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Schwindel, Tinnitus oder Schmerzen – Ist es der Nacken?  
Die Halswirbelsäule ist tückisch. Kommt in dem komplexen System aus Muskeln, Wir-
beln und Sehnen etwas aus dem Lot, kann das nicht nur im Nacken, sondern an vielen 
anderen Körperstellen Probleme bereiten.  
 
Der Fall:  
Schwindel durch Nackenschmerzen 
Katrin Stallmann ist ständig schwindelig. Die 
Attacken fingen ganz plötzlich an. So etwas 
hatte die 34-Jährige noch nie erlebt: „Als 
wenn man wie besoffen durch die Welt 
geht, alles war verschwommen, es war ein-
fach nicht schön. Ich habe wirklich nur noch 
gedacht, wann geht das endlich weg, wer 
hilft mir?“ Ihr Hausarzt verschreibt Medika-
mente, der HNO-Arzt macht verschiedene 
Gleichgewichtstests. Schwere Erkrankungen 
wie Schlaganfall oder Diabetes können zum 
Glück ausgeschlossen werden. Aber der 
Schwindel bleibt. Katrin Stallmann ist hilflos 
und verzweifelt: „Ständig wurde mir dann 
gesagt, ich muss abwarten. Es wurde immer 
aufs Wetter geschoben oder auch auf den 
Kreislauf.“  
Doch dann soll sie sich bei einem Hausarzt-
termin auf die Liege legen. Sie nimmt die 
Nackenrolle – und plötzlich ist der Schwin-
del weg! Liegt das Problem vielleicht an der 
Halswirbelsäule? Das will Katrin Stallmann 
jetzt genauer wissen: „Ich habe es dann 
einfach selber in die Hand genommen und 
einen Orthopäden aufgesucht.“ Der lässt 
ein Röntgenbild machen. Es zeigt deutlich: 
ihre Halswirbelsäule ist eher gerade statt 
natürlich schlangenförmig gebogen. Der 
Orthopäde ertastet, dass bestimmte Mus-
keln in ihrem Nacken total verhärtet sind. 
Das ist die Ursache für den Schwindel. End-

lich eine Diagnose! Im Hals-Nackenbereich 
gibt es verschiedene Muskelgruppen. Wer-
den diese durch Fehlhaltungen überbelastet, 
werden sie dicker und drücken auf Nerven; 
so entstehen Nackenschmerzen. Sind kleine-
re Muskeln in der Tiefe betroffen, kann es 
auch zu neurologischen Beschwerden wie 
Schwindel kommen. Katrin Stallmann ver-
dankt ihre Heilung tatsächlich dem Zufall 
mit dem Nackenkissen. Dank einer speziel-
len Physiotherapie ist sie heute fast schwin-
delfrei. 
 
Problemzone Nacken 
Als Halswirbelsäule werden die sieben 
obersten Wirbel und ihre Bandscheiben be-
zeichnet. Sie balancieren den ganzen Tag 
unseren verhältnismäßig schweren Kopf. 
Wie ein Fußball, der sich auf dem Zeigefin-
ger dreht, sollte auch der Schädel idealer-
weise in der Mitte und genau über der Wir-
belsäule gehalten werden. Doch langes Sit-
zen, Übergewicht, schlappe Bauchmuskeln, 
schiefe Schultern, zu hohe Schuhe und 
manches mehr bringen ihn bei vielen Leuten 
aus der Idealposition. Jede dauerhaft falsche 
Haltung führt jedoch dazu, dass die Na-
ckenmuskeln chronisch unter Spannung 
stehen. Typisch sind Nackenschmerzen, die 
bis in die Arme ausstrahlen können, Kopf-
schmerzen, Taubheitsgefühle, Kribbeln oder 
sogar Lähmungen. Wer diese Symptome bei 
sich feststellt, braucht eine genaue Klärung 
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durch einen Arzt. Er wird die Beweglichkeit 
und Funktionalität der Halswirbelsäule und 
der einzelnen Zwischenwirbelgelenke prü-
fen. Zur Untersuchung gehört auch, die 
Muskulatur auf Verspannungen und unter 
Druck schmerzhafte Stellen abzutasten. 
Mitunter wird auch eine Röntgenaufnahme 
der Wirbelsäule angefertigt, um zum Bei-
spiel den Verschleiß der Wirbel und die Situ-
ation der Bandscheiben darzustellen. Auch 
die Reflexe werden gecheckt und ein Test 
gemacht, ob die Haut Gefühlsstörungen 
hat. Sollte hier etwas nicht normal sein, 
muss der Patient umgehend zum Neurolo-
gen. Manchmal steht zur Diagnosesicherung 
auch ein MRT an.  
Das Beste, was man für seinen Nacken tun 
kann, ist ein Training der Körper- bzw. 
Kopfhaltung. Besonders Menschen, die den 
ganzen Tag sitzen, müssen in regelmäßigen 
Abständen die Muskulatur im Bereich der 
Halswirbelsäule mit gezielten Übungen lo-
ckern. Wärme kann die verkrampften Mus-
keln entspannen und akute Beschwerden 
mildern. Reichen all die Maßnahmen nicht 
mehr aus, kann gezielte Physiotherapie eini-
ges bewirken. Eine Operation ist zum Glück 
selten erforderlich.  
 
Der Fall:  
Mysteriöse Schulterschmerzen  
Bibiana Beckmann verbringt so viel Zeit bei 
ihrem Pferd, wie sie nur kann. Das Reiten, 
Striegeln und Putzen macht ihr großen 
Spaß, es ist aber auch körperlich anstren-
gend. Von einem Moment auf den anderen 
macht ihre Schulter das nicht mehr mit. 
Auch bei der Arbeit ist der Schmerz kaum 
auszuhalten. Vor allem kleine, filigrane Be-
wegungen machen der pharmazeutisch-
technischen Assistentin zu schaffen. Schließ-
lich geht sie zum Arzt. Doch der kann an 
der Schulter nichts feststellen, verschreibt ihr 
Schmerzmittel und Physiotherapie. Auch ein 
später veranlasstes MRT zeigt keinen Hin-
weis, dass mit ihrer Schulter etwas nicht in 
Ordnung ist. Es besteht der Verdacht auf 
einen Bandscheibenvorfall im Halswirbelsäu-
lenbereich. Sie sucht zusätzlich noch einen 
Orthopäden auf. Der vermutet die Ursache 
in der Skalenus-Muskulatur im Bereich der 
Halswirbelsäule. Zwischen den Muskelsträn-
gen befindet sich ein kleiner Spalt, die Ska-
lenuslücke. Durch sie führt ein ganzes Ner-

venbündel. Ist die Muskulatur dort durch 
Fehlhaltung und Verspannungen verengt, 
kann sie auf die Nerven drücken. Das führt 
zu starken Schmerzen und Taubheitsgefüh-
len, teils in Armen, Fingern und Brust, häu-
fig aber auch in der Schulter. Anstatt sich 
operieren zu lassen, geht Bibiana Beckmann 
zweimal die Woche zum Training, um ge-
zielt an den Muskeln rund um die Skalenus-
lücke zu arbeiten. Und? Das funktioniert! 
Bibiana Beckmann kann sich wieder 
schmerzfrei um ihr Pferd kümmern Ein leich-
tes Kribbeln in den Fingern ist geblieben – 
aber die Schulter selbst macht keine Prob-
leme mehr.  
 
MDR-Moderatorin Ines Adam:  
Tauber Arm, höllische Schmerzen 
Auch bei Ines Adam beginnen die Probleme 
mit der Halswirbelsäule ganz anders – und 
enden sogar in einer Notoperation. Man 
kennt die Leipzigerin aus dem MDR–
Fernsehen. Früher moderierte sie „Super Illu 
TV“ und das MDR-Magazin „Länderzeit“. 
Heute ist die Journalistin Nachrichtenspre-
cherin bei MDR 1 Radio Sachsen und Repor-
terin beim Sachsenspiegel. Ines Adam er-
zählt bei Hauptsache Gesund exklusiv ihre 
Geschichte: 
„Ende September 2016 hatte ich urplötzlich 
stechende Schmerzen im linken Schulter-
blatt, die sich bis in den Arm zogen. Ich 
dachte an eine Blockierung oder Verspan-
nung. Allerdings wurde es innerhalb eines 
Tages so schlimm, dass ich am Abend noch 
in eine Notfallklinik fuhr. Ich bekam Sprit-
zen, ging wieder nach Hause und hoffte 
natürlich, dass sich der Schmerz löst. Aber 
es wurde immer schlimmer. Das Wochen-
ende war die Hölle. Inzwischen war mein 
linker Arm taub und ich hatte eine Dauer-
kontraktion im Trizeps. Ich bin fast wahn-
sinnig geworden vor Schmerz, hab nur da-
rauf gehofft, dass mir endlich jemand hilft.“  
Ines Adam kann nicht mehr. Gleich nach 
dem Wochenende organisiert ihr Arzt eine 
Computertomografie. Die Diagnose ist 
alarmierend. Ines leidet unter einem ausge-
prägten Bandscheibenvorfall zwischen den 
fünften und sechsten Halswirbel. Die vor-
gewölbte Bandscheibe drückt auf wichtige 
Nerven und könnte diese irreversibel schä-
digen. Weil die Lage so ernst ist, muss sie 
sofort zu einem Neurochirurgen. Ines 
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hofft, dass sie dort die starken Schmerzen in 
den Griff bekommen:  
„Noch am selben Abend wurde in der Klinik 
ein MRT gemacht und nach diesem Befund 
stand für den Arzt dort fest, ich muss zwin-
gend operiert werden. Da eine konservative 
Therapie aufgrund der Symptome nicht in-
frage kam, wurde mir die operative Entfer-
nung des Vorfalls und das Freilegen des 
Spinalnervs empfohlen. 
Der Eingriff verläuft planmäßig und die 
Bandscheibe wird zu großen Teilen entfernt. 
Ines hat Glück im Unglück, die Wirbel müs-
sen nicht versteift werden Allerdings muss 
die Leipzigerin bis heute mit gezielter Physi-
otherapie die Muskulatur im Halswirbelbe-
reich trainieren und ihre ganze Körperhal-
tung optimieren. Sie fragt sich, woher dieser 
Bandscheibenvorfall kam, um die Ursachen 
möglichst auszuschalten.  
„Die wirkliche Ursache kenne ich bis heute 
nicht. Aber ich denke auch, dass der tägli-
che Stress dazu beigetragen haben wird, zu 

muskulärer Verspannung und damit sicher 
auch zur Fehlhaltung.“ 
Als Journalistin und Pendlerin zwischen 
Dresden und Leipzig sitzt Ines jetzt wieder 
jeden Tag stundenlang im Auto und am 
Schreibtisch. Sie weiß, das ist Gift für ihren 
Halswirbelbereich. Deswegen hat sie sich für 
die langen Fahrten eine Lockerungsübung 
zeigen lassen, die sie nun in Abständen 
durchführt:  
„Ich versuche die Doppelkinnübung zu ma-
chen. Den Kopf dazu nach hinten in die 
Kopfstütze drücken, das Kinn leicht zur 
Brust und den Scheitel nach oben, dabei das 
Becken leicht nach vorn kippen. Diese 
Übung mache ich tatsächlich jetzt immer 
beim Autofahren und bilde mir ein, dass es 
hilft... Dann achte ich natürlich jetzt auch 
darauf, den Kopf nicht so nach vorn zu stre-
cken wie eine Taube bzw. ihn dann auch 
wieder zurückzunehmen wie eine Taube...“ 
 

 

 
Mit Akupunktur gegen Allergien  
Die Allergiesaison 2017 hat begonnen: Triefende Nase, verquollene Augen und Atem-
probleme – die ersten Pollen sind in der Luft! Vor allem Erle und Haselnuss machen be-
reits jetzt im Winter Allergikern das Leben schwer. Akupunktur kann die Beschwerden 
lindern.  

Der Fall: Pollen- und Kreuzallergie 
Tobias Gierth ist Restaurator und braucht 
eine ruhige Hand und einen klaren Blick für 
seine Arbeit, zum Beispiel mit filigransten 
Keramikfiguren. Doch im Frühjahr und 
Sommer kann er seinen Beruf nur unter 
erschwerten Bedingungen ausüben. Der 
Dresdner ist Allergiker: „Man muss ständig 
niesen. Ständig Schnauben ist auch sehr, 
sehr lästig. Und dann gibt es Zeiten, wo die 
Nase einfach dauerhaft komplett zu ist.“ 
Sein Körper reagiert auf Frühblüher. Lange 
hatte Gierth gedacht, er habe nur einen 
Dauerschnupfen. Erst als noch andere Stö-
rungen dazu kamen, wurde er misstrauisch: 
„Das Sehen war leicht eingeschränkt. Ich 
hatte das Gefühl, die Augen seien während 
der Zeit auch schlechter. Und dann noch 
das Problem mit der Atmung. Ich habe 
durch die Allergie Asthma bekommen und 
das schränkt zum Beispiel beim Treppen-
steigen oder beim Fahrradfahren sehr ein. 
Man ist allgemein einfach nicht leistungsfä-

hig.“ Noch schlimmer sind die Symptome, 
wenn der 50-Jährige Steinobst ist. Denn 
infolge seiner Pollenallergie entwickelte sich 
eine auch so genannte Kreuzallergie. Be-
stimmte Obst- und Gemüsesorten lösen bei 
ihm nun heftige körperliche Reaktionen aus. 
Der Kirschbaum in seinem Garten erinnert 
ihn daran: „Mein Schlüsselerlebnis hatte ich 
im Sommer mit einem Freund auf dem 
Kirschbaum. Ich habe nur ganz wenige Kir-
schen gegessen und sofort schwoll der 
Mund an, Zunge und Lippen wurden dick.“ 
Tobias Gierth entschloss sich zu einer De-
sensibilisierung, um seine Lebensqualität zu 
verbessern. Doch die verträgt er leider nicht: 
„Nach der dritten Spritze hatte ich einen 
allergischen Schock. Mir wurde auf einmal 
schlecht. Sowas kannte ich bis dahin noch 
nicht. Ich habe sofort eine Gegenspritze 
bekommen.“ Was nun? Mit der Schulmedi-
zin kann dem Restaurator nicht optimal 
geholfen werden. Er wendet sich an Dr. 
Bettina Hauswald. Die Hals- Nasen- Ohren- 
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Ärztin ist spezialisiert auf Akupunktur. Seit 
30 Jahren wendet sie ihre Nadeln gegen 
Allergien an. Auch bei Tobias Gierth wirkt 
die Therapie. Seine Beschwerden sind deut-
lich vermindert. Doch wie kommt es zu die-
sem Effekt?  

Mit Nadeln gegen die Allergie 
Der Auslöser aller Allergien, die Fehlreaktion 
des Immunsystems, ist noch nicht heilbar. Es 
gibt allerdings eine ganze Reihe Möglichkei-
ten, die Überreaktion der Abwehr zu dämp-
fen und die lästigen Symptome damit abzu-
schwächen. Neben den Antihistminika 
kommen hier auch Mittel mit Kortison zum 
Einsatz. Wer jedoch wegen einer Daueral-
lergie gezwungen ist, diese Medikamente 
über eine lange Zeit einzunehmen, muss 
neben ihren Vorzügen leider ihre Nebenwir-
kungen in Kauf nehmen. Vor allem beim 
weit verbreiteten Heuschnupfen – Mediziner 
sagen allergische Rhinitis – belegen eine 
ganze Reihe Studien positiver Effekte durch 
Akupunktur. Die Nadelbehandlung lindert 
demnach die Schnupfensymptome spürbar 
– und das ganz ohne Medikamente. Die 
Stiche mobilisieren ein körpereigenes Regu-
lationssystem, das die allergische Reaktion 
unterdrückt. Im Durchschnitt werden bei 
einer Pollenallergie acht bis fünfzehn Be-
handlungen für eine erfolgreiche Therapie 
benötigt. In den jeweiligen Sitzungen wer-
den etwa zwanzig Nadeln gestochen. Die 
Akupunktur sollte bereits vor dem Beginn 
der Heuschnupfensaison anfangen. Im da-
rauffolgenden Jahr muss die Serie wieder-
holt werden, um den Langzeiterfolg zu si-
chern. Private Krankenkassen bezahlen 
Akupunkturbehandlungen gegen Allergien 
oftmals. Bei gesetzlich Versicherten fällt sie 
unter die „Individuelle Gesundheitsleis-
tung“ (IGeL). Es lohnt sich jedoch zu prüfen, 

ob die Kasse wenigstens einen kleinen Zu-
schuss zu der Behandlung übernimmt. Die 
Kosten pro Sitzung liegen zwischen 26 und 
50 Euro.  

Selbsthilfe bei Allergien 
Mit ein paar Alltagstipps kommen Allergiker 
besser durch den Frühling. Verlassen Sie 
zum Beispiel das Haus möglichst nicht mit-
tags, denn dann ist die Pollenbelastung am 
höchsten. Hut oder Mütze halten die Haare 
pollenfrei. Wenn Sie von draußen wieder 
rein kommen, am besten Kleidung und 
Kopfbedeckung im Flur ablegen und in 
Hauskleidung schlüpfen. So bleiben die Al-
lergene draußen. Stoßlüften der Wohnung 
möglichst nach Regenschauern, ansonsten 
Fenster besser geschlossen halten. Wer viel 
im Freien ist, sollte sich zudem täglich 
abends die Haare waschen. So wird die 
Nacht ruhiger und das Kopfkissen bleibt 
allergenfrei. Ein spezieller und jährlich aus-
getauschter Pollenfilter im Auto und im 
Staubsauger gelten zudem als sehr nützlich. 
Mediziner raten sehr dazu, schon bei ersten 
Symptomen Allergiemedikamente, also An-
tihistaminika, einzunehmen, um Folgeschä-
den wie Asthma möglichst zu vermeiden.  

Was fliegt wann? 
Vor allem die acht allergologisch wichtigsten 
Pollen wie Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgrä-
ser, Roggen, Beifuß und Ambrosia stehen 
im Fokus der Vorhersagen. Die Stiftung 
Deutscher Polleninformationsdienst misst an 
vierzig Orten in Deutschland, wie hoch die 
jeweilige Belastung ist und welche Allergene 
gerade in der Luft sind. In Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Wetterdienst entsteht 
eine tagesaktuelle Pollenflugvorhersage. 
Unter www.dwd.de/pollenflug ist sie für 
jeden im Internet nachzulesen.  

 

 
Haarausfall – Hilfe aus dem Speichel der Kuh? 
Seit jeher machen nicht nur Kleider, sondern auch Haare Leute: von der Elvis-Tolle über 
die Punkfrisur – Haare sind Ausdruck unserer Persönlichkeit. Umso schlimmer ist es für 
Betroffene, wenn sie die geliebte Pracht verlieren. Fast 80 Prozent der Männer und jede 
zweite Frau kommen irgendwann einmal mit dem Thema Haarausfall in Berührung.  
Ab wann spricht man von Haarausfall? 

Der natürliche Lebenszyklus eines Haares dauert ungefähr 7 Jahre. Das führt dazu, dass jeden 
Tag auch bei gesunden Menschen etwa 60 bis 100 Haare ausfallen. Dann wächst ein neues 
Haar aus derselben Haarzwiebel (auch Haarfollikel genannt) nach. Von Haarausfall wird erst 

http://www.dwd.de/pollenflug
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dann gesprochen, wenn täglich mehr als 100 Haare ausfallen und wenn es einen deutlichen 
Unterschied zwischen der Zahl der abgestoßenen und nachgewachsenen Haare gibt.  
 

Welche Arten und Verlaufsformen gibt es? 
1. Bei Männern ist der Haarausfall in den allermeisten Fällen anlagebedingt (androgeneti-

sche Alopezie). Sie bekommen "Geheimratsecken" an den Schläfen oder dünnes Haar 
im Tonsurbereich. Dies kann sich im Laufe der Zeit zu einer Glatze an Stirn und Hinter-
kopf ausweiten, bis nur noch ein Haarkranz übrig ist.  

Auch Frauen sind von diesem androgenetischen Haarausfall betroffen. Doch bekommen 
sie üblicherweise keine Glatze. Ihr Haar wird verstärkt im Scheitelbereich dünner, wäh-
rend es zur Stirn hin meist erhalten bleibt. Bei vielen Betroffenen macht sich diese Alope-
zie erstmals in den Wechseljahren bemerkbar.  

2. Als Alopecia areata wird ein örtlicher Haarausfall bezeichnet, bei dem meist kreisrunde 
Bereiche nicht mehr mit Haaren bedeckt sind. Diese Form setzt oft akut und plötzlich 
ein. Die Ursache dieser Erkrankung ist nicht bekannt. Da diese Form des Haarausfalles 
jedoch häufig von einer Entzündung begleitet ist, steht eine Störung des Immunsystems 
im Verdacht.  

3. Bei diffusem Haarausfall handelt es sich um die am häufigsten auftretende Form des 
Haarausfalls. Dabei wird das Haar in seiner Gesamtheit immer lichter. Besonders Frauen 
sind von dieser Art Haarausfall betroffen und ihre Zahl wächst stetig. 

Ursache hierfür können eine Überfunktion oder Unterfunktion der Schilddrüse oder auch 
ein Eisenmangel sein. Auch Medikamente und Infektionskrankheiten können das Haar 
dünner werden lassen. Strahlen- oder Chemotherapien lassen es nicht selten gänzlich 
ausfallen, meist beginnt es aber nach der Therapie wieder zu wachsen. Nicht zuletzt wird 
der Einfluss von Stress auf den diffusen Haarausfall diskutiert. 

 
Hilfe aus dem Speichel der Kuh? 

Prof. Axel Kramer von der Universität in Greifswald hatte schon vor 30 Jahren eine Idee für ein 
Haarwuchsmittel. Auslöser war ein Erlebnis in Litauen, wo er beobachtet hatte, dass sich ein 
kahlköpfiger Mann von einer Kuh die Glatze lecken ließ. Das lasse die Haare wieder wachsen, 
erklärten die Einheimischen dem verblüfften Wissenschaftler. Ihm kam der Verdacht, dass ein 
bestimmtes Salz das Geheimnis hinter dieser außergewöhnlichen Therapie sein könnte. Thio-
cyanat heißt es und Kühe als Vegetarier haben besonders viel davon im Speichel. Es verstärkt 
die körpereigene Abwehr.  
 
Nachdem die Rezeptur drei Jahrzehnte in der Schublade lag, ist sie im vergangenen Jahr in Serie 
gegangen. Eine erste Studie hat ergeben, dass das Thiocyanat-Serum tatsächlich die Haardicke 
verstärkt und die Haare schneller nachwachsen lässt. Über Nacht wirke das Serum natürlich 
nicht, ein spürbarer Effekt tritt erst nach einem Vierteljahr auf. 
 

Wirken die Haarwuchsmittel aus Drogerie und Apotheke? 

Auf dem Markt sind zahlreiche Mittel erhältlich, die das Haarwachstum anregen oder den Haar-
ausfall stoppen sollen. Nur die wenigsten sind jedoch in guten klinischen Studien auf ihre Wirk-
samkeit hin getestet worden. Prinzipiell sollte man erst einmal fachkundig von einem Dermato-
logen abklären lassen, ob man überhaupt Haarausfall hat und welcher Art dieser ist. Dies ist 
wichtig, da es nicht "das Haarwuchsmittel" gibt, sondern jede Alopezie gesondert behandelt 
wird.  

Wie behandelt der Arzt den Haarausfall? 
Die Behandlung des Haarausfalls richtet sich natürlich nach der Art und Ursache. Eine äußerliche 
Behandlung mit hormonhaltigen Kopftinkturen ist möglich. Frauen kann mit einer Behandlung 
mit Hormontabletten (ähnlich der "Pille") geholfen werden, mit der die Wirkung der männlichen 
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Hormone an der Haarwurzel unterdrückt wird. Das Medikament Finasterid kann Männern bei 
Haarausfall helfen, dämpft aber das Sexualverlangen. Äußerlich aufgetragen hilft auch Mi-
noxidil-Lösung – bei Männern und Frauen. Als Begleitbehandlung für schönes, widerstandsfähi-
ges und langlebiges Haar eigenen sich verschiedene Mineralstoffe, Vitaminpräparate, Gelatine-
Kapseln, Kieselerde oder Hefetabletten. Auch naturheilkundliche Behandlungen können den 
Haarausfall manchmal verlangsamen - ohne die Erbanlage natürlich heilen zu können.  
 
Blutplättchen gegen Haarausfall 
Fabiola Biene hat den Schritt in die Haarsprechstunde von Dr. Andreas Finner in Berlin gewagt. 
Die Mittel aus Drogerie und Apotheke brachten keinen Erfolg gegen ihren starken Haarausfall. 
Also hat sich die 26-Jährige für die sogenannte PRP-Therapie entschieden. PRP ist eine Abkür-
zung und heißt „Plättchenreiches Plasma“. Alles, was man dafür braucht, sind die körpereige-
nen Blutplättchen. Diese sogenannten Thrombozyten werden unter die Kopfhaut gespritzt. Mit 
ihnen lässt sich das Haarwachstum stimulieren. Bei der Behandlung wird das PRP mit feinsten 
Mikronadeln ungefähr 4 Millimeter unter die Kopfhaut direkt an die Haarwurzeln gespritzt. Die 
Patienten bemerken davon gar nichts, denn die Kopfhaut wird betäubt. In kurzen Abständen 
wird die Prozedur noch zweimal wiederholt, um den Wachstumseffekt zu bestärken und lang-
fristig anzuheizen. Im Kampf gegen den Haarausfall ist die Waffe „PRP“ aber noch relativ un-
bekannt. Sie wird nicht von der Krankenkasse übernommen und ist mit 200 – 500 Euro pro 
Sitzung nicht gerade günstig. 
 

Tipps zur Vermeidung von Haarausfall: 
 Shampoos sind zur Reinigung von Haaren und Kopfhaut da, nicht zu viel verwenden und 

die Haare anschließend gut ausspülen 
 Die Haarpflegeprodukte sollten auf Haar und Kopfhaut abgestimmt sein 
 Ab und zu freuen sich die Haare über Spülungen und Kuren. Dadurch wird das Haar 

besser kämmbar. 
 Haare nach dem Waschen nicht trockenrubbeln, sondern behutsam "trocken drücken" 

und gerne einige Minuten im Handtuch belassen. 
 Nur lauwarm föhnen, den Föhn nicht zu dicht ans Haar halten, alternativ die Haare an 

der Luft trocknen lassen. 
 Haare und Kopfhaut vor UV-Strahlung schützen. 
 Nicht zu häufig Styling-Prozeduren wie Bleichen, Glätten oder Dauerwellen anwenden. Sie 

können die Haare strapazieren und brüchiger machen. Haarausfall entsteht dabei in der 
Regel aber nicht.  

 Bürsten mit abgerundeten Borsten und Kämme mit weit auseinander stehenden Zinken 
verwenden 


