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Haarausfall ist ein häufi g beklagtes Vorkommen, 
welches vielfältige Ursachen haben kann. Am 
häufi gsten wird der physiologische Haarwechsel 
als Haarausfall verkannt, der in langen zeitlichen 
Wellen mit einem nur vorübergehend auftretenden 
stärkeren Ausfall des einzelnen Haares einhergeht, 

Die Haarwurzeln bleiben als Produzent der Haare 
erhalten und lassen sich entsprechend stimulieren. 

Hiervon abzugrenzen sind der typische männliche 
Haarausfall mit Glatzenbildung, bei dem die Haarwurzeln 

zugrunde gehen. Entzündlicher Haarausfall mit Wurzelzerstörung ist ein weite-
res wichtiges Feld, das vom Dermatologen unbedingt abgeklärt werden muss. 
Grundsätzlich anders einzustufen ist der vorübergehende, kreisrunde Haarausfall, 

Rückenschmerzen kennt (fast) jeder. Ein 
ausgewogenes Übungskonzept kann helfen, 

bestehende Rückenschmerzen zu lindern und 
als Vorsorgemaßnahme Rückenbeschwerden 

zu vermeiden. Eine kräftige Rückenmuskulatur 
stützt die gesamte Wirbelsäule, sodass man wieder 

eine entspannte und aufrechte Haltung einnehmen kann. Deshalb ist es 
wichtig, dass Kraft und Dehnfähigkeit bestimmter Muskelgruppen für 
die Erreichbarkeit einer fl ießenden Bewegung in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander trainiert werden.

Die neuen Farbtrends für den Herbst und 
Winter 2007/08 stehen ganz im Zeichen 
ausdrucksstarker Farbrefl exe. 
„Farben aus der Natur“ heißt das Motto. 

Dunkle satte Brauntöne mit warmen Akzen-
ten sorgen für einen sehr edlen und femininen 

Look. Ebenfalls sehr angesagt sind dunklere 
Rotnuancen, die mit Strähnen in Gold und Kupfergold 

ergänzt werden. Mehr Fashion als Glamour bietet ein trendiges Kontrast-
programm mit kühlem Blond und dunkler gesetzten Partien. Im Schnitt-
bereich liegt der Bob in allen möglichen Variationen ganz vorn. Wenn es 
ums Styling geht, zählt momentan nur eins: Glanz, Glanz, Glanz!

Keine Angst vor Haarausfall
Expertentipp von Prof. Dr. med. Hartwig Mensing, Dermatologisches Ambulatorium

der so am Haupthaar, aber auch an jeder anderen Körperregion (Au-
genbraue, Wimpern, Bart etc.) auftreten kann. Bei dieser Erkrankung 
bleiben die Haarwurzeln erhalten, sodass grundsätzlich mit einem 
Wiederwachstum der Haare gerechnet werden kann. Diagnostisch 
ist neben der genauen Inspektion und Anamnese heute eine digitale 
erstellte Haaranalyse möglich, die auch zur Verlaufstherapiekon-
trolle eingesetzt werden kann. Hierbei hat sich eine neue Methode 
herauskristallisiert, bei der durch eine Belichtung der Kopfhaut mit 
einer speziellen Wellenlänge (590 nm), einem sog. LED-Licht, die 
Kopfhaut in einem Intervall-Blinkrhythmus belichtet wird, wodurch 
sich eine Stimulation der Haarwurzeln mit besserem Wachstum errei-
chen lässt. Diese Methode muss über mehrere Monate durchgeführt 
werden, zeigt aber gute Ergebnisse. 

Rückenprobleme?

Expertentipp Andrea Kuch, Praxis für 
Physiotherapie C. Todt / A. Kuch

Heißer Herbst

Expertentipp von Sylvia Schacht, 
Boutique Sylvia Schacht
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