch ist individuell und nur in den 
seltensten Fällen wird Ihnen eine Perücke  
oder Haarteile von der Stange passen oder 
Sie glücklich machen. Gut ausgeblidete 
Zweithaarspezialisten beraten Sie in allen 
Belangen und geben Hilfestellungen von 
der Auswahl ihres Haarersatzes bis hin zur 
Abrechnung mit der Krankenkasse. 
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Die richtige Auswahl Ihrer Perücke
Die Qualität einer Perücke hat einige Facetten. Hierbei geht es nicht nur um 
das Modell sondern wie diese angepasst und frisiert wird.

Wann ist  
der Richtige 
Zeitpunkt? 
Am Besten suchen Sie sich 
Ihre Perücke vor dem Beginn 
Ihrer Therapie aus. Der Zeit-
punkt sollte vor dem Verlust 
der Haare liegen. Nur so kann 
der Zweithaarspezialist oder 
Partnerfriseur die Originalfar-
be ihrer Haare exakt bestim-
men. Dies ist wichtig sollten 
Sie einen Haarersatz wün-
schen der Ihren Haaren 
gleicht. Für viele Frauen ist es 
entspannter Perücken anzu-
probieren bevor der Haarver-
lust fortgeschritten ist.

Vor Ihrer  
Entscheidung 
Schnitt und Farbe
Soll Ihre alte Frisur erhalten 
bleiben oder möchten Sie Ih-
ren Typ neu betonen? Das 
sind Fragen die Sie sich vor 
der Auswahl stellen sollten. 
Der schnellste Weg zur Ent-
scheidung ist durch eine per-
sönliche Beratung bei  
einem Experten. Dieser sollte 
für die gesamte Dauer der Be-

ratung und Behandlung dis-
krete Räume zur Verfügung 
stellen. Nur so können Sie sich 
auf das Wesentliche konzent-
rieren und entspannt an die 
Entscheidung herantreten.

Bringen Sie jemanden 
Vertrauten mit
Den meisten Betroffenen fällt 
der Weg zur Haar- und Perü-
ckenberatung leichter wenn 
eine vertraute Person dabei 
ist. Diese geben oftmals ein 
sicheres Gefühl und Ihnen 
fällt die Entscheidung mögli-
cherweise leichter. 

Fotos zur Orientierung
Ist der Verlust Ihrer Haare 
schon fortgeschritten sind 
Fotos von Ihnen vor dem 
Haarausfall eine gute Hilfe.  
So kann sich  der Zweithaar-
friseur ein Bild davon machen 
wie Ihr Haarersatz aussehen 
soll. Selbstverständlich kön-
nen Sie auch Bilder Ihrer 
Wunschfrisur mitnehmen um 
die Richtung vorzugeben. 
 
Turbane und Tücher  
als Alternative
In manchen Situationen  bietet 
es sich an Turbane oder Tücher 
als Alternative zu wählen.
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Haarteile, Haarintegration und -Verdichtung
Viele Menschen leiden unter mangelndem Haarvolumen. Gut aussehendes 

Haar hat in unserer Gesellschaft jedoch einen großen Stellenwert.

Unzufriedenheit mit dem  
eigenen Volumen
Die Haare lassen uns gepflegt 
und gesund aussehen und 
 beeinflussen unser Selbstbe-
wusstsein. Bis zu 40 % aller 
Frauen sind mit ihrem Haarvo-
lumen unzufrieden. Einige 
Mittel auf dem Markt verspre-
chen voluminöses Haar, selten 
führen diese Produkte jedoch 
zu dem gewünschten Erfolg. 
Das Auffüllen der Haare stellt 
in der heutigen Zeit jedoch 
kein Problem mehr dar. Es gibt 
eine Vielzahl an Möglichkeiten 
Ihrem Haar ein volles Ausse-
hen zu geben und Ihr Selbst-
bewusstsein und das Erschei-
nungsbild zu verbessern. 

Bereiche für die 
notwendige Anwendung
Ein Haarteil wird empfohlen, 
wenn das Eigenhaar am Ober-
kopf so stark reduziert ist, dass 
zur Frisurengestaltung zusätz-
liche Haare benötigt werden. 
Die Zonen, an denen Haarteile 
im Bereich der Kopfhaare 
 a ngebracht werden, sind sehr 
unterschiedlich. So  können sie 
genauso zur  Kaschierung 
 eines zu breiten Scheitels die-
nen als auch zur Abdeckung 
von diffusen Stellen am Ober-
kopf. Der Übergang von Haar-
teilen oder  Haarintegrationen 
wird unauffällig in das vorhan-
dene Haar eingearbeitet und 
lässt keine Wünsche übrig.

Haarintegration und 
Verdichten
Ausgewählte Haarteile aus 
Echthaar oder hitzebeständi-
gem Kunsthaar verdichten 
Ihre Haare mit einem 
 Micronetz. An jeder Stelle des 
 Netzes werden Ihre Haare 
durch die Maschen des 
 Gewebes gezogen und mit 
zusätzlichen Eigenhaaren im 
Netz verdichtet. Die Befesti-
gung wird je nach Wunsch 
und Haarstärke mit Micro 
 Hülsen, Micro  Bellargo, Hair-
weaving oder MicroPoint 
 ausgeführt. Für die optimale 
Lösung sollten Sie einen 
 T ermin bei  Ihrem Spezialisten 
vereinbaren. 

Hier sehen Sie ein 
Beispiel einer 

Haarintegration bei 
extrem dünnem Haar.
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Männer und Haarersatz
Immer mehr Männer suchen nach Methoden zur Wiederherstellung ihrer 
Haarsituation. Oftmals kommen Haarteile und Toupets zum Einsatz.

Für viele Männer ist 
der Verlust ihrer Haare  
auch mit Depressionen 
verbunden. 
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Alternativen sind 
gefragter denn je
Die Nachfrage nach natürli-
chen, nicht operativen 
 M ethoden zur Wiederherstel-
lung der Haarsituation ist im 
zunehmenden Maße gestie-
gen. Den meisten Kunden ist 
es wichtig wieder zum alten 
Selbstbewusstsein zu gelan-
gen. Jedoch sind altmodi-
sche Toupets oder Operatio-
nen meistens nicht die 
optimale Lösung. Einige 
 greifen in der Not oft zu 
 Mützen oder rasieren sich 
den Kopf um die kahlen 
 Bereiche zu kaschieren. Aber 
es kann  Abhilfe geschaffen 
werden. Neuartige Technolo-

gien  haben Produkte hervor-
gebracht die ohne operati-
ven Eingriff und den damit 
 v erbundenen Schmerzen 
 anwendbar sind.

Die sanfte Lösung ohne 
Schnitte und Schmerzen
Ohne Operation zur Haar-
pracht zurück, so lautet die 
Devise von elán. Hierbei wird 
eine 0,05 Milimeter dünne 
Haut aus Co-Polymeren mit 
medizinischem "elán-Kleber" 
auf der Kopfhaut angebracht.  
Der Clou daran ist dass die 
Haut permanent mit der Kopf-
haut verbunden ist ohne 
 diese einzuschränken. Sie ist 
 a tmungsaktiv, transparent 

und bildet eine feine, nicht 
sichtbare "Hautmembran" 
welche die obere  Z  ellschicht 
ihrer Kopfhaut imitiert. Aus-
schließlich  echtes Haar wird in 
diese Membran implantiert. 
Es ist sogar möglich 6 bis 12 
mal pro Jahr die Frisur zu 
wechseln. Das Einzige was Sie 
nach der  Applikation sehen 
und  fühlen werden ist Ihre 
 eigene Kopfhaut und Ihre neu 
 gewonnenen Haare. Ich emp-
fehle meinen Kunden dieses 
System sehr oft. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand, denn alles ist 
100% reversibel und komplett 
schmerzlos. Sie werden er-
staunt darüber sein wie gut  
Ihr neues Haar aussieht.



Die Abrechnung mit 
der Krankenkasse.
Was viele nicht wissen ist dass Ihr 
Haarersatz in bestimmten Fällen 
über die Krankenkasse  
abgerechnet werden kann. 

Wer erhält den Zuschuss 
von der Krankenkasse? 
Hier wird zwischen Langzeit- 
und Kurzzeitträgern unter-
schieden, jedoch haben Frau-
en und Kinder unabhänging 
davon wie lange der Haarer-
satz benötigt wird einen An-
spruch auf den Zuschuss zu 
ihrem Haarersatz. Bei den 
Männern verhält es sich an-
ders. Langzeitträger haben 
keinen Anspruch auf die Er-
stattung der Kosten. Männer 
die jedoch unter zeitlich be-
grenztem Haarausfall leiden 
(bsp. verursacht durch eine 
Chemotherapie) können 
 unter gewissen Umständen 
eine Erstattung bekommen. 
Entscheiden Sie sich für ein 
höherwertiges Modell wer-
den Sie die Preisdifferenz in 
den meisten Fällen selbst 
übernehmen müssen.

Die ersten Schritte
Die erste Anlaufstelle ist ihr 
behandelnder Arzt. Dieser 
entscheidet über die medizi-
nische Notwendigkeit von 
Haarersatz im Rahmen der ge-
setzlichen bzw. privaten Kran-
kenversicherung. Der Arzt legt 
fest welche Haartechnik oder 
welche Art von Haarersatz be-
nötigt wird und verordnet 
 Ihnen, sofern Sie es aus medi-
zinischer Sicht benötigen, die 
erforderlichen Produkte. 

Leiden Sie an erblich beding-
tem Haarausfall ist es not-
wendig oder hilfreich eine 
Bescheinigung aus der 
 p  sychotherapeutischen Be-
handlung beizulegen um 
eine psychische Belastung 
durch den Haarverlust nach-
zuweisen. Um die Abrech-
nung mit Ihrer Krankenkasse 

zu erleichtern ist es wichtig 
dass in der Verordnung einige 
Punkte klar definiert werden. 
Ich helfe Ihnen gerne dabei. 

Das sollte Auf  
die Verordnung

• Die Diagnose

•  Das Hilfsmittel   lt.  
Hilfsmittelverzeichnis

•  Die Qualität des 
 Zweithaares

•  Die voraussichtliche 
 Tragedauer

         seite 12



Das Konzept
Das Haar
Unser Haar kann mit einem 
Baum verglichen werden. Die 
 ä     ußere Schicht bestimmt das 
 Erscheinungsbild und das 
Haargefühl. Die innere Struk-
tur definiert die  E igenschaften 
und die Natur des Haares.

Die Kopfhaut
Sie bildet den Boden für 
 gesundes Haar. Viele Haar-
probleme beginnen auf und 
in der Kopfhaut. Als Teil des 
Stoffwechselkreislaufs spielt 
die Kopfhaut eine wichtige 
Rolle. Eine natürliche Pflege 
des Haarbodens ist deshalb 
genauso wichtig wie die Ge-
sichts- und Körperpflege.

Die Balance zwischen 
Protein und Feuchtigkeit
Sie bestimmt die innere 
Struktur Ihres Haares und da-
mit dessen Natur und Eigen-
schaften. Grundsätzlich wird 
zwischen folgenden Eigen-
schaften unterschieden:

Proteinschwaches 
Haar, ist hydrophil 

Feuchtigkeitsarmes  
Haar, ist hydrophob

Gut ausgebildete Haarologen 
 arbeiten mit Produkten deren 
Zusammensetzung aus Aktiv-
stoffen  organischen Ursprungs 
besteht. Diese konzentrieren 
sich ausschließlich auf den 
Strukturaufbau respektive den 

Harologi – Die Lehre Vom Haar
Haben Sie Schuppen, extrem fettiges oder trockenes Haar, oder  
Haarausfall? Ihr Haar ist glanzlos oder spröde? Aufschluss über die Ursa-
chen kann eine professionelle Haaranlyse bringen.

Ausgleich des Feuchtigkeits-
mangels im Haar. Mit professi-
onellen Haartestgeräten wird 
der genaue  Bedarf des Haares 
ermittelt und dargestellt.

Die Haar- 
Mineral-Analse
Die Analyse einer einzigen 
Haarsträhne verrät, welche 
Mineralien ihrem Körper 
 fehlen und welche Gifte ihn 
schwer belasten.

Die Haarmineralanalyse führt 
zu aussagekräftigen Anga-
ben, da unsere Haare Lang-
zeitspeicher sind. Der Gehalt 
im Haar stimmt im allgemei-
nen mit dem Gehalt im Kör-
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per überein. 20 verschiedene 
 Mineralstoffgehalte und 10 
sehr giftige Schwermetalle 
 werden aus den Haarproben 
exakt erfasst.

Mittels eines aufwendigen 
Verfahrens werden die Haar-
proben in einem Labor analy-
siert. Das Ergebnis einer Haar-
mineralanalyse zeigt den 
IST-Zustand auf. Dies ermög-
licht die Einleitung von Kor-
rekturmaßnahmen, wie z. B. 
Änderungen der Ernährungs-
gewohnheiten, Zufuhr von 
fehlenden Mineralstoffen und 
Spurenelementen durch Nah-
rungsergänzung, sowie Aus-
leiten von Giftstoffen.

Osmose  
Behandlung 
Zu Beginn eines individuel-
len Lösungsansatzes steht 
immer eine Osmose-Behand-
lung. Erst danach kann ein 
persönlicher Behandlungs-
plan erstellt werden. Die 
 Osmose-Behandlung arbei-
tet mit essentiellen Ölen um 
eine Zell-Reinigung auch in 
den tieferen Schichten der 
Haut zu erzielen. Dies kann 
ein Shampoo so nicht leisten.

Im Anschluss wird mit akti-
ven Wirkstoffen aus der Natur 
sowie gegebenenfalls exoti-
schen Extrakten individuell 

auf die Unregelmäßigkeiten 
bzw. auf das Problembild Ih-
rer Kopfhaut eingegangen. 
Es folgt die PH-Wert Neutrali-
sierung und ein antibakteriel-
ler Abschluss.

Die Osmose-Behandlung ist 
vor allem für Menschen, mit 
starken Kopfhaut Problemen 
z. B. übermäßige Schuppen-
bildung, sehr schnell  f e ttende 
oder irritierte Kopfhaut die zu 
Ekzemen neigt.

Bei Chemotherapien
wird die  Osmose-Behandlung 
auch sehr erfolgreich, zur  
Endgiftung und zum 
 Abtransport der belastenden 
Schlackenstoffe auf der Kopf-
haut während der  T  herapie 
angewendet.

Was geschieht bei einer 
OsmoseBehandlung?
Es werden essentielle Öle 
(E.F.A Öl) zur Zell-Reinigung, 
in die Kopfhaut einmassiert, 
diese dringen bis in die 
 t  ieferen  Schichten der Kopf-
haut vor und lösen belasten-
den Schlackenstoffe.
Mit einer PH Wert regulieren-
den Kopfhautmaske, werden 
nach dem E.F.A. Öl, die ausge-
schiedenen Giftstoffe oder 
Schlacken, gebunden und 
ausgewaschen. Duch gründ-
liches waschen werden Kopf-
haut und Haar frei und leicht.
Nach Bedarf, bekommt Ihre 

Kopfhaut eine passende Ver-
wöhnkur für Haar und Haut.

Wir verwenden in der 
 O     smose-Behandlung persön-
lich auf Sie abgestimmte Exo-
tische Extrakte und natürliche 
Mineralien, diese wählen wir 
ganz individuell, für Ihre Kopf-
haut aus und mischen Sie den 
Produkten bei.

Nach der Endspannenden 
 Behandlung, geben wir Ihnen 
zum Abschluß noch wichtige 
Tipps, zur “Heimbehandlung”, 
damit Sie zu Hause noch 
 lange Freude an Ihrer gesun-
den Kopfhaut, sowie Ihrem 
ausgeglichenem Haar haben.

Bewusste 
Pflege des 
Haares
In der heutigen Zeit sind 
die Haare eine Art Status-
symbol. Gepflegtes Haar 
lässt uns seriös und  gesund 
erscheinen. Deshalb sollte 
man wissen was den 
 Haaren und der Kopfhaut 
fehlt. Mit der richtigen  
Pflege gelangen wir zu 
 natürlichem Haar ohne 
synthetische und  chemi-
sche Zusatzstoffe und Ent-
giften dabei sogar unseren 
Körper.
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