
 

Was tun bei 
Haarausfall und 

brüchigen Nägeln?

Wer kennt sie nicht, die Probleme mit zu dünnem, ausfallendem Haar ohne Glanz? 

Und wer kennt nicht auch den Stress mit Fingernägeln, die abbrechen, kaum nachwachsen 
oder Rillen bekommen? 

Seit Langem kommen immer wieder Patienten zu mir in die Praxis und klagen über solche 
Probleme. Wie oft werde ich gefragt: „Was empfehlen Sie mir denn, Herr Doktor? Gibt es 
nicht irgendetwas aus der Natur, was meinen Haaren und Nägeln hilft?“ 

Meine Antwort ist stets die Gleiche: „Ja, Sie können eine ganze Menge selbst für Ihre Haare 
und Nägel tun!“ Denn auch die brauchen für Schönheit und Gesundheit eine optimale 
Nährstoff-Versorgung wie jedes andere Organ auch. Manche inneren Erkrankungen, wie 
Hormonveränderungen, chronische Infekte, Schilddrüsenstörungen, Eisenmangel und 
Stress, aber auch die Einnahme bestimmter Medikamente können zu einer 
Verschlechterung der Ernährungssituation von Nägeln und Haaren führen. Dann ist es 
höchste Zeit für die Zufuhr optimaler Vitalstoffe, die „haar“genau auf den erhöhten Bedarf 
von Nägeln und Haaren abgestimmt ist. 

Seit einigen Jahren (seit 2000 genaugenommen) ist von einer deutschen Studie bekannt, 
dass drei Substanzen -zusammen eingenommen- das Haarwachstum verbessern können. 
Das sind namentlich Hirse, Cystein und Pantothensäure. 

In einem Artikel von 2014 nun, also aus wissenschaftlicher Sicht wirklich sehr aktuell, hat ein 
Arzt die tolle Wirksamkeit dieser Nährstoff-Kombination bestätigt. Insgesamt 139 Patienten 
mit Haarausfall nahmen über einen mehrmonatigen Zeitraum die Kombination aus Hirse-
Extrakt, Pantothensäure und Cystein ein. 75% aller berichteten von einer positiven Wirkung 
und waren äußerst zufrieden. Von vermehrtem Haarwachstum, vermindertem Haarausfall 
und einer besseren Haarqualität (Dicke und Glanz) war die Rede. Das ist doch eine wirklich 
tolle Nachricht, die mich sehr gefreut hat. 
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Doch habe ich mich trotz dieser positiven und tollen Beurteilungen gefragt: „Ist das alles, 
was wir für ein optimales Haar-Wachstum tun können? Oder können wir noch mehr tun?“ 
Und ich sage Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung: „Sie können noch weitaus mehr für 
Ihre Haare tun!“ Seit Langem wissen wir doch, dass ein Mangel an Zink oder Biotin das 
Wachstum der Haare stören kann. Also warum nicht einfach Zink und Biotin zusätzlich 
einnehmen und so das Haar-Wachstum noch weiter unterstützen? Dass das funktioniert, ist 
wirklich bekannt. 

Und Cystein (eine schwefelhaltige Aminosäure, die Bestandteil der Haare ist) ist nicht die 
einzige schwefelhaltige Aminosäure, die es in der Natur gibt. Nein, da gibt es auch noch das 
Methionin. Und auch von Methionin wissen wir, dass ein „zu wenig“ hiervon die Haare 
schlechter und ein „mehr davon“ die Haare besser wachsen lässt. 

Also warum nicht die tolle Wirkung von Hirse, Pantothensäure und Cystein mit der tollen 
Wirkung von Methionin, Biotin und Zink verknüpfen, das habe ich mich gefragt. Diese Frage 
hat dann gleich zu einer Antwort geführt. Und zwar zu einer neuen Kapsel. Und diese neue 
Haar-Nährstoffkapsel enthält all die angesprochenen Substanzen in Kombination und in 
ausreichend hoher Konzentration, so dass auch genügend dort ankommt, wo es gebraucht 
wird, nämlich in den Haaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Patienten berichten rundum Positives und sind wirklich zufrieden und glücklich. 
Testen doch auch Sie einmal die Wirkung. Sprechen Sie mich gerne hierzu an, ich stehe 
Ihnen mit Rat und Tat sehr gerne zur Verfügung! 

 
Es grüßt Sie ganz herzlich 

Ihr Dr.med Dr. Helmuth Krieg 

Weitere Neuigkeiten aus der Wissenschaft sowie meiner Arztpraxis finden Sie 
in der Mediathek auf meiner Homepage (www.drkrieg.de) und auf meiner facebook-Seite.

. 


	Seite 1
	Seite 2

