
Medizin für Ihr Haar

Haarausfall? Dünner 
werdendes Haar?
Ein Ratgeber für Patientinnen mit Haarausfall 
oder dünnem, brüchigem Haar

Medizin für Ihr Haar



Lebenszyklus der Haare

Die Wachstumsphase dauert etwa 2 – 6 Jahre und damit weitaus 
länger als die anderen beiden Phasen.

Die Haarzellen sind sehr aktiv und das Haar wächst pro Monat  
etwa einen Zentimeter. Ungefähr 80–85% unserer Haare befin-
den sich in dieser Phase. 

Das Haar ist während der Wachstumsphase am empfindlich- 
sten. Störungen können hier dazu führen, dass das Haar geschä-
digt wird oder sich die Wachstumsphase verkürzt. 

Die Wachstumsphase (Anagenphase)1

Am Ende der Wachstumsphase folgt die nur wenige Wochen 
dauernde Übergangsphase. Der Haarwuchs stoppt und die Haar- 
wurzel bildet sich zurück. Etwa 1% aller Haare befinden sich in 
der Übergangsphase. 

Die Übergangsphase (Katagenphase)2

Bevor ein Haar ausfällt, tritt es in die Ruhephase ein. Diese dau-
ert etwa 3 bis 4 Monate. Das abgestoßene Haar macht frisch 
nachwachsendem Haar Platz, welches sich nach einigen Wo-
chen zeigt. 

Die Ruhephase (Telogenphase)3

 Anzahl Kopfhaare ca.  100.000 
 Haardurchmesser ca.  0,1mm 
 Monatliches Haarwachstum ca.  1cm 
 Lebensdauer des Haares ca.  2-6 Jahre 
 Täglich ausfallende Haare  80-100

Das Haar wird über die Haarwurzel versorgt. Die Haarwurzel 
ist in die Haut eingebettet und nimmt über winzige Blutgefäße 
die für den Haaraufbau nötigen Nährstoffe auf. Wird dieser 
Prozeß gestört, hat dies gravierende Folgen für den Haar-
wachstumszyklus und kann, in schlimmen Fällen, zu Haar-
ausfall führen, der medizinisch behandelt werden muss.
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Haare – Daten und Fakten

Der Lebenszyklus zeigt, warum eine Behandlung gegen 
Haarausfall immer über mehrere Monate erfolgen muss.
Das geschädigte oder abgestorbene Haar benötigt diese Zeit, 
um gesund und kräftig nachwachsen zu können. 



Haarausfall ist  
nicht gleich Haarausfall

Wir verlieren jeden Tag bis zu 80 Haare. Dies ist ganz normal 
und kein Grund zur Sorge. Nimmt die Zahl ausgefallener  
Haare auf über 100 zu, sollte man etwas dagegen unter- 
nehmen.

Die Ausprägungen von Haarausfall sind genauso vielfältig  
wie seine Ursachen, die nicht immer klar auszumachen sind. 
Deshalb ist es wichtig, Haarausfall von Anfang an professio-
nell behandeln zu lassen. 

Erblicher Haarausfall kann jedoch auch bei Frauen auftreten 
und zeigt sich meist erst nach den Wechseljahren. Dies betrifft 
etwa 19% aller Frauen. Hier lichtet sich das Haar besonders 
an Stirn und Scheitel.

Die Haarwurzeln reagieren überempfindlich auf das männliche  
Hormon Dihydrotestosteron (DHT), welches im Körper durch 
eine enzymatische Reaktion aus Testosteron entsteht.

Dadurch bildet sich die Haarwurzel zurück und schrumpft. Als 
Folge wird das Haar feiner, dünner und fällt schließlich aus. 

Wie der Name schon sagt wird diese Form des Haarausfalls ver-
erbt und meist nur mit Männern in Verbindung gebracht.

Erblicher Haarausfall

Bei Frauen ist eine häufig vorkommende Form des Haarausfalls 
der sogenannte diffuse Haarausfall.

Diffuser Haarausfall

Diffuser Haarausfall betrifft Frauen jeden Alters und kann 
bereits in Jugendjahren auftreten. Hierbei ist der gesamte Kopf 
betroffen. Die Haarwurzel ist intakt, wird aber nicht ausreichend 
mit notwendigen Nährstoffen wie z.B. Aminosäuren und Vitami-
nen versorgt. Fehlen diese Nährstoffe, kann die Haarwurzel kein 
gesundes Haar produzieren und stellt unter Umständen ihre Tä-
tigkeit ein.

Stress, psychische Belastung  
Krankheiten wie Infektionen 
Hormonelle Umstellung (z.B. Pillenpause oder Geburt) 
Falsche Ernährung 
Stoffwechselstörungen, bestimmte Medikamente

 

Hier ist es notwendig, die Haarwurzeln ausreichend mit den für 
das Wachstum wichtigen Aufbaustoffen zu versorgen. Eine zu-
verlässige Wirkstoffkombination findet sich z.B. in Pantogar© 
Kapseln zum Einnehmen.

Auslöser für diffusen Haarausfall sind z.B.:



Haarausfall – viel mehr als  
nur ein optisches Problem

Besonders Frauen empfinden Haarausfall als unangenehm. 
Während man bei Männern daran gewöhnt ist, dass sich mit 
zunehmendem Alter das Haar ein wenig lichtet, ist gesundes,  
volles Haar bei Frauen ein Zeichen für Weiblichkeit und Attrakti-
vität. Wird das Haar dünner, ist dies für viele Frauen nicht nur ein 
optisches Problem, sondern sie leiden und fühlen sich weniger 
attraktiv.

Folgende Aussagen von betroffenen Frauen 
belegen diese Gefühle: 

Ich fühle mich 

nackt ohne meine 

Haarpracht.Durch den Haaraus- 

fall habe ich das Gefühl, 

den wichtigsten Teil für ein 

attraktives Erscheinungsbild 

verloren zu haben.
Ich fühle mich 

unsicher und versuche 

mein Haar zu 

verstecken.

Betroffene müssen sich mit ihrem Haaraus- 
fall nicht abfinden. Mit Pantogar® gibt es 
eine wirksame Therapie um das Problem 
wieder in den Griff zu bekommen! 

Pantogar® –  
bei diffusem Haarausfall

Das Wichtigste bei der Behandlung von Haarausfall ist, die zu-
grundeliegenden Ursachen zu beseitigen, sofern diese bekannt 
sind.

Pantogar® enthält eine hochwirksame Nährstoffkombination, 
welche das Haar mit allen wichtigen Aufbaustoffen versorgt:

Neben der Reduktion des Haarausfalls verbessert Pantogar® 
auch die Haarqualität. Eine erhöhte Reißfestigkeit und eine quali-
tativ bessere Oberflächenstruktur sind die Folge.

Reduziert diffusen Haarausfall 
Stimuliert gesundes Haarwachstum 
Verbessert die Haarqualität

L-Cystin, eine Aminosäure, ist ein Hauptbaustein 
des Haarkeratins

Calcium-D-pantothenat unterstützt das Wachstum 
neuer Haarzellen

Für den langfristigen Erfolg:  
3x täglich eine Kapsel über  
3 bis 6 Monate einnehmen



Pantogar® – für kräftiges und 
gestärktes Haar

Pantogar® ist ein Haar- und Nagel-Therapeutikum zum Einneh-
men und versorgt Haare und Nägel über die Blutbahn mit den 
Aufbaustoffen Calcium-D-pantothenat und der Aminosäure 
L-Cystin.

Anwendungsgebiete:

Reduziert diffusen Haarausfall 
Stimuliert gesundes Haarwachstum 
Verbessert die Haarqualität

Pantogar® ist erhältlich als:

90 Stk. Monatspackung 
300 Stk. 3-Monatspackung

Weitere Informationen unter: www.pantogar.at

Zusammensetzung: Eine Kapsel enthält 60 mg Calcium-D-pantothenat und 220 mg 
L-Cystin. Einnahme: Erwachsene nehmen 3 x täglich 1 Kapsel zu den Hauptmahl- 
zeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein. Zulassungsinhaber: Merz Consumer Care 
Austria GmbH, Guglgasse 17, 1110 Wien, Tel.: 01/ 865 88 95-0 
Über Wirkung und möglicherweise unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. P
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