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re. Normalerweise befinden sich ca. 80 % 
der Haare in der Wachstumsphase (Ana-
genhaare), ca. 1 % in der Übergangsphase 
(Ka-tagenhaare) und ca. 15–20  % in der 
Ruhephase (Telogenhaare). Wenn es Ab-
weichungen vom Normalstatus gibt, gilt 
es zu klären, ob der Haarausfall reversibel 
(rückgängig) ist, oder nicht (irreversibler 
Haarausfall). 

Irreversibler Haarausfall (Alopecia and-
rogenetica) ist meist erblich-hormonell 
bedingt. In Europa sind schätzungsweise 
60 bis 80 Prozent aller Männer und etwa 
30 Prozent der Frauen betroffen, wobei die 
Lichtungsmuster unterschiedlich ausfal-
len. Während bei Männern Geheimrats-
ecken und kahle Stellen am Hinterkopf 
(Tonsur) beobachtet werden, lichten sich 
die Haare bei den Frauen um den Mittel-
scheitel herum. Die Ursache dafür ist eine 

vererbte Überempfindlichkeit gegenüber 
Testosteron beziehungsweise seinem Ab-
bauprodukt Dihydrotestosteron, unter 
dessen Einfluss die Haarwurzel geschädigt 
werden. Diese Form des Haarausfalls muss 
vom Arzt diagnostiziert und behandelt 
werden. Tote Haarwurzeln können nicht 
mehr lebendig werden, aber man kann das 
Fortschreiten des Haarausfalls bremsen. 
Wichtig zu wissen: Irreversibler Haaraus-
fall kann auch durch eine Zerstörung der 
Haarwurzeln bei Verätzungen und Nar-
benbildung entstehen. Mit kosmetischen 
Mitteln ist das kaum zu beeinflussen.

Beim reversiblem Haarausfall fallen die 
Haare schubweise aus, doch die Haarwur-
zel bleibt funktionsfähig. Die Ursachen 
dafür sind vielfältig. Die Einnahme be-
stimmter Medikamente, Infektionskrank-
heiten, Hormonveränderungen (Schwan-

gerschaft, Stillzeit oder Wechseljahren), 
Stress, Klimawechsel oder Ernährungsfeh-
ler sind Beispiele dafür. In der Fachsprache 
spricht man bei dieser Art des Haarausfalls 
von Alopecia diffusa.
Eine weitere häufige Form des reversiblen 
Haarausfalls ist der kreisrunde Haaraus-
fall, auch als Alopecia areata bezeichnet. 
Die Ursachen dafür sind noch nicht end-
gültig geklärt, man nimmt aber an, dass es 
sich um eine Entzündung der Haarwur-
zeln handelt, aufgrund derer sich kreis-
runde Kahlstellen bilden. 
Wichtig zu wissen: Beim reversiblen Haar-
ausfall kann man mit kosmetischen Mit-
teln im Gegensatz zum irreversiblen Haar-
ausfall viel erreichen.

Für jedes Haarproblem ist ein Kraut gewachsen: Unter 
www.rausch.ch/files/pflegeplan_de.pdf beschreibt ein 
ausführlicher Pflegeplan, wie die unterschiedlichen 
Haarprobleme auf natürliche Art gelöst werden können.

Meditative Reise 
durch die Chakras
Die Entspannungsexperten und Thera-
peuten Sonja Kohn und Abbas Schirmo-
hammadi haben sich zusammen getan, 
um etwas Neues zu kreieren: eine medi-
tative Reise durch die Chakras. Die Leh-
re von den Chakras ist Teil des indischen 
Yoga. Chakras sind energetische Organe, 
die innerhalb unseres elektromagneti-
schen Energiefeldes (Aura) liegen. Sie 
modulieren das Chi und nehmen als über-
geordnete Steuerungszentren Einfluss auf 
Körper, Geist und Seele. Jedem Chakra 
sind bestimmte Akupunkturpunkte, Ner-
vengeflechte, Hormondrüsen, Körperre-
gionen, Emotionen und Gedankenmuster 
zugeordnet. Sind alle Chakras in Balance, 
geht es uns gut, wir fühlen uns kraftvoll 
und aktiv. 
Diese geführte Meditation unterstützt Sie, 
Blockaden in den Chakras mit Hilfe ver-
schiedener Techniken und Ihrer Vorstel-
lungskraft aufzulösen. Sie reisen durch 
Ihre sieben Hauptchakras, die Sie harmo-
nisieren können. So lassen sich energeti-
sche Blockaden lösen, der körpereigene 
Energiefluss und das seelische Wohlbefin-
den fördern. 

Nickelallergie
von Roswitha Stracke

Ratgeber bei Kontakt- und Lebensmit-
telallergie

Auch bei einem der häufigsten Kontaktal-
lergene – Nickel – ist eine verlässliche Di-

agnose oft Glückssache. Roswitha Stracke 
hat in akribischer Kleinarbeit möglichst 
viele Aspekte aus Wissenschaft und Er-
fahrung zum Thema Nickelallergie zu-
sammengestellt. Übersichtlich und kom-
petent informiert ihr empfehlenswerter 
Ratgeber nicht nur über Ursachen und 
Symptome, sondern hält auch viele prak-

tische Tipps zur Vermeidung von „Ni-
ckelfallen“ bereit.
In leicht lesbarer Form lernt der mündige 
Patient, wie eine gute Anamnese aussieht 
und wie die Ergebnisse von Untersu-
chungen bzw. Test einzuordnen sind. Ein 
großer Teil des Buches widmet sich der 
Frage, wie der Kontakt mit Nickel gemie-

den werden kann. Ob Kosmetik, Medizin, 
Haushalt oder Berufswahl – zu vielen Fra-
gen liefert das Buch wertvolle Informatio-
nen, die den  Alltag erleichtern. 
Wer zudem auf Nickel in Lebensmitteln 
reagiert, erhält neben grundlegendem 
Wissen und einem großen Rezept-Teil 
auch Hinweise, wie Restaurant-Besuch, 
Krankenhausaufenthalt oder Urlaub ge-
lingen können. 

pala-verlag 2014, 200 Seiten, 160 Euro
ISBN 978-3-89566-332-1
Mehr von Roswitha Stracke und anderen zum Thema 
Nickelallergie finden Sie auf www.nickelfrei.de .

Cornelia Klioba

Führen Sie die Chakrareise regelmäßig 
durch und sorgen Sie dafür, dass Sie da-
bei nicht gestört werden. Nutzen Sie die 
CD auch, um einzelne Chakras gezielt zu 
stärken. Geben Sie dafür z.B. einige Trop-

fen „Ihres“ Chakraöls in eine Duftlampe 
oder legen Sie den passenden Chakrastein 
gezielt auf, dann wählen Sie einfach Ihr 
Wunschchakra auf der CD an. 
Zusätzlich zur 70-minütigen Chakra-Medi-
tations-CD gibt es eine Bonus-Instrumental-
CD, die sich hervorragend als Unterrichts-
material für Lernende und Lehrende eignet. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit 
Sonja Kohns & Abbas Schirmohammadis 
höchst entspannender und gesundheits-
fördernder „Meditativen Reise durch die 
Chakras“! Die Meditationen: 1) Einlei-
tung (7:19) 2) Wurzelchakra (6:54) 3) Sa-
kralchakra (6:42) 4) Nabelchakra (6:52) 5) 
Herzchakra (7:52) 6) Kehlchakra (6:42) 7) 
Stirnchakra (7:01) 8) Kronenchakra (9:18) 
9) Instrumental (9:18) 
Shaker Media, 2014, ISBN 978-3-95631-
124-6, 16,90 EUR, Deutsch, CD

Ihre LogIn-Daten
Im passwortgeschützten Mitgliederbe-
reich auf unserer Website www.neuroder-
mitis-bund.de können Sie sich mit Ihren 
persönlichen LogIn-Daten einloggen.
Hier finden Sie neben allen bisher erschie-
nenen Ausgaben unseres Mitgliedermaga-
zins hautfreund über 1.200 pdf-Dateien zu 
vielen Themen rund um die Neurodermi-
tis. Viele weitere praktische Tipps und In-
fos erwarten Sie ebenfalls.
Ihre LogIn-Daten können Sie in der Ge-
schäfststelle abrufen.

Mitgliedsbeitrag
seit dem 1.2.2014 wurde das sog. SEPA-
Verfahren eingeleitet. Euopaweit kann man 
nun mit den IBAN und BIC - Nummern 
Überweisungen und Lastschriften tätigen.
Viele unserer Mitglieder haben dem DNB 
eine Einzugsermächtigung für den Mit-
gliedsbeitrag erteilt. Um dieses Verfahren 
weiterhin anwenden zu können, benötigen 
wir Ihre BIC und IBAN - Nummern.
Bitte mailen oder faxen Sie diese beiden 
Nummern einfach unter Angabe Ihres Na-
mens an uns: info@neurodermitis-bund.de 
Fax 040- 23 10 08
Die Nummern sind idR auf Ihren Konto-
auszügen zu sehen.

hautfreund nicht erhalten?
Haben wir in der Geschäfststelle Ihre 
aktuelle Adresse? Im allgemeinen Um-
zugstrubel vergisst man leicht, allen die 
neue Adresse mitzuteilen. 

Was wollen Sie wissen?
Wenn es etwas gibt, was Sie näher inter-
essiert, über die allgemeinen Informatio-
nen im Internet hinaus, dann mailen oder 
schreiben Sie uns. Internet gut und schön, 
aber sind die Infos und die Informanten 
auch immer zuverlässig und kompetent 
und wie kann man das beurteilen? Wenn 
Sie spezielle Wissenswünsche haben, dann 
würde dieses Thema bestimmt auch ande-
re Betroffene interessieren. Mit dem haut-
freund können wir es für alle Mitglieder 
recherchieren und veröffentlichen.

Teure Hautpf lege
Therapeutische Hautpflege, wie Sie me-
dizinisch bei Neurodermitis empfohlen 
wird, bedeutet mind. zweimal am Tag 
z.B. Feuchtigkeitszuführung für die Haut 
durch Cremes o.ä.. Nach unseren Umfra-
gen gibt ein Neurodermitker im Monat 
regelmäßig und durchschnittlich etwa 
100,- für Hautpflege aus. Wenn Sie an-
dere Betroffen von einer Mitgliedschaft 
im DNB überzeugen können, gibts vom 
DNB 50% des ersten Mitgliedbeitrages 
für Sie als Vermittlungsprämie. Durch die 
Vermittlung einer Mitgliedschaft können 
Sie also Ihre wirtschaftliche Benachteili-
gung durch die Krankheit erheblich mil-
dern.
Infos zur Mitgliedschaft und Argumente 
dafür gibt auf www.neurodermitis-bund.de 
MITGLIED WERDEN. Nennen Sie uns 
eine Person, deren Post- und falls vor-
handen, E-Mail-Adresse - die Interesse an 
unseren Informationen haben könnte. Im 
Eintrittsfalle freut sich dann Ihr Konto.

Abbas Schirmohammadi zählt zu den führenden 
Entspannungstherapeuten Europas und hat sich auf 
das Kreieren tief greifender 
Entspannungsprogramme 
und wundervoller Relaxmu-
sik spezialisiert. Seine CDs 
und DVDs sind marktfüh-
rend und werden in Arzt-, 
Zahnarzt- und Massagepra-
xen, Wellnesscentern und 
Thermen-Ruhebereichen 
eingesetzt. www.abbas-
schirmohammadi.de 

Sonja Kohn ist Heilpraktikerin und Kinesiologin. In 
ihrer Praxis arbeitet sie v.a. mit energetischen Thera-
pien und Aufdeckung von 
Regulationsblockaden. Mo-
deratorin der Radiosendung 
„Psyche kompakt“ (Radio 
Leinehertz 106.5). Deutsch-
landweit gefragte Dozentin, 
u.a. für die Ausbildung z. 
„Dermatopsychologischen 
Berater/in nach Kohn©“. 
www.naturheilpraxis- 
kohn.de

Neues aus der Geschäftsstelle

              ein GUTES
    GEFÜHL mit
S I L B E R T E X T I L I E N

      von PADYCARE

weitere Informationen:
www.texamed.de

PADYCARE®Silberkleidung lindert den 
Juckreiz und verbessert  das Hautbild.

•	Wirkung und Tragekomfort klinisch 
nachgewiesen!

•	Wirkt antibakteriell, entzündungs-
hemmend auch nach 200 Wäschen

•	Kassenzuzahlung bei Kleinkindern

•	Silberkleidung ist temperaturaus-
gleichend

•	Optimale Passform durch hohe 
Elastizität

•	geprüfte Hautverträglichkeit nach 
Oeko-Tex Standard 100

PADYCARE®   ist eine eingetragene Marke 
der TEXAMED GmbH

  Wir beraten Sie gerne telefonisch!

TEXAMED GmbH 
Oskar-Messter-Str. 29
D-85737 Ismaning 
Tel. +49 89-9233 469-0
Fax +49 89-9233 469-23

info@texamed.de

TEXTILE INNOVATIONEN . MEDIZINISCH WIRKUNGSVOLL

NEURODERMITIS SILBERKLEIDUNG
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