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EDITORIAL
Wir alle durchlaufen unterschiedliche
Phasen im Leben. Dazu gehören
möglicherweise das Elternwerden,
berufliche Weiterentwicklungen, aber
auch Verluste. Mit diesen stetigen
Veränderungen gehen oftmals
verschiedene Herausforderungen
wie Haarausfall, brüchiges Haar oder
Nagelprobleme einher.
Was deshalb in allen Lebensphasen
wichtig ist: Eine gute Unterstützung – und
zwar von innen und außen. Wir zeigen
Ihnen in unserer neuen Ausgabe, wie Sie
sich und Ihren Körper bei individuellen
Veränderungen gut umsorgen.
Ihre

Anett Kistner-Holmes

Ihr Kontakt
zu BIO-H-TIN ®
BIO-H-TIN® Pharma GmbH & Co. KG
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 12 | 96052 Bamberg
E-Mail: info@biohtin.de
Telefon: 0951 6043-0
Oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.biohtin.de oder auf
unseren Online-Kanälen.

@biohtin
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Lebensfreude wachsen lassen
in allen Lebensphasen
Wir alle durchleben unterschiedliche Lebensphasen. Von der Pubertät über
erste berufliche Erfahrungen und die Familienplanung bis hin zum Ruhestand.
Kein Frauenleben verläuft dabei gleich, es ist von Höhen und Tiefen geprägt und
so individuell wie die Frauen selbst. Und egal, in welcher Lebensphase Sie sich
befinden: Die Lebensfreude sollte nie zu kurz kommen, denn nur so meistern Sie
auch die größten Herausforderungen. In welcher Lebensphase sind Sie gerade?
Wo sehen Sie Ihre Herausforderungen und was lässt Ihre Lebensfreude wachsen?

ALina | 27

aus Frankfurt

"

Die Verantwortung
als Lehrkraft ist
sehr groß, aber
ich liebe meinen
Beruf.
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„Ich bin frischgebackene Haupt- und Realschullehrerin
und für mich ist der neue Alltag noch total aufregend.
Es ist für mich täglich eine Herausforderung, den
Schüler:innen, Kolleg:innen und auch meinen eigenen
Ansprüchen – gerade in diesen pandemischen Zeiten
– gerecht zu werden. Die Verantwortung als Lehrkraft
ist sehr groß, aber ich liebe meinen Beruf und freue
mich, wenn meine Schüler:innen mit Freude in meinen
Unterricht kommen. Das gibt mir unheimlich viel
zurück. In Zukunft möchte ich auch gerne mit meinem
Partner eine eigene Familie gründen und bin daher
gespannt auf alles, was noch kommt.“

BIO-H-TIN® Hair Essentials
30 Kapseln für 1 Monat
PZN (DE): 16964214
PZN (AT): 5418170
90 Kapseln für 3 Monate
PZN (DE): 16964220
PZN (AT): 5418218

Cigdem | 44
aus Köln

„Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. In einer
fünfköpfigen Familie hat man mit der Zeit seine
Routinen entwickelt. Dennoch ist mein Alltag
manchmal wie ein Überraschungsei. Wenn ich nachmittags aus dem Büro komme, sind meine Kinder
meistens schon aus der Schule und wollen essen,
brauchen Betreuung bei den Hausaufgaben, ein Ohr
für ihre Probleme oder auch mal einen Rat. Außerdem steht dann auch noch der Haushalt auf dem
Plan. Wie so oft kommt die Zeit zu zweit mit meinem
Mann oder eine Auszeit nur für mich dann häufig zu
kurz. Aber auch, wenn es manchmal nicht rund läuft,
und es ziemlich herausfordernd ist, steckt auch Spaß
und Liebe in meiner Familie, auf die ich mich jeden
Tag erneut freue!“

Petra | 62

aus Hünstetten

"

Vor dem
Älterwerden
habe ich
keine Angst.

"

Mein Alltag
ist manchmal
wie ein Überraschungsei.

„Ich habe viele Jahre als medizinische Fachangestellte in einer kardiologischen Praxis
gearbeitet und genieße es jetzt, Zuhause
sein zu können. Die berufliche Zeit neben
Haushalt und Versorgung der eigenen
Eltern war oft mit Hürden verbunden, aber
ich bin stolz, diese Herausforderung mit
Hilfe meiner tollen Familie an der Seite
gemeistert zu haben. Auch wenn das
Berufsleben jetzt hinter mir liegt und die
Kinder aus dem Haus sind, habe ich noch
viele spannende Erwartungen. Ich genieße
es jetzt, meinen Interessen nachzugehen,
mein Mann und ich reisen sehr gerne, und
vielleicht komme ich in Zukunft auch als
Oma zum Einsatz. Vor dem Älterwerden
habe ich jedenfalls keine Angst.“
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STÄRKE ZEIGEN

HAARGESUNDE ERNÄHRUNG – DIESE LEBENSMITTEL
ENTHALTEN BESONDERS VIELE HAARVITAMINE
Wir alle träumen von gesundem und glänzendem
Haar, welches allen Widerständen trotzen kann. Dafür
können wir mit der passenden Pflege von außen etwas
tun – weitaus wichtiger, aber dennoch unterschätzt,
ist hingegen die Stärkung der Haare von innen heraus.
Ein gesunder Lebensstil und eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung können sich nämlich positiv auf
unsere Haargesundheit auswirken.

Bei einer haargesunden
Ernährung sollten wir
vor allem auf wichtige
Mikronährstoffe wie
Zink, Calcium und
Biotin (Vitamin H)
achten.

DIESE LEBENSMITTEL ENTHALTEN
BESONDERS VIELE HAARVITAMINE

“

"Besonders Biotin zählt als
Schönheitsvitamin und sorgt
dafür, dass Proteine, Fette
und Kohlenhydrate zerlegt
werden, sodass die einzelnen
Nährstoffe gut an der
Haarwurzel ankommen.
Zudem sorgt es dafür, dass
das Zellwachstum angeregt
wird", erklärt die Ernährungswissenschaftlerin
Dr. Brigitte Bäuerlein.

1. KAROTTEN
Karotten enthalten Carotinoide, welche nicht nur gut für das Immunsystem und
das Herz-Kreislauf-System sind, sondern auch für die Haare. Dazu trägt zum
Beispiel die besonders große Menge an Beta-Carotin bei, welches vom
Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Dieses hilft bei der Zellerneuerung und sorgt für eine gesunde Kopfhaut. Vitamin C
unterstützt zudem die Durchblutung der Haut und Biotin
trägt zu einem guten Energiestoffwechsel bei.
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2. KÜRBISKERNE
Nicht nur das Fruchtfleisch vom Kürbis ist
lecker und gesund, auch
die Kerne enthalten viele
Haarvitamine. Kürbiskerne sind besonders
reich an Antioxidantien
wie Zink. „Zink hat eine
wichtige Aufgabe im
Energiestoffwechsel
und sorgt dafür, dass
das Haar in seiner
Wurzel gehalten wird“,
so Dr. Brigitte Bäuerlein.

3. LINSEN
Hülsenfrüchte wie
Linsen sind ein wahrer
Alleskönner und enthalten nicht nur viele
B-Vitamine wie Biotin,
sondern auch Zink und
Eiweiße. Durch die
Einnahme der Haarvitamine verbessert sich
die Struktur und brüchigem Haar sowie Spliss
wird entgegengewirkt.

4. SÜSSKARTOFFELN
Die Süßkartoffel hat noch
viel mehr Nährstoffe
und Haarvitamine als
die klassische Kartoffel. Neben den vielen
Vitaminen wie C, E und H
hat sie einen hohen Wert
an Carotinoiden. Diese
werden in Vitamin A
umgewandelt und unterstützen eine gesunde
Kopfhaut und beugen
Schuppen vor. Dadurch
sieht das Haar nicht so
trocken und spröde aus.

5. LACHS
Eine gute Nachricht
für Fisch-Liebhaber:
Lachs enthält wertvolle
Omega-3-Fettsäuren,
die dem Haar Feuchtigkeit spenden und in
Kombination mit Vitamin
B6 und B12 die Talgproduktion auf der
Kopfhaut regulieren.
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HAARIGE SACHE

WELCHEN HAARTYP
HABEN SIE?
Nicht nur bei der Haut ist es wichtig, den individuellen Bedürfnissen nachzugehen
und zum Beispiel zwischen trockener, fettiger und Mischhaut zu unterscheiden.

DAS GILT AUCH FÜR DIE HAARE! Doch welcher Haartyp bin ich eigentlich?
Hier finden Sie eine Übersicht, mit der Sie Ihre Haarstruktur ganz einfach identifizieren können.

GLATTES HAAR
Wirklich glattes Haar, welches
auch im nassen Zustand nicht
wellig wird.

WELLIGES HAAR
Die Haare wellen sich ganz
leicht und zeigen besonders
nach dem Duschen oder im
Regen ihren Ursprungszustand.

TIPP

LOCKIGES HAAR
Je nach Haartyp und
Haarbeanspruchung
kann man die Kur
individuell mischen.

BIO-H-TIN® Individuelle
Systemhaarkur
PZN (DE): 00732499
PZN (AT): 2774668

10

Größere Locken bis hin zu
regelrechten KorkenzieherLocken.

KRAUSES HAAR
Kleine Korkenzieher-Locken
bis hin zu Z-förmigen Haaren,
die sehr eng beieinander liegen
oder miteinander verwickelt
sind. Es ist zum Teil kein wirkliches Lockenmuster erkennbar.

SO WEIT SO GUT. Was Haartypen außerdem noch unterscheidet, ist
die Struktur. Man unterscheidet dabei weitere vier Haartypen, die man
unterschiedlich pflegen sollte. Wir haben ein paar Tipps für Sie:

FEINES HAAR
Feines Haar ist in der Regel sehr
pflegeleicht. Damit man jedoch mehr
Volumen bekommt, sollte man nicht
zu oft Kuren oder Conditioner ins
Haar auftragen, da die Haare dann
noch etwas platter wirken könnten.
Am besten auch auf Shampoos mit
Öl-Anteil verzichten.

STRAPAZIERTES HAAR
Diese Struktur ist meist eine Folge
von zu häufig angewendeten StylingGeräten wie Föhn, Glätteisen oder
Lockenstab. Wichtig ist es hier also,
immer einen Hitzeschutz zu verwenden und die Haare mit Feuchtigkeit zu
versorgen. Eine Leave-in-Pflege, zum
Beispiel die BIO-H-TIN Individuelle
System-Haarkur, kann die Pflege
zusätzlich unterstützen.

TROCKENES HAAR
Hier gelangt zu wenig Fett (Talg)
von der Haarwurzel zu den Spitzen.
Menschen mit trockenem Haar leiden
vermehrt unter Spliss. Jetzt ist eine gute
Feuchtigkeitspflege gefragt, etwa auf
Öl-Basis. Auch das regelmäßige Anwenden von Kuren und Conditioner spendet
eine Extra-Portion Feuchtigkeit.

FETTIGES HAAR
Bei leicht fettendem Haar ist es umgekehrt – hier findet eine Überproduktion von Talg statt, weshalb eine milde
Reinigung empfohlen wird. Oftmals
enthalten diese Shampoos viele Tenside,
die das Fett lösen. Trockenshampoo
kann hier außerdem schnell helfen,
um einen fettigen Ansatz zu vermeiden.
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Frisuren -Trends

für Sie & Ihn

Haarausfall und dünnes Haar
geschickt kaschieren

Dünnes Haar und Geheimratsecken sind
leider keine Anzeichen hohen Alters – sie
können vor allem bei Männern bereits in
jungen Jahren auftreten und gelten als
erste Symptome von erblich bedingtem
Haarausfall.
Die gute Nachricht: Mit ein paar Tricks
kann man dünnes Haar und Geheimratsecken kaschieren. Friseurmeister
Pino Galanti von galanti-hair zeigt Tipps
für Frauen und Männer.

PINO GALANTI
Friseurmeister
galanti-hair

Für Sie

Beach Waves

Hierfür eignet sich ein Glätteisen oder
ein Lockenstab, mit dem man leichte
Wellen macht. Empfehlenswert ist diese
Frisur am zweiten oder dritten Tag nach
dem Waschen, da die Haare sich dann
besser formen lassen.

Nicht vergessen: Mit Hitzeschutz für die
Haare arbeiten, um sie beim Styling zu
schonen. Wer Naturlocken hat, kann sie
mit etwas Schaumfestiger gut in Szene
setzen.
Sidepart Bob
Für den Sidepart Bob wird ein strenger
Seitenscheitel frisiert, um möglichst
viele Haare auf eine Seite zu bekommen. Das lässt die Haare besonders
voluminös aussehen. Die andere Seite
wird hinter das Ohr gekämmt und falls
nötig mit einer Spange befestigt. Locken
unterstützen das Gesamtbild und lassen
die Haare noch voller aussehen.
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Ein hoher Pferdeschwanz
Ein Zopf ist nicht gleich ein Zopf –
denn je höher der Pferdeschwanz,
desto voluminöser sehen die Haare
darin aus. Wichtig ist dabei, dass die
vorderen Haare nicht streng nach
hinten gekämmt werden, sondern ein
paar Strähnen locker herausgezogen
werden. Alternativ kann man sie auch
leicht toupieren. Und wer sich den
Pferdeschwanz zudem mit mehr Fülle
wünscht, kann etwas tricksen und ein
leichtes Haarteil hineinstecken.

Für Ihn

Die richtige Frisur
für dünnes Haar

"

TIPPS VOM PROFI

"Was dagegen keinen Sinn bei
dünnen Haaren macht, sind Fransenoder Stufenschnitte – diese Frisuren
betonen die Problematik nur. Wichtig ist
es, auf einen geraden Schnitt zu achten,
womit man die Haare etwas dicker
erscheinen lässt."

Der Wuschelkopf

Die Ponyfrisur

Der Wuschelkopf zählt seit etwa 2018
zu den absoluten Trendfrisuren bei
Männern. Das Deckhaar ist etwas länger als die Seiten und fällt ganz locker
auf die Stirn. Das Gute ist: Dadurch
lassen sich besonders die Geheimratsecken perfekt kaschieren. Wer den
Effekt etwas verstärken möchte, kann
sich einen Undercut schneiden lassen,
sodass die Seiten ganz kurz sind. Am
besten funktioniert die Frisur übrigens,
wenn die Männer Naturlocken haben.

Wer unter Geheimratsecken leidet,
aber ansonsten noch volles Haar hat,
hat perfekte Voraussetzungen für
einen Ponyschnitt. Dadurch fallen
Haarlücken so gut wie gar nicht auf.
Auch hier sollte man jedoch auf eine
gute Pflege achten, da die Frisur dazu
neigt, schnell ungepflegt auszusehen.
Regelmäßiges Spitzen schneiden kann
dann helfen.

"

TIPPS VOM PROFI

Neben Frisuren, die Geheimratsecken
geschickt kaschieren und dabei auch
gut aussehen, gibt es allerdings auch
Schnitte, die genau das Gegenteil bewirken. „Dazu gehört zum Beispiel der
Seitenscheitel. Damit kaschiert man
nichts, sondern betont das Problem
auf einer Seite noch viel mehr.“

Buzz Cut
Für Menschen, die lieber kurzen Prozess
machen, eignet sich der sogenannte
Buzz Cut – also eine „fast-Glatze“. Auch
diese Frisur ist angesagt und unkompliziert in der Pflege. Sie ist besonders
beliebt bei Kunden, die sich nicht lange
mit dem Thema Haarausfall beschäftigen wollen.

No-Go-Frisuren
bei Geheimratsecken
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Haarverdichtung
Diese 3 natürlichen Möglichkeiten
gibt es für dünnes Haar

Die Zeichen der Zeit machen sich bei Männern und auch Frauen auf dem
Schopf bemerkbar: Die Haare werden dünner, fallen aus und wachsen nicht
mehr nach. So sinkt die Zahl der Haare auf dem Kopf und der Leidensdruck
steigt. Meistens ist dieser Haarverlust erblich bedingt. Was jetzt Abhilfe
schaffen kann, erklären wir hier:

01 / Haarverdichtung
dank Minoxidil
Minoxidil bietet bei erblich bedingtem Haarausfall eine einfache
und effektive Möglichkeit, aktiv zur
Haarverdichtung beizutragen. Der
Wirkstoff regt das Wachstum neuer,
dickerer und kräftigerer Haare an.
Das funktioniert ganz einfach: Täglich
zweimal zum Beispiel Minoxidil in
einer Lösung mit 20 mg/ml für Frauen
oder in einer Lösung mit 50 mg/ml für
Männer verwenden. Die Lösung direkt
auf die Kopfhaut auftragen.
Wichtig ist es, frühzeitig damit
anzufangen und die Behandlung
dauerhaft durchzuführen.

MINOXIDIL BIO-H-TIN®
20 mg / ml für Frauen

MINOXIDIL BIO-H-TIN®
50 mg / ml für Männer

60 ml für 1 Monat
PZN (DE): 10391763
PZN (AT): 4203697

3 x 60 ml für 3 Monate
PZN (DE): 10391800
PZN (AT): 4203711

3 x 60 ml für 3 Monate
PZN (DE): 10391786
PZN (AT): 4203705

Weitere Informationen
zum Wirkstoff:

www.minoxidil.de
Anwendung: 2 x am Tag (morgens und abends), maximal 7 Sprühstöße
Minoxidil BIO-H-TIN-Pharma 20 mg /ml Spray / Minoxidil BIO-H-TIN-Pharma 50 mg / ml Spray Wirkstoff: Minoxidil. Anw.: 20 mg/ml: Androgenet. Alopezie b. Frauen. 50 mg/ml:
Androgenet. Alopezie b. Männern. Enth.: Propylenglycol. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. (MIN20_50/211118/LW)
Minoxidil BIO-H-TIN-Pharma 20 mg / ml Spray / Minoxidil BIO-H-TIN-Pharma 50 mg / ml Spray Wirkstoff: Minoxidil. Anw.: Zur Anw. auf der Haut. 20 mg/ml: Androgenet. Alopezie
b. Frauen. 50 mg/ml: Androgenet. Alopezie b. Männern. Enth.: Propylenglycol. Packungsbeilage beachten. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. (MIN20_50/211118/LW_AT)
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03 / P�lege von innen und
außen für ein Plus an Haaren

02 / Dichteres Haar
mit Schütthaar
Wer sein Haar blitzschnell verdichten möchte, kann dies mittels Schüttoder Streuhaar tun. Solche Produkte
bestehen aus feinsten, mikroskopisch
kleinen Fasern. Es gibt sie in verschiedenen Farbschattierungen – von
hellgrau über blond, rot, braun bis
zu schwarz. Dabei werden sie auf die
Areale gestreut, die besonders licht
oder kahl sind. Dank ihrer elektrostatischen Aufladung bleiben sie an Haar
und Kopfhaut haften. Ähnlich arbeiten
Sprays zur Haarverdichtung. Sie legen
einen Farbschleier aufs Haar, lassen
es fülliger und dichter erscheinen.
Solche Sprays sind, wie auch Streuhaar, schweißresistent und verlaufen
nicht, wenn man damit durch den
Regen geht oder Sport treibt.

Verschiedene Lebensstilfaktoren und
passende Pflege können ebenso dazu
beitragen, dass Haare wieder dichter
und voluminöser werden. Abwechslungsreiche und gesunde Ernährung
mit täglich frischem Obst und Gemüse
sowie Vollkorngetreide und Milchprodukten helfen dabei, die Haare gesund
zu erhalten. Eine gezielte Nahrungsergänzung, wie zum Beispiel durch
das Arzneimittel Vitamin H Tabletten,
2,5 mg, kann zusätzlich unterstützen.
Als Kuranwendung empfiehlt es sich,
täglich eine Tablette einzunehmen. Das
Vitamin H, auch Biotin genannt, regt
die Bildung von Keratin an und trägt so
dazu bei, Haare und auch Nägel gesund
zu halten. Für ein Plus an Haargesundheit und dichterem Haar empfiehlt sich
zusätzlich die Verwendung passender
äußerer Pflegeprodukte, zum Beispiel
mit Koffein.

?! / Nice to know
Eine mögliche Langzeitfolge einer
Corona-Infektion kann auch der plötzlich
und stark auftretende Haarausfall sein.
Dies ist oftmals auch stressbedingt.
Hier können die Haare eine Nährstoffunterstützung gut gebrauchen.
Lassen Sie sich dann von Ihrem
Hautarzt bzw. Ihrer Hautärztin beraten.
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TIPPS VON JENNY LATZ

SELBSTBEWUSSTSEIN TROTZ
HAARAUSFALL, WIE GEHT DAS?
TIPPS VON HAARAUSFALL-COACH
JENNY LATZ
Viele Menschen, die von Haarausfall betroffen
sind, haben einen hohen Leidensdruck und
vergessen dabei oft: Man ist nicht allein! Daher
gilt es, dieses Thema zu enttabuisieren. Genau
das ist die Mission von Jenny Latz, die selbst
an der Haarausfall-Form Alopecia Areata
(kreisrunder Haarausfall) leidet. Wie man das
Haarproblem auch psychisch wieder in den
Griff bekommt und welche Tipps dabei helfen
können, erklärt sie hier.

Jenny Latz | Haarausfall-Coach

Haarausfall und jetzt?
„Wer Haarausfall bei sich feststellt,
sollte sich nicht direkt in eine Therapie stürzen. Es ist wichtig, zunächst
herauszufinden, welche Form des
Haarverlusts dahintersteckt. Man muss
besonders zwischen kreisrundem,
diffusen und erblich bedingtem Haarausfall unterscheiden. Die Ausprägungen und Ursachen sind dabei ganz
unterschiedlich. Der diffuse Haarausfall kann zum Beispiel durch Stress,
hormonelle Veränderungen oder eine
Ernährungsumstellung verursacht
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werden. Sollte der Haarausfall nicht
nachlassen, ist es ratsam den Hautarzt oder die Hautärztin oder auch die
Hausarztpraxis aufzusuchen. In der sog.
Haarsprechstunde kann die Ursache
genauestens analysiert werden. Anders
ist es natürlich beim Haarausfall nach
einer Chemotherapie. Hier sollte dann
die Therapie eng mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin abgesprochen
werden. Das Schlimme ist, dass für viele dann der Haarausfall im Vordergrund
steht, nicht die Krebserkrankung.“

© Simon Erat

Warum spielen Haare eine so wichtige
Rolle für Menschen?
„Haarausfall ist ein angstbesetzter
Punkt und die Belastung kann ganz
unterschiedlich sein, egal welche Form
dahintersteckt. Für viele impliziert
Haarausfall nämlich, dass man krank
ist. Man vergisst dabei jedoch immer,
dass noch so viele andere davon betroffen sind. Das hat nicht zuletzt mit
einem falschen Schönheitsideal zu
tun, da einem schon im Kindesalter
eingetrichtert wird, dass Haare schön
und voll sein müssen. Aber auch Social
Media spielt hier eine wichtige Rolle.
Die sozialen Netzwerke sind massiver
als der Blick in den Spiegel. Man sieht
nur die schönen Seiten und nimmt
daher ein falsches Schönheitsbild an.
Es ist ein starker Unterschied zwischen
der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, denn andere sehen die
Problematik oftmals gar nicht.

IN 3 PUNKTEN ZUSAMMENGEFASST: WARUM IST HAARAUSFALL
IMMER NOCH EIN TABUTHEMA?

3 TIPPS FÜR MEHR
SELBSTWERT, AUCH
MIT HAARAUSFALL

TIP P

1 Sich mit anderen Betroffenen

auseinandersetzen, sei es auf
Bildern, im Einzelgespräch
oder auch in Gruppen.

2 Haarersatz oder verschiedene
Maßnahmen wie Füllhaar anwenden. So kann man neben
einer Therapie auch direkt
etwas gegen das lichte Haar
unternehmen.

3 Checklisten in den Alltag

integrieren: Auf einem Blatt
Papier Fragen zum Selbstbild
beantworten: Was gefällt mir
an meiner Optik gut? Wofür bin
ich heute dankbar? Was macht
mich liebenswert? Es hilft hierbei auch, ganz enge Freunde
dazu zu befragen, um Abstand
von der Eigenwahrnehmung zu
bekommen – besonders Männer
sind sehr ehrlich.

1 Durch die Vermittlung falscher
Schönheitsideale

2 Nichtwissen, dass es so viele

Formen gibt und auch so viele
Menschen davon betroffen sind.

3 Vorurteile: Haarausfall wird

oftmals mit einer Krankheit
verbunden oder es gibt Thesen,
dass man ja eh nichts dagegen
machen kann, obwohl es so
viele Möglichkeiten gibt.

Empfehlung
Weitere Tipps und Infos von
Jenny Latz finden Sie unter
www.haircoaching.de
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HAARAUSFALL

VORSICHT: SENSIBEL!

WARUM DIE PFLEGE DER KOPFHAUT NICHT
VERNACHLÄSSIGT WERDEN SOLLTE
Was viele bei der Haarpflege vernachlässigen, ist die Pflege der Kopfhaut
– dabei ist diese empfindliche Körperregion ausschlaggebend für das Aussehen und die Beschaffenheit der Haare.
Pro Quadratzentimeter trägt unsere
Kopfhaut etwa 200 einzelne Haare.
Darüber hinaus dient sie als Schutzpolster für unseren Kopf, reguliert unsere
Körpertemperatur und beherbergt
Nerven, Immunabwehrzellen sowie
Schweiß- und Talgdrüsen. Gängige
Haarprobleme wie Schuppen, ein fettiger Ansatz oder sogar Haarausfall entstehen also genau dort. Gründe können
psychische Belastungen, hormonelle
Veränderungen, Wetterumstellungen,
Nährstoffmangel oder die falsche bzw.
vernachlässigende Pflege sein.

TIPPS FÜR EINE GESUNDE
KOPFHAUT
>> DIE HAARE RICHTIG BÜRSTEN <<

Das tägliche Bürsten massiert das
tiefere Bindegewebe der Kopfhaut und
regt damit Durchblutung und Haarwachstum an. Die richtige Bürste ist
dabei das A und O. Am besten eignet
sich dafür eine Bürste aus natürlichen
Wildschweinborsten. Im Vergleich zu
Metall- oder Kunststoffbürsten schont
sie die Kopfhaut und ist gleichzeitig ein
Entwirrungskünstler.
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>> HAARPRODUKTE MIT
SILIKONEN VERMEIDEN <<

Silikone legen sich wie ein Mantel um
die Haare und können vor allem bei
dünnen, brüchigen Haaren die Kopfhaut
reizen und somit Juckreiz, Rötungen
und Schuppenbildung verursachen.
Lieber Haut- und Haar-pflegende
Produkte verwenden, die vor allem
natürliche Wirkstoffe beinhalten.
>> DIE PASSENDE PFLEGE <<

Für die Pflege der sensiblen Kopfhaut
ist das BIO-H-TIN® Beruhigendes Kopfhaut-Fluid geeignet, welches speziell für
die Bedürfnisse der empfindlichen Haut
entwickelt wurde. Es hat eine langanhaltende, beruhigende und juckreizlindernde
Wirkung und unterstützt die Kopfhaut
dabei, sich langfristig
zu regenerieren.
BIO-H-TIN® Beruhigendes
Kopfhaut-Fluid
PZN (DE): 16791759
PZN (AT): 5419117

OBEN OHNE?
DAS SOLLTEN MÄNNER
BEI EINER GLATZE BEACHTEN
Wenn das Kopfhaar mit der Zeit immer
lichter wird, möchten viele Männer am
liebsten direkt zum Rasierer greifen
und der vermeintlichen Misere ein
schnelles Ende setzen. Doch bevor
man eine überstürzte Entscheidung
trifft, sollte man sich in einer dermatologischen Praxis beraten und untersuchen lassen, um die Ursache für den
Haarausfall herauszufinden sowie eine
entsprechende Behandlung zu beginnen. Bei erblich bedingtem Haarausfall
kann die Anwendung von Minoxidil die
passende Lösung sein.

GLATTE SACHE?
Nach Abwägen der verschiedenen
Alternativen, soll es dennoch eine
Glatze werden? Alles klar – auch ein
kahler Kopf kann klasse aussehen!
Doch keine Haare bedeuten nicht
automatisch keine Arbeit. Auch eine
Glatze benötigt die richtige Pflege:

Besonders nach der Rasur braucht die freigelegte
Kopfhaut viel Feuchtigkeit,
um Irritationen vorzubeugen. Dazu eignet sich eine
leichte Gesichts-Pflegecreme oder ein mildes
Aftershave-Balsam.
Es empfiehlt sich darüber
hinaus ein mildes Shampoo zu verwenden, um die
Kopfhaut zu reinigen. So
werden Pickel und Rötungen
vermindert.
Da die Kopfhaare auch
zum Sonnenschutz und zur
Wärmeregulierung dienen,
sind Sonnencreme und
passende Kopfbedeckungen
in Zukunft ein Muss!

ÜBRIGENS:

Dass die Haare nach dem Rasieren einer Glatze nicht erneut nachwachsen, ist ein Mythos. Das Abrasieren hat keinen Einfluss auf den Haarwuchs, da
die Haare lediglich an der Hautoberfläche abgeschnitten werden. Daher muss für
eine glatte Glatze auch regelmäßig der Rasierer zum Einsatz kommen. Wer keine
Lust mehr auf die Glatze hat, kann seine Haare also einfach wieder wachsen lassen.
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DIE INDIVIDUELLE PFLEGE
BEI HAARPROBLEMEN
Die Gründe für Haarprobleme können
vielfältig sein. Neben hormonellerblichen bedingten Stoffwechselerkrankungen und hormonellen
Veränderungen, wie z. B. während
und nach der Schwangerschaft sowie
in den Wechseljahren, können auch die
Einnahme von Medikamenten, Stress

oder Wetterbedingungen die Struktur
von Haaren beeinflussen und schädigen.
Was dann wichtig ist: eine individuelle
Pflege, zum Beispiel vom Haarspezialist
BIO-H-TIN. Für jedes Haarproblem gibt
es die richtige Lösung – mit System. Die
Produkte können zudem problemlos
miteinander kombiniert werden.

BIO-H-TIN® – Das wirkungsvolle System für Ihre Haare

Pflege

Kopfhaut

Grundversorgung
Haare

Haarstruktur

1

BIO-H-TIN®
Vitamin H Tabletten

2

BIO-H-TIN®
Hair Essentials

3

Minoxidil
BIO-H-TIN®

4

BIO-H-TIN®
Coffein-Shampoo

5

BIO-H-TIN
Pflege-Shampoo

Milde Pflege für gesundes Haar

6

BIO-H-TIN
System-Haarkur

Leichte Kämmbarkeit und Stärke für das Haar

7

BIO-H-TIN
Kopfhaut-Fluid

Haarwachstum

erbl. bed.
Haarausfall

Vitamin H hochdosiert - Wachstumsschub von innen
Grundversorgung für gesunde Haare
Stoppt Haarausfall*

®

®

Beruhigt bei Juckreiz und trockener Kopfhaut

4

5

*erblich bedingt

Vitalisierung und Stimulation der Haarwurzeln

®

7

6
3
1
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EIGENTLICH…
...IST ES DOCH GAR NICHT SO SCHWIERIG,
SICH AUSGEWOGEN ZU ERNÄHREN.
Es ist oftmals die Frage aller Fragen: Was koche ich heute
nur? Es sollte lecker sein, ausgewogen und am besten
auch noch gut für Haut und Haar! Mit diesen drei Tipps
kann die ausgewogene Ernährung im Alltag gelingen:

Dr. Brigitte Bäuerlein
Ernährungswissenschaftlerin

01 / VIEL FRISCH KOCHEN
Nur wenn wir möglichst frisch
kochen, kommt unser Körper an die
Nährstoffe ran, die er benötigt. Dr.
Bäuerlein weiß: „Frisch
„FRISCH
kochen muss nicht
KOCHEN
immer kompliziert und
MUSS NICHT
aufwändig sein: Wie
IMMER
wäre es zum Beispiel
KOMPLIZIERT
UND AUFWÄN- mit einer leckeren
Bowl, bei der man
DIG SEIN."
mit verschiedenen
Lebensmitteln arbeitet? Etwas Grünes,
Gelbes, Rotes, ein bisschen Reis und ein
leckeres Dressing, bilden eine leckere
und gesunde Mahlzeit.“ Darüber hinaus
bereitet sich der Körper schon während
dem Kochen auf die kommende Nahrung vor. Das ist gut für den Stoffwechsel und die Verdauung.

02 / OBST UND GEMÜSE
ZU JEDER MAHLZEIT
Auch wenn es zunächst vielleicht nur
ein paar Scheiben Gurken auf dem Brot
oder die Erdbeeren als Nachtisch sind,
kann man sich mit dieser Regel an eine
gesunde Ernährungsweise herantasten.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt fünf Portionen

Obst und Gemüse am Tag. Frische
Frucht- oder Gemüsesäfte sowie bunt
gemischte Smoothies sind beispielsweise eine leckere Variante.

03 / ZUCKER UND
ZUSATZSTOFFE MEIDEN
„Zum einen kommt Zucker im
Verbund mit anderen Lebensmitteln
ohnehin schlecht weg und zum anderen fördert Zucker Entzündungen im
Körper, welche zu brüchigem Haar
und auch Haarausfall führen können.
Insgesamt ist Zucker nicht vorteilhaft
für das Immunsystem, die Gesundheit
des Darms und auch nicht für gesunde
Haut und Haare.“, erklärt
Dr. Bäuerlein. Die Lebens- „ZUCKER IST
NICHT VORmittelindustrie verwendet
TEILHAFT FÜR
außerdem jede Menge
GESUNDE
Zusatzstoffe, damit die
HAUT UND
Produkte schöner ausHAARE."
sehen, länger haltbar
sind und besser schmecken. Doch in
der Regel kann der Körper damit nichts
anfangen. Daher sollten nur Produkte
im Einkaufwagen landen, dessen
Zutaten Sie kennen und aussprechen
können.
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INTERVIEW MIT DANIA

N A I L I N G

I T !

Dania verdient einen Teil ihres Geldes
mit der Schönheit ihrer Hände.
Sie erzählt uns im Interview, wie es
dazu kam, dass sie Handmodel wurde,
wie ein Shooting abläuft und worauf
sie im Alltag bei der Haut- und Nagelpflege besonders achtet.

“

© Sebastian Valbuena

INTERVIEW MIT
HANDMODEL DANIA

W i e si n d S i e d a z u
ge ko mme n , Ha n d mo d e l
zu we rd e n ? Ga b e s e i n e
b e so n d e re S i tu a ti o n ?

„Eine meiner besten Freundinnen hat
mich auf die Idee gebracht, mich bei
einer Agentur anzumelden. Gesagt,
getan und schon habe ich eine Zusage
der Agentur erhalten.
22

Dazu muss ich aber auch sagen, dass
meine Mama und ich häufig auf unsere
Hände angesprochen worden sind. Das
war dann doch nochmal eine zusätzliche Bestätigung.“
We lc h e Vo ra uss et z u n g en
m ü ss e n d ie Hän d e b ei
ei n e m M o d e ljob er f ü l len ?
„Als Handmodel sollte man eher schmale – aber nicht zu dünne – längere Finger
haben. Die Finger sollten idealerweise
auch in einem guten und harmonischen
Abstand zueinander haben. Des Weiteren
sollte der Fingernagel schmal und in
einer natürlichen Form gefeilt sein.
Es darf keine Nagelhaut vorhanden
sein und am besten sollte man auch ein
langes Fingernagelbett haben. Vorteilhaft ist es auch, wenn die Hände einen
natürlichen Hautton aufweisen und man
wenig bis gar keine Merkmale, wie z. B.
Narben oder Leberflecke, an den Händen sieht. Die individuellen Voraussetzungen für einen Job, z. B. Länge, Form
und Farbe der Nägel, bestimmt der
Kunde. Meistens ist jedoch die Grundvoraussetzung mit kürzeren, farblosen
und auf jeden Fall frisch manikürten
Nägeln am Set zu erscheinen.“
S in d Sie im A l l ta g b es on d ers
vo rs ic h t ig , u m d i e Hän d e n i c h t
z u be a n s p ru c h en ?
„Ich versuche schon in jeglichen Situationen auf meine Hände zu achten.
Egal, ob im Haushalt oder beim Sport.
Da ist es immer hilfreich, Handschuhe
zu nutzen.“

P f le ge n S i e Ih re
Hä n d e tä gli ch ?
„Ja. Gerade in der kalten Jahreszeit
(viel desinfizieren und kühlere Tage)
macht es ganz besonders viel Sinn,
die Hände täglich zu pflegen. Ich
verwende jeden Tag ein Nagel-Öl
und creme mir meine Hände mehrfach am Tag und vor dem Schlafen
mit einer Handcreme ein.“
W i e b e re i te n S i e si ch
a u f e i n S h o o ti n g vo r ?
„Die erste Station ist häufig mein
Nagelstudio (Danke an Conceptnails
Berlin) für eine ausgiebige Maniküre.
Zudem intensiviere ich zusätzlich
die Pflege meiner Hände mit Nagelund Handcremes und bin besonders
vorsichtig im Alltag.“

TIPP
BIO-H-TIN® Regenerierende Nagelcreme
PZN (DE): 01914587
PZN (AT): 3578509

Wa
Wass wa r d i e ve r r ü ckteste An fra ge fü r e i n e n
M od e lj o b ?
„Eine (seriöse) Sextoys-Anfrage.“

“

@handmodel.dania
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NAGELFAKTEN

Mythen rund
um Fingernägel
Gepflegte Hände sind ein Hingucker, tragen zum Wohlbefinden bei und hinterlassen einen positiven Eindruck. Doch nicht nur im Hinblick auf die Optik sind
Fingernägel wichtig. Wussten Sie, dass Nägel wichtiger Bestandteil des Tastsinns
sind? Würden sie fehlen, ließen sich feine Gegenstände nicht so einfach erfassen.
Mit der richtigen Pflege können Nägel
schneller wachsen: Im Schnitt wachsen
Fingernägel etwa zwei bis drei Millimeter
pro Monat. Im Sommer oft etwas schneller
als im Winter. Damit sie stark und gepflegt
bleiben, lässt sich einiges tun, jedoch kann
man Nägel mit der richtigen Pflege nicht
schneller wachsen lassen.

Nägel brauchen Luft zum Atmen: Der
Nagel an sich besteht aus Keratin und ist
totes Gewebe, weshalb Schneiden und
Pfeilen auch nicht wehtun. Daher schützen
Nägel sogar Haut und Nerven unterhalb
des Nagels vor äußeren Einflüssen.
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Allerdings hinterlassen häufiges Waschen,
Seife, Desinfektions- oder Putzmittel und
ständiges Lackieren mit Farblack ihre Spuren.
Sie können die oberste Nagelschicht ablösen
und zu splittrigen Nägeln führen.

Regelmäßig eine nagellackfreie Zeit einlegen:
Stimmt! Ein regelmäßiger Farblack-Detox
unterstützt die Gesundung des Nagels. Denn
Nagellack und besonders acetonhaltiger
Nagellackentferner trocknen die Nägel stark
aus. Deshalb sollte man mindestens eine
Woche im Monat den Nägeln eine Pause vom
Lack gönnen, damit sie sich regenerieren
können. In dieser Zeit täglich Nagelcreme oder
Nagelöl in Nägel und Nagelhaut einmassieren.
SO STÄRKEN SIE IHRE NÄGEL
Neben gesundem und abwechslungsreichem Essen bietet sich zur
Regenration der Nägel eine
sechsmonatige Kur mit Vitamin H, zum
Beispiel mit BIO-H-TIN Vitamin H
Tabletten an. Eine Tablette, 2,5 mg,
täglich genügt, um splitternde und
brüchige Nägel zu stärken.

Jetzt auchi
lactosefre

BIO-H-TIN® Vitamin H
2,5 mg Tabletten
84 Tabletten für 12 Wochen
PZN (DE): 09900432
PZN (AT): 3925253

BIO-H-TIN® Vitamin H 2,5 mg Tabletten Wirkstoff: Biotin. Anw.: Prophylaxe und Therapie von Biotin-Mangelzuständen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. (BHT/20190529/LW)
BIO-H-TIN® Vitamin H 2,5 mg Tabletten Wirkstoff: Biotin. Anw.: Zur Prophylaxe u. Therapie von Biotin – Mangelzuständen u. Therapie von Biotin-Mangelzuständen beim sehr
seltenen Biotin-abhängigen, multiplen Carboxylasemangel. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
(BHT_2,5mg_AT_190701_LW)
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FUSSPFLEGE

SCHRITT FÜR SCHRITT
ZUM GEPFLEGTEN FUSS
Gepflegt vom Scheitel bis zur Sohle
– doch am unteren Ende des Körpers
scheitert es häufig.
Entweder werden Füße schlichtweg
beim Eincremen vergessen, oder die
Pflege ist nicht auf die Bedürfnisse
der Füße abgestimmt. Aber auch
Erkrankungen wie Diabetes, Hautoder Nagelpilz sowie Allergien können
den Füßen zu schaffen machen. Wem
regelmäßiges Pflegen schwerfällt
oder es als lästig empfunden wird,
kann dies Profis überlassen.
Dazu bieten sich kosmetische und
medizinische Fußpflege an. Wer
gesunde Füße hat und keine Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes,
Rheuma oder Fußfehlstellungen, kann
seine Füße bei einer kosmetischen
Fußpflege verwöhnen lassen.

Dabei wird nach einem Fußbad überschüssige Hornhaut entfernt, Nägel
in Form gebracht, Füße massiert und
eingecremt. Auf Wunsch gibt es Farblack auf die Nägel. Medizinische Fußpflege wird von speziell ausgebildeten
Podolog:innen, Heilpraktiker:innen
oder einem Arzt bzw. einer Ärztin ausgeübt. Sie sind die richtige Adresse,
wenn genannte Vorerkrankungen
bestehen. Auch bei eingewachsenen
Zehennägeln, Warzen, Hühneraugen
oder Pilzerkrankungen auf Nägeln
oder der Haut sollte ein Podologe
oder eine Podologin die Füße regelmäßig behandeln.

Homemade Fußbad
Für Entpannung und neue Energie:
Peppen Sie Ihr Fußbad zuhause
mit ätherischen Ölen aus Rosmarin, Eukalyptus, Kiefernnadel
und Thymian auf.
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TIP P

TIPPS ZUR
HEIMISCHEN FUSSPFLEGE
>> Sind die Füße einmal in Form gebracht, lässt sich der Zustand durch
gezielte Pflege zu Hause aufrechterhalten. <<
Dazu die Füße täglich vor dem Schlafengehen mit einem passenden
Pflegeprodukt, beispielsweise mit Urea (Harnstoff), Aloe Vera oder
Glycerin eincremen.

Damit auch Fußnägel gesund
wachsen und gestärkt werden,
empfiehlt sich die Einnahme von
Biotin, auch Vitamin H genannt,
wie BIO-H-TIN Vitamin H Tabletten.
Jetzt auchi
lactosefre

BIO-H-TIN® Vitamin H
2,5 mg Tabletten
84 Tabletten für 12 Wochen
PZN (DE): 09900432
PZN (AT): 3925253

Nach Rücksprache mit dem
Arzt bzw. der Ärztin kann bei
Haut- und Fußpilz zudem
ein entsprechendes Produkt
aus der Apotheke, wie zum
Beispiel Mykosert Spray
sinnvoll sein.

Mykosert® Spray bei
Haut- und Fußpilz
PZN: 15579715

unterstützt das gesunde Haar- und Nagelwachstum

starke Wirkung

Reines Vitamin-Präparat

einfach & hygienisch

1 Tablette täglich ist ausreichend

schnelle & fleckenfreie Anwendung
Weitere Informationen unter: www.mykosert.de

Pflichttext BIO-H-TIN® Vitamin H 2,5 mg Tabletten
siehe Seite 25

Mykosert® Spray bei Haut- und Fußpilz
Lösung mit 2 % Sertaconazolnitrat Wirkstoff: Sertaconazolnitrat Anw.: Pityriasis
versicolor sowie b. Pilzinfekt. der Haut, die durch Dermatophyten verursacht werden
(z.B. Fußpilz). Enth.: Propylenglycol u. Glycerinformal. Gebrauchsinfo. beachten. Zu
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. (MKL/201218/LW)
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DO IT YOURSELF

DIY-MANIKÜRE
für Zuhause – so klappt´s!

Unsere Nägel sind oftmals vielen verschiedenen Einflüssen ausgesetzt. Ob Kälte,
Trockenheit, Schmutz durch die Gartenarbeit oder auch Chemie durchs Putzen.
Damit sie sich trotz der Beanspruchung weiterhin von ihrer besten Seite zeigen
können, ist eine gute Pflege gefragt. Und wer gerade nicht zum Profi kann, hat die
Möglichkeit, eine Maniküre Zuhause selbst durchzuführen und den Nägeln etwas
Gutes zu tun. Wie das geht, verrät uns Ly, Nageldesignerin und Chefin der Nagelmanufaktur in Köln.

?! / Was braucht man alles für eine
Maniküre Zuhause?
Nagellackentferner
Eine Schüssel mit warmem Wasser für das Handbad
Holzstäbchen, um die Nagelhaut zu bearbeiten
Eine Feile für die gewünschte Nagelform
Die Wunsch-Nagellackfarbe und Klarlack
Handcreme und/oder Nagelcreme für die Pflege danach

Wie geht man vor?

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
der Expertin
Ly | Nageldesignerin & Chefin
der Nagelmanufaktur in Köln

01

Nagellack entfernen

Zuallererst ist es wichtig, die Nägel
gründlich zu reinigen und alten Nagellack zu entfernen. Das geht mit einem
klassischen Aceton-haltigen NagellackEntferner.
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TI P P
Lieber nachhaltige Mikrofaserpads in der Größe
von Wattepads wählen.
Die Pads können in der
Waschmaschine gereinigt,
getrocknet und unendlich
wiederverwendet werden.

02

Handbad

Um die Nagelhaut und die Nageloberfläche gut behandeln zu können, sollten
sie in einem Handbad aufgeweicht
werden. Wer mag, kann pflegende Öle
wie Mandelöl hinzugeben und die Hände
ca. 10 Minuten einweichen.

03

Nagelhaut entfernen

Wenn die Nagelhaut schön weich ist,
kann sie mit einem Nagelhautschieber
oder einem feinen Holzstäbchen zurückgeschoben werden, damit sie
nicht mehr über den Nagel ragt.

04

Feilen

Damit die Nägel schön in Form gebracht
werden können, kommt jetzt die Feile
zum Einsatz. Hierbei ist es wichtig, von
außen nach innen zu feilen. Zu oft hin
und her zu feilen, kann, durch die entstehende Hitze, den Nägeln schaden.

05

Lackieren

Wer möchte, kann nun die Nägel in
der Wunschfarbe lackieren oder einfach einen Klarlack nutzen. Wichtig:
Immer einen Unterlack auftragen, damit
die Farbe besser angenommen wird und
die Nägel sich auch nicht verfärben.

06

Pflege

Damit die Maniküre perfekt abgerundet
wird, ist jetzt die richtige Pflege gefragt.
Am besten immer eine Hand- oder
Nagelcreme auftragen, um den Nägeln
Feuchtigkeit zu spenden und rissige,
spröde Oberflächen zu vermeiden.

Tipp
Um zu verhindern, dass die
Nägel beim Hin-und-her-Feilen
splittern, einfach Nagelfeilen aus
Glas, z.B. BIO-H-TIN Schonende
Glas-Nagelfeile, verwenden.
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EINFACH GUT FÜHLEN

DIGITAL DETOX
EINFACH MAL ABSCHALTEN:
SO GELINGT DIGITAL-DETOX
Klingeln, vibrieren, leuchten – und
das zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Die ständige Erreichbarkeit unserer
modernen Gesellschaft lässt uns nur
selten zur Ruhe kommen. Besonders
in aktuellen Zeiten von Homeoffice
und Remote-Work fällt es vielen
schwer, das Smartphone oder den
Laptop einfach mal zur Seite zu
legen. Dabei ist es wichtig, sich
und seinem Körper von Zeit zu Zeit
etwas Erholung und Digital-Detox
(zu Deutsch digitales Fasten oder
digitale Entgiftung) zu gönnen.
Wie das funktioniert?
Wir haben drei Tipps für Sie:

1

Soziales Umfeld
miteinbeziehen

Die ständigen Erwartungen einer
prompten Antwort erzeugen Druck.
Bleiben Sie standhaft und antworten
erst, wenn Sie Zeit dazu haben. Alternativ können Sie auch Kommunikationszeiten festlegen, zu denen sie
erreichbar sind oder auf Nachrichten,
E-Mails und Co. antworten. Beziehen
Sie dabei Ihr soziales Umfeld mit ein,
um etwaigen Beschwerden entgegenzuwirken.
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"

OFFLINE
IST DER NEUE
LUXUS

2

Digital-freie
Zonen einrichten

Neben digital-freien Zeiten (z. B. 20 bis
8 Uhr), können Sie auch digital-freie
Zonen einrichten, in denen die Nutzung
oder die Anwesenheit von digitalen
Geräten wie Smartphone, Tablet und
Fernseher tabu ist. Besonders geeignet
dafür ist beispielsweise das Schlafzimmer. Aber auch Auto, Bus und Bahn
können zu Tabuzonen ernannt werden.
Wieder digital erholt?
Dann schauen Sie doch mal auf unseren
Social-Media-Kanälen vorbei:

3

Alternativen nutzen
und Dienste auslagern

Das Smartphone dient nicht nur der
Kommunikation, sondern fungiert bei
einem Großteil auch als Wecker, Taschenlampe, Kalender, Notizbuch und vieles
mehr. Für all diese (zugegebenermaßen
praktischen) Dienste gibt es allerdings
auch herkömmliche, analoge Lösungen.
Versuchen Sie diese Alternativen wieder
verstärkt in ihren Alltag einzubinden, um
ihr Leben zu entschleunigen.

@biohtin
31

EINFACH GUT FÜHLEN

MIT KOMPLIMENTEN DEM

SELBSTBEWUSSTSEIN
AUF DIE SPRÜNGE HELFEN

Bereits die kleinsten
Komplimente tun gut
und können einem
den Tag versüßen.
Komplimente an andere verteilen, fällt
uns relativ leicht,
doch wann haben Sie
sich selbst zuletzt ein
Kompliment gemacht
und sich somit wertgeschätzt? Schon
eine Weile her?
Dann wird es mal
wieder höchste Zeit!
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WIR HABEN FÜNF SÄTZE, DIE SIE IN ZUKUNFT ÖFTER
EINMAL AN SICH SELBST RICHTEN SOLLTEN:
„DU SIEHST TOLL AUS.“
Ärgern Sie sich nicht nur über die Bad-Hair-Days, sondern heben
Sie auch hervor, wenn Sie sich richtig wohl fühlen. Sie haben Ihr
Lieblings-Shirt an? Die Frisur sitzt heute direkt nach dem Föhnen?
Dann sagen Sie sich doch mal, dass Sie toll aussehen.

„ICH BIN STO LZ A UF D ICH . “
Wenn Sie auf Ihr Leben oder auch nur auf den vergangenen Tag zurückblicken,
gibt es sicher einige Dinge, auf die Sie richtig stolz sein können. Und auch, wenn
es nur der lang aufgeschobene Zahnarzttermin ist, den Sie endlich vereinbart
haben: Seien Sie stolz auf sich!

„DU KANNST
ALLES SCHAFFEN.“

„ICH BIN D A NKB A R FÜR
MEINEN KÖR P E R . “
Ihr Körper ist ein Wunder. Er ermöglicht
alles, was Sie tagtäglich tun. Wertschätzen
Sie Ihn und somit sich selbst. Was finden
Sie an Ihrem Körper besonders schön?

Glauben Sie an sich selbst! Sie sind
Ihres Glückes Schmied und wenn Sie
wollen, können Sie alles schaffen.

„DU BIST GENUG.“
Ob im Job, in der Beziehung oder
in der Freundschaft – wir haben oft
das Gefühl, immer mehr leisten zu
müssen und noch besser zu sein. Dann
ist es wichtig, sich selbst wieder auf
den Boden der Tatsachen zu holen.

TIPP
Wenn es Ihnen zunächst schwerfällt, dem eigenen Spiegelbild
ein Kompliment zu machen,
schreiben Sie auf, was Sie an sich
selbst mögen. Unsere Liste hilft
Ihnen dabei!
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REZEPT

ZUBEREITUNGSZEIT
20 MINUTEN
FÜR 2 PERSONEN

REZEPT FÜR
SCHÖNES HAAR
ROTES LINSENCURRY MIT
BROKKOLI, EI UND ERDNÜSSEN

ZUBEREITUNG
Schritt 1

Schritt 3

400 ml Wasser erhitzen und mit 2 EL
Bio-Gemüsebrühe kurz aufkochen.
200 g rote Linsen hinzugeben. Das
Ganze gut verrühren und 5 Minuten
quellen lassen. 300 g Brokkoli in
kochendes Wasser geben und etwa
8 Minuten darin köcheln lassen, bis
er bissfest ist. In der Zeit können
die ungesalzenen Erdnüsse in einer
Pfanne angeröstet werden. Hier
bitte wachsam sein, da die Erdnüsse
schnell anbrennen können.

Die Linsen in einem tiefen Teller
anrichten und darauf Brokkoli,
die gekochten Eier sowie die
Erdnüsse verteilen und, wer
möchte, noch mit einem Zitronenstück und frischem Koriander
verzieren.

Schritt 2

GUTEN APPETIT!

Linsen abschöpfen und frischen
Ingwer hinzugeben. Außerdem je
nach Belieben mit Salz, Pfeffer, Chili,
Kreuzkümmel und Curry würzen.
Zum Schluss Kokosmilch hinzufügen
und alles gut verrühren.

Hier geht’s zum Rezeptvideo

FERTIG!

laktosefrei vegetarisch glutenfrei
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ZUTATEN
200 g
2 EL
1 EL
2
50 g
300 g
5 EL

rote Linsen
Bio-Gemüsebrühe
frischer Koriander
hartgekochte Eier
ungesalzene Erdnüsse
Brokkoli
Kokosmilch

Etwas frisch geriebenen Ingwer
Salz und Pfeffer
Etwas Chili
Currypulver
Optional: Kreuzkümmel
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Beauty to Go -Tipps
Beautytipps für Haut, Haare und Nägel

1

1

Wer Nägel regelmäßig mit einem
Farblack verschönert, sollte ab und zu
eine Pause einlegen und Nägeln eine
Extraportion Pflege zukommen lassen.
Dazu eine Woche lang keinen Nagellack
auftragen. Nägel täglich mit Nagelöl
oder Nagelcreme, z. B. BIO-H-TIN
Regenerierende Nagelcreme, behandeln.
Pflegeprodukte in Nagel und Nagelhaut
einmassieren. Am besten vor dem
Schlafengehen, so kann die Pflege
über Nacht effektiv wirken.

2

Über Avocados freut sich nicht nur der
Gaumen, sondern auch die Haut. Dazu
eine Avocado schälen, in kleine Stücke
schneiden und in einer Schale mit einer
Gabel zerdrücken. Einen Spritzer
Zitronensaft dazu. Wer mag, mischt
noch einen Teelöffel Mandelöl oder
einen Klecks der Gesichtscreme unter.
Zum Brei verrühren und 20 Minuten
auf die gereinigte Gesichtshaut geben.
Spendet eine Extraportion Fett und
Feuchtigkeit.

3

Haare selbst zu färben ist gar nicht so
schwierig. Wichtig ist es, den passenden Farbton auszuwählen. Bekannte
Hersteller von DIY-Haarfarben aus
dem Drogeriemarkt bedienen sich dazu
verschiedener Farbcodes. So steht die
erste Zahl der Koloration für die Farbtiefe, also den Grundton. Die zweite
und dritte Zahl hinter der Grundfarbe
bezieht sich auf Farbreflexe. Sie ist
ausschlaggebend, ob das Haar aschig,
golden oder rötlich schimmert.

Haare selbst gefärbt
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Bes

4

Best friends

TIP P

5

WOW

):

Jede Saison hat ihre Trendfarben. So
liegen in der kalten Jahreszeit Orange
und dunkle Nagellackfarben im Trend.
Wer dem Anstrich eine besondere Note
verleihen möchte, lackiert Mittel- und/
oder Ringfinger in einer anderen Farbe.
Was die Form der Nägel angeht, sind
kurze, rund oder oval gefeilte Nägel angesagt. Besonders schonend lassen sie
sich mit der BIO-H-TIN Glassicura Plus
Nagelfeile in Form bringen.

Im Winter stehen Haare oft wie Antennen ab und sind statisch aufgeladen.
Je trockener und strapazierter, desto
stärker der Effekt. Mützen oder Kleidung mit Chemiefasern fördern das.
Deshalb Haarpflege beispielsweise mit
Aloe Vera, Urea oder Hyaluronsäure
verwenden. Ein praktischer Tipp ist
Handcreme. Dazu einen Klecks in den
Handflächen verreiben, sanft über die
fertige Frisur streichen, so werden sie
leicht geglättet und entladen sich.

6

Nagellack mit weniger Chemie ist so
gefragt wie nie. Deshalb gibt es Farblacke die 3free, 5free, 7free oder 10free
sind. Je nach Hersteller sind Stoffe
wie Formaldehyd oder Weichmacher
wie Phtalate oder Dibutyl-Phtalat nicht
enthalten. Allerdings ist die Bezeichnung "-free" nicht gesetzlich geschützt.
Deshalb lohnt es sich auf die jeweilige
Zusammensetzung (INCI-Liste) zu
schauen.

Meine Lieblingsfarben
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GEWINNSPIEL

FÜR HAARE
VOLLER WOW!

10 x 1
exklusives
Haarpflege-Set
von BIO-H-TIN

Sie suchen eine Pflege, die genau
auf die Bedürfnisse Ihrer Haare
abgestimmt ist? Dann ist das PflegeTrio von BIO-H-TIN genau richtig.
Das Gewinnset, bestehend aus dem
sanften Pflege-Shampoo, der individuellen System-Haarkur sowie den neuen
BIO-H-TIN Hair Essentials-Kapseln,
sorgt für starkes und gesundes Haar
von innen und außen.
Was Sie dafür tun müssen?
Senden Sie uns bis zum 31.03.2022
das Stichwort „Wow“ und Ihren Namen
per Mail an gewinnspiel@biohtin.de
oder per Direktnachricht via Instagram
oder Facebook zu. Die Gewinner:innen
werden per Los gezogen und zeitnah
informiert.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter:innen
der BIO-H-TIN Pharma GmbH & Co. KG und der
Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH sind nicht teilnahmeberechtigt.

Viel Glück!
@biohtin
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BUCHTIPP
SCHON GELESEN?

WER MENSCH SEIN WILL,
MUSS FÜHLEN

TIP P

„Besser fühlen. Eine
Reise zur Gelassenheit“
von Dr. Leon Windscheid,
erschienen im Rowohlt
Verlag, 16,00 €

Egal, in welcher Lebensphase man sich
befindet – wir alle wünschen uns doch
manchmal mehr Gelassenheit.
Der Psychologe Dr. Leon Windscheid
begibt sich auf eine Reise durch unser
Inneres: Was ist eigentlich unser
Bauchgefühl? Hat Angst auch eine gute
Seite? Und warum fühlen wir überhaupt? Obwohl unsere Gefühle tagtäglich unser Leben bestimmen, wissen
wir doch recht wenig über sie.

Windscheid geht in seinem neuen Buch
diesen und weiteren Fragen auf den
Grund und macht dabei deutlich, wieso
Fühlen unsere größte Stärke sein kann.
Dabei verbindet er überraschende
wissenschaftliche Erkenntnisse mit
Einsichten aus jahrtausendalter
Menschheitsgeschichte.

JETZT NEU IN IHRER APOTHEKE:
BIO-H-TIN Hair Essentials

Unterstützung in jeder Lebensphase

Die Herausforderungen des Lebens
ändern sich mit dem Alter, doch sie alle
haben etwas gemein: sie gehen nicht
spurlos an uns vorbei. Auch den Haaren
sieht man an, wenn Stress sie plagt oder
die Nährstoffversorgung nicht mehr ausreicht. Ab sofort unterstützt uns dabei
BIO-H-TIN Hair Essentials von innen.

Verschiedene Veränderungen im Leben
können der Grund für dünne und mehr
als üblich ausfallende Haare sein. Dazu
zählen hormonelle Umstellungen, zum
Beispiel durch Schwangerschaft oder
Wechseljahre, Stress, die falsche Haarpflege oder auch Medikamenteneinnahme.
Mit einer ausgewogenen Kombination
aus Biotin, Zink, Selen, Kupfer, Eisen,
Panthothensäure, L-Cystein sowie einem
gentechnikfreien Bio-Hirseextrakt trägt
BIO-H-TIN Hair Essentials, mit nur einer
Kapsel täglich, nicht nur zum Erhalt
normaler Haare bei, sondern unterstützt
auch das gesunde Haarwachstum.
39

Für Haare voller

!
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W
NEU
in Ihrer
Apotheke!

Damit dünner werdendes und
kraftloses Haar nicht zur Sorge wird:
• BIO . H .TIN® Hair Essentials unterstützt die Grundversorgung der Haarwurzel
Haarwurzel und somit das gesunde
Haarwachstum von innen heraus
• Mit essentiellen Mikronährstoffen und wichtigen
Spurenelementen
• Nur eine kleine Kapsel täglich
•Nur

#lebensfreudewachsenlassen

