Eine Pflanze namens Traubensilberkerze soll hormonell
bedingten Haarausfall stoppen

wächst Haarflaum oder übermäßiger
Haarausfall wird gestoppt.

Ist gegen Haarausfall ein
Kraut gewachsen?

Sind also Haarwuchsmittel wie ,CiMi‘
oder auch Fabao 101D und Maxilene
doch nur überzogene Versprechungen
der Hersteller? Nein! Sie helfen Ihre
Haarwurzeln zu erhalten. Setzen Sie Ihre
Erwartungen nicht zu hoch an – und
haben Sie Geduld. Ein Erfolg stellt sich
nicht sofort ein, sondern erst allmählich
nach einer Anwendung von vier bis fünf
Monaten. In jedem Fall (und bei jedem
Produkt) brauchen Sie zwei bis vier Wochen, um übermäßigen Haarausfall zu
stoppen, mindestens 12-14 Wochen, bis
eine zum Wachstum angeregte Haarwurzel ein neues Haar wachsen lässt,
und dann dauert es noch etwa vier bis
acht Wochen, bis der Erfolg auch optisch
sichtbar wird.

Kann man mit einem Pflanzensaft Haarausfall stoppen? Ein Extrakt der Traubensilberkerze zeigt östrogenartige
Wirkung. Das brachte Wissenschaftler
auf die Idee, sie gegen Haarausfall einzusetzen, denn zu etwa 80 Prozent ist
die Ursache von Haarausfall hormonell
bedingt. Schuld am Haarverlust ist eine
besondere Empfindlichkeit der Haarwurzel gegenüber dem männlichen Hormon
Testosteron (das auch Frauen im Klimakterium, mit sinkendem Östrogenspiegel,
erhöht im Körper aufweisen).
Testosteron-Abbauprodukte lagern sich
in der Kopfhaut ab und verschlacken.
Sie wird nicht mehr optimal durchblutet
und das zyklisch nachwachsende Haar
kann nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden. Es wächst dünner nach und die Ruhephasen, nachdem
eine Haarwurzel wieder ein Haar wachsen lässt, werden immer länger. (Normalerweise regeneriert sich das Haar
alle vier bis sechs Jahre, Haarfollikel
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können aber auch bis zu 30 Jahre in der
Ruhephase verharren.) Der Wirkstoff der
Traubensilberkerze soll in diesen Prozess
eingreifen, mit dem Ziel, die Haarwurzel
zu neuem Wachstum anzuregen und
außerdem die Haardicke zu verbessern.

Der Wirkstoff, der unter dem Markennamen CiMi vertrieben wird, ist kein
echtes Hormon und zeigt deshalb in
der Anwendung keine unerwünschten
Effekte einer Hormontherapie. Ob er
allerdings bei Ihnen wirkt, hängt von
mehreren Faktoren ab. Der wesentliche
ist: Ihre Haarwurzeln müssen noch intakt
sein. Aber auch dann können Sie nicht
eine üppige Frisur erwarten. Im Idealfall

Ich interessiere mich für Produkte
zur Haarerhaltung, -verdichtung
und Haarpflege

CiMi ist nicht auf eine Stufe zu stellen
mit Wirkstoffen wie der MinoxidilLösung (Regaine) oder den rezeptpflichtigen Finasterid-Tabletten (Propecia),
die sich in Studien als wirksam erwiesen
haben. Aber dafür ist es frei von Nebenwirkungen. Sie können CiMi, wie auch
andere Mittel zur Resthaarerhaltung
und Haarverdichtung, bei Neues Transpla
Haar bestellen unter www.nth.de.
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Das Phänomen des immer lichter werdenden Haupthaars ist keineswegs
allein auf das männliche Geschlecht beschränkt

Auch Frauen
sind betroffen

Ein wirklich haariges Thema: Bei jedem
zweiten Mann ab 30 zeigen sich Geheimratsecken, 15 Prozent aller Männer
bekommen früher oder später eine Glatze. Aber auch Frauen bleiben von Haarausfall und schütterem Haar nicht verschont. Viele haben damit nicht nur ein
ästhetisches, sondern vor allem auch ein
psychisches Problem. Besonders schwerwiegend ist Haarausfall bei Frauen, weil
er weit weniger gesellschaftlich akzeptiert wird als der männliche.

Nach einer Studie leidet jede dritte Frau
vor der Menopause unter Haarausfall.
Ein Haarverlust von bis zu 100 Haaren
pro Tag ist völlig natürlich, schließlich
erneuert sich das einzelne Haar ständig.
Jede Haarwurzel durchläuft einen Zyklus
aus Wachstum, Ruhephase und Haarausfall. Aber was soll man / frau machen,
wenn die Haarpracht zusehends schwindet und in Bürsten und Siphons landet?

Zuerst muss die Ursache geklärt werden.
Lassen Sie sich dazu von einem Haarexperten beraten. Er kann und soll keinen
Arztbesuch ersetzen, aber aufgrund
seiner Erfahrung wertvolle Tipps geben.
Wenn ein krankheitsbedingter Haarverlust ausgeschlossen ist, gibt es für
den Wunsch nach neuen Haaren eine
überzeugende Lösung:

Die Eigenhaarverpflanzung:
eine geschickte Umverteilung der eigenen Haarwurzeln auf lichte und kahle
Stellen. Transplantierte Eigenhaare
wachsen dauerhaft an und weiter. Eine
gute Haartransplantation ist heute
von Außenstehenden nicht zu erkennen.

Aber was macht eine gute EigenhaarTransplantation aus? In erster Linie die
richtige Auswahl der Entnahme-Technik:
Wir empfehlen eine sanfte, die Haarwurzel schonende Entnahme kleiner
Hautareale, die so genannte Perlenkettenentnahme. Wenn dann die daraus
freigelegten Haarfollikel von einem Spezialisten in der richtigen Wuchsrichtung
und nach einem vorher festgelegten
Plan eingesetzt werden, erreicht man
einen natürlichen Haaransatz und einen
perfekten Übergang von kahlen Stellen
zu behaarten Hautflächen. Weitere Informationen im Internet: www.nth.de.
Diffuser Haarausfall bei Frauen:
Während Männer gezielt im Stirnbereich und am Oberkopf Haare verlieren, ist Haarausfall bei Frauen meist
über den ganzen Kopf verteilt. Im
Laufe der Zeit können sich dann kahle
Stellen bilden, vor allem im Stirnund Scheitelbereich. Glatzenbildung
bei Frauen ist allerdings selten.

S.O.S. Haarausfall

Für jedes Haarproblem findet ein Haarexperte von NTH eine individuelle ästhetische Lösung – auch und vor allem für

Haarausfall, der nicht krankheitsbedingt
ist. Also nicht den Kopf ins Wasser –
beziehungsweise in den Sand stecken!

NTH präsentiert Lösungen für
Ihr Haarproblem über E-Mail

Guter Rat
Kann ich mein Haar mit der richtigen
Pflege vor frühzeitigem Ausfall bewahren? Wer analysiert meine Haarstruktur?
Gibt es wirksame Haarwuchsmittel?
Wachsen transplantierte Haare dauerhaft weiter? Fragen über Fragen – gut,
dass die Experten von NTH mit Rat und
Tat zur Seite stehen.

20 Jahre Neues Transpla Haar – 30 Jahre Erfahrung mit Haaren

Gendefekt auf X-Chromosom

Laserkamm zur Revitalisierung geschwächter Haare

Die ,feine‘ EigenhaarTransplantation

Glatze wird über die
Mutter vererbt

Lebenspendendes
Licht für neue Haare

Seit 1972 hat sich Wolfgang Haindl,
Geschäftsführer der Firma Neues Transpla Haar (NTH) mit einem Team von 20
Mitarbeitern auf den Gebieten Haartechniken, Haar-Mineralhaushaltsanalyse, Kopfhaut-Scopierungen und
vor allem Eigenhaar-Transplantation
spezialisiert.
Das Geheimnis der Eigenhaar-Transplantation ist die geschickte Umverteilung
der Haare auf der Kopfhaut, um auf

Neue Haare setzen positive Impulse

Die Magie neuer Haare

Ein kosmetischer Eingriff kann niemals
die ärztliche Diagnose und Behandlung
ersetzen. Allerdings sehen Wissenschaftler in der Kosmetik durchaus ein gesundheitsförderndes Potential, denn die Aus-

Im Gegensatz zu den bekannten Haarwuchsmitteln wie beispielsweise Propecia oder Regaine, ist die
Laserlichttherapie absolut nebenwirkungsfrei.

Im Kampf gegen Haarausfall gibt es ein
ganzes Waffenarsenal: mehr oder weniger wirksame Haarwuchsmittel und
Hormonbehandlungen, Haarersatz, Haare aus der Dose (Farbspray), Haartransplantationen – und die Lasertechnologie.
Der Laserkamm konnte in verschiedenen
Studien nachweislich Haarausfall stoppen, neue Haare wuchsen und die Haarstruktur verbesserte sich. Laserlicht hat
ganz erstaunliche Wirkung auf
Heilungs- und Wachs-

NTH wählt für die Haarverpflanzung
eine sanfte und nahezu schmerzfreie
Methode, bei der vor allem auch die
behaarte Kopfhaut geschont wird. Es
werden nur so viele Wurzeln (keine
Hautstreifen oder gar Hautlappen!)
entnommen, wie danach auch eingesetzt werden. Dieses Haushalten mit
der Spenderfläche erlaubt viele weitere
Wurzel-Entnahmen.

Schreiben Sie uns doch einfach Ihr Problem an: E-Mail info@nth.de – am
besten gleich mit einem Foto – und wir
werden Ihnen umgehend kostenlos antworten. Mit unserem Service haben wir
schon vielen helfen können!

Eine schwindende Haarpracht kratzt am
Ego. Bei der Jobsuche sind Glatzenträger klar im Nachteil. Für Probleme mit
schütterer Kopfbehaarung und kahlen
Stellen gibt es jedoch eine ästhetische
kosmetische Lösung: Mit der EigenhaarTransplantation bietet NTH einen erfolgreichen Weg zu dauerhaft natürlichem Haarwuchs.

ehemals kahlen Stellen wieder Haare
wachsen zu lassen. Dabei werden einzelne Haarwurzeln aus behaarten Kopfhautbereichen entnommen und an
anderer Stelle nach einem Plan, der
genau Anordnung und Wuchsrichtung
festlegt, wieder eingesetzt. Die Haarwurzel wächst an ihrer neuen Position
fest und wird nach einigen Wochen
ein neues Haar bilden. Wenn es nach
wenigen Monaten herausgewachsen ist,
sitzt es genau so fest, wie Ihre anderen
Haare, kann frisiert, gefönt oder gefärbt
werden – und hält lebenslang.

Eine Glatze erbt ein Mann nicht vom
Vater, sondern vom Großvater mütterlicherseits. Wissenschaftler haben die
alte Weisheit nun wissenschaftlich bewiesen. Verantwortlich für hormonellen
Haarausfall ist ein über die Mütter vererbter Gendefekt. (American Journal of
Human Genetics / Spiegel Online 20.
Mai 2005)

wirkungen von äußerlichen Veränderungen auf Körper und Seele sind nicht zu
unterschätzen. Nach Studien in Japan
und Frankreich beeinflussen kosmetische
Anwendungen unser Wohlbefinden und
vermitteln ein besseres Selbstwertgefühl.
Der erste Schritt dazu ist eine Beratung
durch einen Haarexperten. Möchten Sie
einen unverbindlichen Termin vereinbaren? Ein Anruf unter 0911-24 14 21
(Nürnberg) oder 089 - 26 08 111
(München) lohnt sich – und versprochen:
Schon nach der Beratung werden Sie
mit einem Lächeln nach Hause gehen.

Wichtig für den Erfolg sind die Erfahrung
und das perfekte Zusammenspiel von
Haarästhetikern und Ärzten.
Die Eigenhaar-Transplantation ist für
jeden geeignet, wenn es sich um einen
hormonell und nicht krankheitsbedingten Haarausfall handelt.

Das ist eine wichtige Voraussetzung,
damit Haarwuchsmittel wie Propecia
oder Regaine gut wirken können. Bei
der Behandlung von hormonell bedingtem (androgenetischem) Haarausfall
mit Haarwuchsmitteln kann der Laserkamm also unterstützend wirken.
Aber auch zur Stimulation der Haarwurzel nach einer Haartransplantation
ist der Laserkamm hervorragend geeignet. Von der Stärkung der Haare und
der Revitalisierung der Haarwurzeln
können besonders Frauen profitieren,
da deren Haarausfall selten rein hormonell bedingt ist. Mehr unter www.nth.de.

Laserkamm zum Bestellen:
Bei uns können Sie den Laserkamm bestellen. Schicken Sie uns einfach diesen
Bestellschein per Fax oder Post.

Ja, ich bestelle den Laserkamm

inklusive Zubehör; 24 Monate Gewährleistung

für ¤ 599.-

(inkl. 16 % MwSt.)
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tumsprozesse von Zellen, die positiv auf
sein monochromatisches Licht (Licht
einer Wellenlänge) und die synchronen
(einheitlichen) Schwingungen reagieren.
Daneben regt der Laserkamm auch die
Durchblutung der Kopfhaut an, so dass
die Zellen besser mit Nährstoffen versorgt werden können und StoffwechselAbbauprodukte abtransportiert werden.

Per Vorauskasse. Überweisung auf das Konto
516 105 400 bei der Commerzbank Nürnberg,
BLZ 760 400 61. Lieferung erfolgt auf Rechnung nach
Zahlungseingang frei Haus innerhalb Deutschlands,
zuzüglich 10 ¤ außerhalb Deutschlands.
Per Bankeinzug . Lieferung erfolgt auf Rechnung
frei Haus innerhalb Deutschlands, zuzüglich
10 ¤ außerhalb Deutschlands. Ich genehmige, den
Rechnungsbetrag per Lastschrift von meinem Bankkonto einzuziehen. Meine Bankverbindung lautet:

Im Fensterkuvert an:
Bank

Neues Transpla Haar
Hauptmarkt 2
90403 Nürnberg

Konto

BLZ

Per Nachnahme . Lieferung erfolgt per Nachnahme zuzüglich 11,50 ¤ innerhalb Deutschlands
(UPS) und zuzüglich 19,20 ¤ (Deutsche Post) außerhalb
Deutschlands.
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