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Als hilfreiche Substanz kann ich dir zunächst
Vitamin D nennen, das außerdem Vegan ist.
In Deutschland leiden viele Menschen unter
Vitamin D Mangel. Etwa 90 Prozent aller
deutschen Bürger leiden darunter. 

Das ist sogar im Sommer möglich. Vitamin D
kann nur durch das Sonnenlicht in unserem
Körper angereichert werden. Trägst du einen
Lichtschutz auf, verhinderst du die Bildung
von Vitamin D. 

Häufig kommt es aber auch vor, dass die
Sonne sich gar nicht zeigt. Zudem ist in der
Nahrung, die wir aufnehmen so gut wie kein
Vitamin D enthalten. Daher kann es bei
Haarausfall hilfreich sein, wenn du Vitamin D
in Form von Supplements aufnimmst. 

Um eine Wirkung zu erzielen, solltest du pro
Tag circa 20 Mikrogramm davon einnehmen.
Die Forschung hat sich ebenfalls in der
letzten Zeit mit Vitamin D in Kombination mit
Haarausfall beschäftigt und verschiedene
Studien durchgeführt. 

https://amzn.to/3MrV57P


Dadurch wurden Belege gefunden, dass
Vitamin D nicht nur positiv auf den
Calciumstoffwechsel einwirkt, sondern auch
die Balance der Haut beeinflussen kann. 

Vitamin D ist zudem in der Lage, das Haut-
Immunsystem zu regulieren, was wiederum
gesunde Haare zur Folge hat.

In den Studien wurde unter anderem auch
herausgefunden, dass ein Vitamin D Mangel
bei verschiedenen Arten von Haarausfall
vorhanden ist. 

So ist es möglich, dass dieser Mangel ein
Indikator für das Entstehen von Haarausfall
sein kann. Deshalb kann die Gabe von
Vitamin D dabei behilflich sein, den
Haarausfall zu stoppen. 



Dennoch sind die Wissenschaftler der
Meinung, dass noch viele weitere Studien
notwendig sind, um genauere Erkenntnisse
zu erzielen.

Weitere Vitamine und Substanzen, die gegen
Haarausfall helfen sollen, sind Kollagen und
Hyaluron. Beides tut Kopfhaut und Haaren
gut. Antioxidantien dagegen bauen Kollagen
wieder auf, während proteinhaltige
Aminosäuren das Haarwachstum anregen.

Vitamin B12 fördert den Haarwuchs. Biotin
sorgt dafür, dass deine Nägel und Haare
gesund sind. Eisen ist der Haarstruktur
zuträglich.
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Bei Haarausfall kannst du deine Kopfhaut
und Haare auch mit natürlicher Haarpflege
von außen versorgen. Du kannst dir zum
Beispiel eine Spülung kaufen, in der
Brennnessel Extrakt enthalten ist. 

Es enthält die Vitamine B1 und B5 sowie C, D
und E. Außerdem sind Eisen, Kalium und
Kalzium verfügbar. Alternativ kannst du dir
auch selbst eine Haarkur mixen. Trägst du
diese regelmäßig auf. 

Wird die Durchblutung der Kopfhaut
gefördert. So können deine Haare besser
versorgt werden und die Wurzeln
regenerieren sich. Apfelessig ist ebenfalls ein
natürliches Mittel zur Haarpflege. 



Zudem wird es schon seit vielen Jahren als
ausgleichendes Mittel für die Säure-Basen-
Balance verwendet. So kann das
Haarwachstum ebenfalls angeregt werden.

Um eine Spülung zu erhalten, mischst du den
Essig mit Wasser (ein Teil Essig auf fünf Teile
Wasser) und trägst sie auf die Haare auf.
Nach etwa zehn Minuten spülst du die Haare
aus.

Bier ist ebenfalls gut geeignet, um deine
Haare auf natürliche Weise zu pflegen. Es
enthält gesundes Vitamin B, das das
Haarwachstum fördert. 

Wenn du deine Haare einmal pro Woche mit
Bier spülst, kann es den Haarausfall
vermindern, denn es transportiert
Nährstoffe in die Wurzeln. Irritierte Kopfhaut
wird außerdem beruhigt, denn auch das kann
für Haarausfall verantwortlich sein.

Bockshornklee wirkt sich ebenfalls positiv
bei Haarausfall aus. Wenn du die Pflanzen
mit Wasser zu einer sämigen Paste an rührst,
kann das den Haarausfall stoppen. 

https://amzn.to/3STR4LH


Das liegt daran, dass in den Samen Vitamin B,
C sowie Eisen enthalten sind, die deine Haare
versorgen. Des Weiteren wird die
Durchblutung deiner Kopfhaut angeregt und
die Haarwurzeln gestärkt.

Aloe Vera verfügt im Inneren über einen Saft,
der eine feuchtigkeitsspendende Wirkung hat
und deine Kopfhaut pflegt. Außerdem kann
er Keime eliminieren. 

Legst du dir eine Pflanze zu, kannst du ihn
aus den Blüten gewinnen und deine Haare
regelmäßig damit verwöhnen. 

Es gibt aber auch fertige Shampoos,
Spülungen und Kuren, die mit Aloe Vera
angereichert sind und dem Haarausfall
entgegenwirken. Massiere diese in deine
Kopfhaut ein, um das Wachstum der Haare
anzuregen.



Arganöl - Ein weiteres natürliches Mittel, das
deine Haare pflegt und das Wachstum
anregt, ist Arganöl. Dort sind viele
ungesättigte Fettsäuren enthalten, die
deinen Haaren gut tun. 

Verwende es als Haarkur, um die
Durchblutung der Kopfhaut anzuregen und
Entzündungen zu beseitigen. 

Arganöl spendet Feuchtigkeit und wirkt
antibakteriell, sodass auch Irritationen und
Juckreiz der Kopfhaut wieder verschwinden. 
Das zeigt auch eine positive Wirkung gegen
Haarausfall.



Petersilie - Falls du dachtest, dass Petersilie
nur zum Essen geeignet ist, so stimmt das
nicht ganz. Du kannst das Kraut auch gegen
Haarausfall einsetzen, denn es enthält
Vitamine und Eisen. 

Deine Petersilien Kur lässt sich einfach
herstellen. Zerkleinere die Petersilie und
gieße heißes Wasser darüber. Nun lässt du
diese Mischung etwa acht Stunden ziehen.
Danach siebst du die Petersilie heraus. 

Das Wasser wird über die Haare gegossen
und muss fünfzehn Minuten dort verbleiben.
Anschließend spülst du deine Haare
gründlich wieder aus.
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Allgemein zeigt die Durchblutungsförderung
des gesamten Körpers eine positive
Auswirkung bei Haarausfall. Das kannst du
zunächst einmal mit einer Massage der
Kopfhaut ausprobieren. 

Diese regt die Durchblutung an und sorgt
dafür, dass anschließend die Mineralstoffe
und Vitamine der Pflege besser
aufgenommen werden können. 

Die Massage kannst du zum Beispiel
durchführen, wenn du deine Haare
einshampoonierst. Alternativ dazu kannst du
dir die zuvor beschriebenen Pflegen kaufen
oder anmischen und damit deine Kopfhaut
massieren.



Sport regt die gesamte Durchblutung des
Körpers an. Jeder weiß, dass Sport positive
Effekte auf die Gesundheit hat. Das gilt auch
bei Haarausfall.

Das bedeutet, dass regelmäßiger Sport den
Haarausfall reduzieren kann, denn auch die
Durchblutung der Kopfhaut wird angeregt.
Dadurch werden die Wurzeln stimuliert. 

Falls die Durchblutung der Haarwurzeln
gestört ist oder in nicht genügendem Maße
erfolgt, ist das tägliche Ausüben von Sport
empfehlenswert.

Die körperliche Betätigung verhindert eine
Mangeldurchblutung der Kopfhaut und lässt
Haarausfall erst gar nicht entstehen. 



Solltest du bereits unter Haarausfall leiden,
erzielst du mit Sport eine Verbesserung des
Zustands. Es gibt verschiedene Sportarten,
die sich gut eignen, um Haarausfall
einzudämmen. 

Generell ist zwar jede körperliche Tätigkeit
gut gegen Haarausfall, doch es gibt einige
Sportarten, die sich besonders positiv
auswirken. Das sind vor allem gymnastische
Tätigkeiten wie Yoga oder das Turnen an
Geräten.

Dadurch wird Blut in den Kopf gepumpt,
beispielsweise, wenn du einen Kopfstand
machst und für einige Zeit in dieser Position
verweilst.
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Neben einer gesunden und ausgewogenen
Ernährung mit wichtigen Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen gibt es
die Möglichkeit, Nahrungsergänzungsmittel
wie Haarkraft Plus einzunehmen. 

Dieses Mittel enthält unter anderem die
Vitamine B1, B2, B3m B5 und B6 sowie
Vitamin B12, Folsäure und Biotin. Darüber
hinaus sind Kupfer, Zink, Kalium, Magnesium,
Kalzium, Rote Beete, Spinat, Lecithin und
Bierhefe enthalten.

Kupfer und Biotin sorgen dafür, dass die
normale Funktion der Haut und Haare sowie
der Pigmentierung erhalten bleibt. Es wird
empfohlen, täglich zwei Kapseln mit
ausreichend Flüssigkeit einzunehmen.

Aber auch mit deiner täglichen Ernährung
kannst du gegen Haarausfall vorgehen.
Dieser kann nicht nur bei Männern, sondern
auch bei Frauen auftreten. 

https://amzn.to/3CLQQQj


Die Ursachen dafür sind vielfältig. Am
häufigsten tritt Haarausfall aus hormonellen
Gründen ein. Nährstoffmangel ist ebenso ein
häufiger Grund für Haarausfall. 

Der Nährstoffbedarf der Haarfollikel ist
nämlich groß, weil sie permanent aktiv
sind. Werden sie mangelversorgt, kann das zu
Haarausfall führen, zum Beispiel bei Diäten
oder einer veganen Ernährung. 

Dann fehlen wichtige Nährstoffe wie Eiweiße,
Fette und Mineralstoffe. Das zeigt sich nicht
nur an der Pigmentierung und Haarstruktur,
sondern auch am Haarwachstum oder durch
Haarausfall.



Dem kannst du mit einer ausgewogenen
Ernährung entgegenwirken, vorausgesetzt,
du entscheidest dich für die richtigen
Lebensmittel. 

Es gibt bestimmte Nährstoffe, die sich
besonders gut eignen, um für gesunde Haare
zu sorgen. Im Normalzustand ist das
Verhältnis zwischen ausfallenden und neuen
Haaren ausgewogen. 

Bei einer Störung der Balance kann es nicht
nur zu verstärktem Haarwuchs kommen,
sondern auch zu Haarausfall bis zur Glatze.
Um das zu verhindern, musst du deinem
Körper wichtige Nährstoffe zuführen.



Zu den wichtigen Makronährstoffen zählen
Eiweiße (Protein) und Fette, zu den wichtigen
Mikronährstoffen gehören Vitamine, Eisen
und Zink.

Die richtige Ernährung, um Haarausfall zu
stoppen, ist abwechslungsreich und
ausgewogen. So ist gewährleistet, dass die
Haarwurzeln mit ausreichend Nährstoffen
versorgt werden. 

Falls Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts,
chronische Darmerkrankungen vorhanden
sind oder du dich vegan ernährst, kann es
unter Umständen notwendig sein, das oben
genannte Nahrungsergänzungsmittel
einzunehmen, um die ausreichende
Versorgung zu garantieren.

https://amzn.to/3Tc7YVK


Vitamin A findest du in Lebensmitteln wie
Aal, Grünkohl, Karotten, Lebertran oder
Palmöl, während Vitamin B12 vor allem in
Austern, Camembert, Brie, Fisch, rotem
Fleisch und Muscheln enthalten ist.

Deinen Vitamin C Bedarf deckst du mit
Arerola, Hagebutten, Johannisbeeren und
Sanddornbeeren ab. In Aal, Käse, Leber,
Lebertran und Fischen ist Vitamin D
enthalten. 

Hochwertige Öle, Hummer, Müsli,
Sojabohnen, Speiseklee und Walnüssen sind
reich an Vitamin E. Das eher unbekannte
Vitamin H kommt in Eiern, Erdnüssen, Leber,
Sojabohnen, Speisekleie und Vollmilch vor. 

https://amzn.to/3yyXNT8


Austern, Emmentaler, Haferflocken, Leber
und Sojabohnen enthalten Zink.

Kupfer führst du deinem Körper und
Haarwurzeln zu, wenn du regelmäßig
Cashewkerne, Hafervollkornflocken, Kakao,
Krabben und Sojabohnen zu dir nimmst. 

Hülsenfrüchte, Kürbiskerne, Leber, Sesam
und Weizenkleie enthalten ein hohes Maß an
Eisen, während Eiweiß in Eiern, Fisch, Fleisch,
Hülsenfrüchten, Milchprodukten und Nüssen
enthalten ist.

Essenzielle Fettsäuren kommen in allen
hochwertigen Pflanzenölen vor wie Leinöl,
Walnussöl oder Fischöl.



Nährstoffmangel kann sich auf die
vielfältigsten Arten zeigen, nicht nur an
Haarausfall.

Falls keine Ursache für den Haarausfall
gefunden wird, kann es hilfreich sein, die
Ernährung zu überprüfen und umzustellen.  

Das Blutbild sollte ebenfalls gecheckt
werden. In diesem Fall ist es empfehlenswert,
sich ein großes Blutbild machen zu lassen.

Besteht tatsächlich ein Nährstoffmangel,
kann er durch die richtige Ernährung und
Nahrungsergänzungsmittel wieder
ausgeglichen werden.
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Um zu erfahren, ob der Haarausfall durch
einen Mangel an wichtigen Haar Vitaminen
hervorgerufen wird, kann dein Hausarzt eine
Laboruntersuchung deines Blutes
veranlassen. 

Haarausfall kann verschiedene Ursachen
haben. Das lässt sich aber nur genau
feststellen, wenn dein Blut im Labor
untersucht wird. 

Neben einer Mangelernährung können
Krankheiten wie Diabetes mellitus oder eine
Überfunktion der Schilddrüse verantwortlich
sein. 



Ein Bluttest sorgt für Aufklärung und ist die
Basis für eine erfolgreiche Behandlung des
Haarausfalls. Dabei werden zum Beispiel die
Schilddrüsenhormone oder die
Senkungsgeschwindigkeit ermittelt.

Deshalb empfiehlt es sich bei Haarausfall,
nicht nur eine Haaranalyse durchführen zu
lassen, sondern auch mit einem Bluttest für
Aufklärung zu sorgen. 

Im Blut zeigen sich verschiedene Ergebnisse,
nämlich wie sich die Hormone
zusammensetzen und ob die
Schilddrüsenfunktion gesund oder gestört ist. 



Der Mangel roter Blutkörperchen kann
ebenfalls durch eine Untersuchung des
Blutes festgestellt werden. 

Leidest du an diffusem Haarausfall, können
genetische Veranlagungen dafür
verantwortlich sein, was ebenfalls im Blut
ermittelt werden kann. Falls du an
Mineralstoffmangel leidest, kann auch das im
Blut ermittelt werden. 

Ein Bluttest ist der zuverlässigste Indikator,
um die Ursachen für deinen Haarausfall zu
erfahren und die passende Behandlung
durchführen zu können.

Abhängig von der Stärke des Haarausfalls
ordnet der Arzt entweder ein kleines, oder
ein großes Blutbild an. 



In diesem Zusammenhang werden in jeden
Fall die Schilddrüsenhormone und die
Blutsenkungsgeschwindigkeit überprüft. 

Nachdem der Grund für den Haarausfall
feststeht, wird dein Arzt eine Therapie für
dich ausarbeiten und dir mitteilen, wie der
Haarausfall effektiv behandelt werden kann.

Weitere Gründe für Haarausfall können
Immunschwächen, Diabetes mellitus
und weitere Störungen sein, die durch ein
Blutbild erkannt werden. 

Es ist wichtig, nicht nur die Symptome des
Haarausfalls zu behandeln, sondern auch die
Ursachenforschung zu betreiben, denn nur
so kannst du ihn sicher aufhalten.



Wenn Du unter Haarausfall leidest,
empfehlen wir Dir dieses E-Book.

Das E-Book wird Dich bis ins Detail über die
Ursachen von Haarausfall informieren und Dir

gleichzeitig verschiedene Lösungsansätze
vorstellen, von denen Du Dir das Passende

aussuchen kannst. 
 

Wie auch immer Deine gegenwärtige Situation
ist, fasse wieder Mut und studiere dieses

Buch.

https://www.kreisrunder-haarausfall.info/wege-zu-vollerem-haar
https://www.kreisrunder-haarausfall.info/wege-zu-vollerem-haar


Fazit - Sind die Ursachen erkannt, lässt sich
Haarausfall gut behandeln!

Wie du nun weißt, gibt es viele Ursachen für
Haarausfall aber auch zahlreiche
Behandlungsmöglichkeiten, diesen
aufzuhalten oder gar rückgängig zu machen. 

Daher solltest du rechtzeitig einen Bluttest
durchführen lassen, um diese zu ermitteln.
Doch auch vorher kannst du schon einiges
tun, um Haarausfall zu reduzieren oder gar
nicht erst entstehen zu lassen.

Achte auf eine ausgewogene Ernährung und
führe deinem Körper wichtige Haarvitamine
in ausreichendem Maße zu. Aber auch
äußerlich kannst du Haare, Kopfhaut und
Haarwurzeln mit natürlichen Pflegemitteln
unterstützen.



Treibe Sport, um für eine gute Durchblutung
zu sorgen und nimm bei Bedarf auch
Nahrungsergänzungsmittel ein wie Haarkraft
Plus.

Wir wünschen Dir eine gute Besserung.
Dein Kreisrunder-Haarausfall Service.

-ENDE-


