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 Haarausfall?



Liebe Kund*innen,

in dieser Ausgabe möchte ich ein sensibles 
Thema ansprechen, das inzwischen viele 
Menschen betrifft und bekümmert: Haar-
ausfall. War es früher den Männern vor-
behalten, so greift es inzwischen in verschie-
densten Formen auch auf Frauen über. 

Für uns Frauen bedeuten die Haare Schmuck 
– stehen für Weiblichkeit. Und für alle gilt, 
Haare bedeuten Vitalität, Gesundheit und 
Kraft. Für die Betroffenen beginnt meist eine 
Odyssee zu Ärzten und Spezialisten. Man 
recherchiert selbst, probiert verschiedene 

beworbene Produkte, 
doch oft ohne Erfolg. 

Da ich vor etwa 30 
Jahren selbst davon 

betroffen war, kann ich die Not sehr gut ver-
stehen und habe es zu meinem Schwerpunkt 
gemacht, meine Erfahrungen weiterzugeben, 
zu unterstützen und zu begleiten. Dement-
sprechend bilde ich mich zu diesem Thema 
stets weiter und wir kooperieren eng mit den 
Haarwuchsspezialisten der Firma Yelasai, 
sowie auch mit dem Haarpraktiker Michael 

Rogall, dessen Seminar ich im Februar besu-
chen durfte. Auch mit einigen Heilpraktikern 
arbeiten wir 
zusammen. 
Dieses Netz-
werk ermög-
licht es, den 
Ursachen des Haarausfalls auf die Spur zu 
kommen. Gianni Coria von der Firma Yela-
sai forscht ständig weiter, um noch bessere 
Erfolge beim Haarwuchs erzielen zu können.
 
Kehren wir dieses Symptom an dieser Stelle 
doch einfach einmal ins Positive um: Unser 
Körper zeigt uns „Hey da stimmt was nicht. 
Schau hin und gib nicht auf!“. Auch ich 
habe das getan. So wurde mir vor 30 Jahren 
bewusst, was ich meinem Körper im klas-
sischen Friseursalon zumute. Und heute 
bin ich überaus dankbar für dieses Zeichen 
meines Körpers, welches mich zu der Natur-
friseurin gemacht hat, die ich heute bin.
 

Herzlichst Ihre

bettina MOLINARI

VOR

WORT
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 Haarausfall!
  Muss das sein?

Wann spricht man überhaupt von Haarausfall?  
Wir erklären Ihnen die Hintergründe.
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Der Mensch hat 90.000 bis 150.000 Kopfhaa-
re. Jedes einzelne Haar ist in einem Follikel 
verankert, von dem es versorgt wird. Dar-
an sitzt jeweils eine Talgdrüse, die Sebum 
bildet und den Talg durch den Follikelkanal 
nach außen schiebt. Der gesamte Körper 
produziert 2-3 Gramm Talg pro Tag, davon 
1 Gramm allein die Kopfhaut. Mit zuneh-
mendem Alter nimmt diese Produktion ab, 
die Haut wird trockener und verletzlicher. 
Das Haar und die Talgdrüse sind eine funk-
tionelle 
Einheit. 
Haare 
sind 
die am 
zweitschnellst wachsenden Zellen im Körper 
– nur Knochenmark ist schneller. Jedes Haar 
wächst etwa 0,3 mm pro Tag. Auf das gesam-
te Kopfhaar gerechnet ergeben sich pro Tag 
30 Meter, die diese kleine Fabrik während 
der Wachstumsphase (Anagenphase) pro-
duziert. Diese Phase dauert 2-7 Jahre. Dann 
braucht der Follikel eine kleine Veschnauf-
pause (Katagenphase) und das 
Haar fällt aus (Telogenphase). 
In dieser Phase befinden sich 
so bis zu 18 % der Haare und 
diese kann 2-4 Monate dauern. 
Das allein erklärt, warum es gelegentlich 
zu verstärkten Haarausfall kommen kann. 
Wichtig hierbei ist das tägliche Bürsten, um 
zu vermeiden das das ausgefallene Haar in 

der Pore verklebt und so dem nachkommen-
den Haar nicht genug Platz lässt. 
Sollte jedoch der Zeitraum des natürlichen 
Ausfalls überschritten sein, oder gar mehr 
Haare täglich in der Bürste sein, sprechen 
wir von Haarausfall.

Dieser kann viele Ursachen haben. Wobei 
man bedenken muss, dass Haarausfall ein 
Symptom ist und zunächst die Ursache 
gesucht werden muss, um ihn zu stoppen. 

Äußerliche Faktoren, durch falsche 
Pflege oder „produktbedingten“ 
Haarausfall können wir sehr gut 
mit unserer Kopfhaut- 
kamera erkennen und behandeln. 

Dabei entstehen Ablagerungen auf der Kopf-
haut, die die Poren und die Haut regelrecht 
verkleben. Diese Art von Haarausfall und 
Kopfhautproblematik bekommen wir durch 
ein gezieltes Programm recht schnell be-
hoben. Dabei setzen wir Peelings, Öle und 
Kräutermasken ein, sowie das konsequente 
Bürsten mit einer Bürste aus  reinen Wild-

schweinborsten. Diese 
Borsten reinigen physi-
kalisch und haben die 
Eigenschaft Talg aufneh-
men zu können. 

Weitaus schwieriger ist es, die inneren 
Ursachen des Haarausfalles zu finden. Diese 
können doch sehr viele sein. Fakt ist, das 
Haarausfall in unserer Gesellschaft zunimmt 

Haarausfall

hat viele
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und immer neue Formen hinzukommen. Ein 
Beispiel dafür ist die Autoimmunerkrankung 
Morbus Kossard (frontal fibrosierende Alo-
pezie), bei der die Haaransätze im Stirn- und 
Schläfenbereich stark zurückgehen und es in 
diesen Bereichen zu einer vernarbten Glat-
zenbildung kommt. Wir erleben diese Form 
des Haarausfalles in unserem Alltag immer 
häufiger. Er tritt in der Regel bei Frauen ab 
dem 50. Lebensjahr auf.

Weitere Ursachen können sein:
• schwere Mangelerscheinungen
• Nebenwirkungen von Medikamenten
• hormonelle Einflüsse und vererbte  

Anlagen
• Virusinfektionen, Vollnarkosen,  

Vergiftungen
• Autoimmunerkrankungen (Lupus  

erythematodes)
• Chemo- und Strahlentherapie
• Chronische Erkrankungen (Schilddrüsen-

erkrankungen)
• nach der Geburt oder Stillzeit 
• Chronischer Stress 
• Übersäuerung
• Nebennierenschwäche 

Um nur einige Ursachen zu nennen. All dies 
gehört in therapeutische Hände. In unserer 

Haar-
sprech-
stunde 
schauen 
wir vorab 

gemeinsam per Lupe die Kopfhaut und das 
Haar an, können gegebenenfalls mittels ei-
ner Haarmineralanalye einen Status aufneh-
men, der Ihnen erste Hinweise auf mögliche 
Ursachen geben kann. Begleitend zu einer 
therapeutischen Behandlung, unterstützen 
wir den Haarwuchs von außen, indem wir 
ein gesundes Hautmillieu schaffen, auf dem 
das Haar eine gute Wachstumsgrundlage hat.

Gründe

Haar-
Sprechstunde

Haben Sie Fragen zur Ihrem 
Haarausfall?

Wir beraten Sie gerne 
und umfassend!

€ 60,00

Ich bin...
Susanne und seit November 2015 im Team 
von Bettina Molinari und seit April 2016 
fachliche Teamleitung in unserer Filiale Zeh-
lendorf. Nach 4 Jahren in der Schweiz zog 
es mich als gebürtige Hamburgerin wieder 
zurück in den Norden Deutschlands.

Susanne

An meinem Beruf liebe ich am meisten...
dass ich meine Liebe zum Friseurhandwerk 
ausüben kann und dabei mit unbedenkli-
chen Produkten arbeiten darf. 

Meine absoulte Stärke in meinem Beruf...
ist das Einfühlen in den Kundenwunsch und 
dessen Umsetzung im Einklang mit den sich 
mir zeigenden persönlichen Haarstrukturen 
und Wirbeln.

Naturfriseurin zu sein, bedeutet für mich...
meine ökologische Grundüberzeugung auch 
konsequent im Berufsalltag leben zu dürfen. 

Mein Hobby neben dem Friseurberuf…
sind das Tagebuch- und Briefeschreiben per 
Hand, Tanz sowie die französische Sprache. 

Unser Team in Zehlendorf…
arbeitet eigenverantwortlich und wir unter-
stützen uns stets gegenseitig. Wir sind herz-
lich und respektvoll im Umgang miteinander 
und immer wieder humorvoll. Danke an 
Gudrun, Solvejg und Sylvia, Bettina und Ro-
berto, dass ich mit euch arbeiten darf.
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Dieses wunderbare gesunde Rezept habe ich von einer lieben Kundin, die uns immer wieder mit ge-
sunden Leckereien überrascht. Das Brot ist super für alle, die auf das klassische Getreide verzichten 
möchten. Es schmeckt herrlich saftig und bleibt lange frisch. Und das Beste daran, es geht schnell.

Zutaten:
•  500 g Haferflocken 
•  500 g Magerquark
•  3 Eier
•  2 Päckchen Backpulver
•  Salz

Zubereitung:
1. Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen.
2. Haferflocken, Quark, Eigelbe, Backpulver 

und eine Prise Salz mit einer Küchenma-
schine gut vermengen (kneten). Bis der 
Teig klebrig wird.

3. Eiweiß unterheben. 
4. Den Teig in eine Kastenform geben un 

bei 180° C etwa 1 Stunde im Ofen backen.
Fertig!

Gastartikel

Fortbildungen
Unsere  Susanne hat im Januar das Seminar 
CULUMNATURA® Pflanzenhaarfarbe für Fort-
geschrittene besucht und uns alle in einer  
internen Schulung auf den neusten Stand 
gebracht. Zuvor hatten Mandy, Sylvia und 

Gudrun bei der Firma 
Oliebe das Pflanzenfarb-
wissen aufgefrischt. 
Ich durfte ins Allgäu rei-
sen, um Michael Rogall, 

Haarpraktiker aus Köln, über die Schulter zu 
schauen. 
Sylvia belegte das nächste Modul bei Marika 
Ahlers in Goldenstedt, um neue 
Erfahrungen für ihre Arbeit als 
Haarenergetikerin zu sammeln. 

Susanne Lins aus Wien 
unterstützt unser Team wieder an folgenden 
Terminen:
01.03. – 21.03.2020
07.07. – 11.07.2020
08.09. – 26.09.2020
www.susanneshairz.at

Ferienwohnung in Zingst
Ab sofort vermieten wir 
eine Ferienwohnung in 
Zingst auf dem Darß. Bei 
Interesse fragen Sie im 
Salon oder schauen auf 
unserer Homepage mal rein: 
www.friseur-molinari.de/ferienwohnungDies

&

Das

Guten Appetit!  
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Naturfriseurin
gesucht!

Wir brauchen dringend 
Verstärkung für unser Team 

in der Gropiusstadt. 
Welche Friseurin möchte 
bewusster, ökologischer 
und gesünder arbeiten? 

Melde dich bei uns!

Haferbrot 

Robertos
Rezeptecke



Wer wünscht sich nicht glänzende volle 
Haare, ein ebenmäßiges Hautbild und fes-
te Fingernägel?
Leider sieht der Alltag häufig 
anders aus. Viele klagen über 
stumpfes, brüchiges Haar, 
Verlust der Haarfülle oder 
gar Haarausfall. Und das ob-
wohl sie, wohlwissentlich dass 
Schönheit von innen kommt, 
bereits hochwertige Nahrungs-
ergänzungsmittel eingenom-
men haben?
Möglicherweise haben sie 
auch weitere Symptome wie 
Müdigkeit, Abgeschlagenheit, 
Konzentrationsschwäche, 
Schlafprobleme, Heißhunger-
attacken, Gewichtszunahme 
im Bauchbereich, PMS-Symptome, Hitzewal-
lungen, Migräne oder gar Wassereinlagerun-
gen und Dellen im Gewebe? 
Die gute Nachricht ist: diese Symptome 
lassen sich erfahrungsgemäß gut regulie-
ren. Denn die Ursache liegt im sogenannten 
Stressstoffwechsel. 
Was ist passiert? Stresssituationen sorgen 
dafür, dass Stresshormone ausgeschüttet 
werden. Ob wir uns in tatsächlicher Ge-
fahr befinden und vor dem Säbelzahntiger 
weglaufen müssen, oder ob uns die Zeit im 
Nacken sitzt, wir drei Sachen auf einmal 
machen – ja selbst wenn wir uns Stresssitua-
tionen nur vorstellen oder uns in Angst und 
Minderwertigkeitsgefühlen befinden reagiert 
unser Körper, noch aus evolutionsgeschicht-
lichen Zeiten, immer gleich: die Neben-
niere schüttet Cortisol und Adrenalin aus. 
Das bringt unsere Schilddrüse dazu runter 
zu schalten. Sie ist normalerweise für den 
Grundumsatz und den Aufbaustoffwechsel 
zuständig. Anders gesagt das ganze System 
befindet sich dann im Überlebensstoff-
wechsel d.h. in einem Abbaustoffwechsel. Es 
findet kein Aufbau statt. Die Stoffe landen 
nicht mehr da wo sie eigentlich hin sollen 

und darüber hinaus gerät das ganze System 
in eine hormonelle Schieflage!

Was also machen? So er-
lebe ich es immer wieder in 
meiner jahrelangen Praxis-
tätigkeit , dass mir Patienten 
gegenübersitzen mit mitge-
brachten Blutuntersuchungen 
z.B. auf Mineralstoffe und 
Hormone, aber ohne nennens-
werten Befund und doch  mit 
sehr ausgeprägten komplexen 
Beschwerden – mit der Frage 
was ist los mit mir, ist das 
jetzt alles psychisch oder was? 
Natürlich spielt die seelische 
Ebene auch mit hinein, aber 
das ganze Ausmaß der Schräg-
lage im körperlichen lässt sich 

sehr gut mit einer Haarmineralanalyse sicht-
bar machen. Durch diese spezielle Labor-
untersuchung lassen sich Nährstoffdefizite, 
Stoffwechseltyp und wie ausgeprägt der 
Stressstoffwechsel ist, erkennen. Außerdem 
gibt die Haarmineralanalyse Auskunft über 
die Schilddrüsentätigkeit und die hormonelle 
Schieflage, wie zum Beispiel die nicht im Blut 
zu diagnostizierende Östrogendominanz.
Der Behandlungsansatz ist immer individu-
ell. Mit hochdosierten  Nähstoffen und einer 
gezielten Unterstützung der Schildrüsentätig-
keit gelingt es, den Körper wieder in den Auf-
bau zu führen und somit in die hormonelle 
Balance – und das merkt man! 
Wo man vielleicht vorher schon dachte: „Ach 
das hängt wohl vieles mit dem Älterwerden 
zusammen“, kann man nun erleben wie 
Energie und Gesundheit zurückkommen. 
Substanz wird gebildet bis in die Haare!

GastartikelSprechstunde

Heilpraktikerin
Rea Demenat von Behr

Praxis für Naturheilverfahren
Rea Demenat von Behr

Tel. 0171-2696965
rea@demenatvonbehr.de
www.demenatvonbehr.deTipp



Das Ayurveda Hair Active Tonic von Yelasai ist ideal 
zur intensiven Kopfhaut-Pflege und damit verbundenen 

Anregung des Haarwuchses sowie Stärkung und Kräf-
tigung von feinem, kraftlosem Haar. Die Komposition 

von Extrakten aus hochkonzentrierten fermentiertem 
Steinpilz, Waldkiefer, Drachenblut sowie diversen aus-

gewählten Pflanzen stärkt die Haarwurzeln und regt so 
den Haarwuchs an. Das Jahre lang gereifte Ferment aus 
hochwertigsten Bestandteilen verleiht volles, kräftiges, 
fülliges und dichtes Haar und Volumen, ohne zu fetten.

Erhältlich in den Natursalons 
von Bettina Molinari.

Lass dein Haar 
       wieder wachsen

Jetzt 
Termin 

vereinbaren! 

UNSERE SALONS:

Fritz-Erler-Allee 120
12351 Berlin (Gropiusstadt)
Telefon: 030 - 603 82 67
info@friseur-molinari.de

Mo: geschlossen
Di-Fr: 09.30–18.00 Uhr
Sa: 08.00–13:00 Uhr

 

Berliner Staße 31
14169 Berlin (Zehlendorf)
Telefon: 030 - 811 30 60
info@friseur-molinari.de

Mo: geschlossen
Di-Fr: 09.30–18.00 Uhr
Sa: 09.00–14:00 Uhr
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Höchster Standard für Ökoeffektivität. 
Cradle to CradleTM zertifizierte 
Druckprodukte innovated by gugler*. 


