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Die Pubertät fordert ihren Tribut – auch beim Schlaf: Wache teenies
Achtung, Mehrbedarf: Lebensmittelpyramide für sportler

Tut dem Darm gut: ein Fastenwochenende 

glatt, lockig oder gewellt

Bäumiges Haar

Jetzt 

in Ihrer Drogerie oder  

im Abonnement
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Editorial
Modekatastrophen  
nuklearen Ausmasses
In meinem ganzen Leben werde ich 
den Tag nicht vergessen, als ich vor 
vielen Jahren nach mehrstündigem 
und äusserst kostspieligem Aufenthalt 
in einem Coiffeursalon am nächsten 
Morgen das Büro betrat und ein Ar-
beitskollege mich zuerst mit aufgerisse-
nen Augen anstarrte, um dann völlig 
entsetzt zu fragen: «In welche Atomka-
tastrophe bist du denn geraten?» Wow, 
das hat gesessen, und es sitzt bis heute 
tief in meinen Knochen. Damals war 
ich eigentlich davon überzeugt, dass 
Blond mir stehen könnte. Hmmm… 
Vielleicht doch nicht? Die verbal zuge-
fügte Wunde war jedenfalls derart tief, 
dass ich abermals einen ganzen Abend 
beim Friseur zubrachte und mir die Na-
turhaarfarbe zurückgeben liess. Da-
nach war meine (modische) Welt wie-
der in Ordnung. Und ich hatte zudem 
das Wissen, dass ich unter der Natur-
ton-Tönung ja immer noch blond war 
und entsprechend auffällig herumlief. 
Nur sehen konnte es jetzt niemand 
mehr. Dieses Gefühl genoss ich noch 
lange und in vollen Zügen. Heute geht 
es mir bei den Haaren weniger um mo-
dische Experimente als vielmehr dar-
um, meine naturgegebene Haarpracht 
möglichst optimal zur Geltung zu brin-
gen. Dies funktioniert am besten mit 
gut abgestimmten Haarpflegeproduk-
ten und einigen Styling-Tipps von der 
Fachfrau oder vom Fachmann. Mehr 
zu diesem haarigen Thema finden Sie 
ab Seite 6. 

 

Aufgrund meines Alters wird auf mei-
nem Kopf in den kommenden Jahren 
von Natur aus eine farbliche Verände-
rung stattfinden. Was ich dereinst da-
mit mache, entscheide ich jedoch auf 
keinen Fall schon jetzt…

Ann Kugler
Stellvertretende Chefredaktorin
a.kugler@drogistenverband.ch

«In welche Atom
katastrophe bist  

du denn geraten?»
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Gesundheitstests

Phytotherapie

Spagyrik Schönheit

Expertenrat

Arzneimittelsuche

Drogeriesuche

Augen entspannen 
Das Auge wird von sechs Muskeln bewegt, die bis zu  
hunderttausend Mal pro Tag in Aktion treten. Regelmässiges 
Entspannen ist daher nötig.
vitagate.ch  –  die Gesundheitsplattform des Schweizerischen Drogistenverbands.

Der perfekte Body
Nicht nur Bodybuilder versuchen  
ihren Muskeln mit Nahrungsergän-
zungsmitteln auf die Sprünge zu 
helfen. Auch Hobbysportler greifen 
oft unbedacht in die Trickkiste. 

HomöopathieGutscheine

Therapieformen

Fitness

Gesund bis in die 
Haarspitzen
Lange, schöne Haare 
sind ein Traum. Doch 
gratis sind sie nicht zu 
haben: Zwischen dem 
Ansatz und den Spit-
zen liegen strapaziöse 
Wachstumsjahre. 

Online-Tests 
Sind Sie im Gleichgewicht oder sind 
Sie übersäuert? Machen Sie den Test 
und verschaffen Sie sich Klarheit. 

Jeden Tag einen Klick gesünder.

Expertenrat
Sind Sie unsicher 

bei alltäglichen 
gesundheitlichen 

Beschwerden? 
Unsere Experten 
beantworten Ihre 

Fragen individu-
ell, rasch und  

kostenlos.



scHönHeit       Haare brauchen 
«strukturierte» Pflege 

ob gewellt, lockig oder glatt: Die verschiedenen Haarstrukturen beeinflussen nicht 
nur das äussere erscheinungsbild eines Menschen, sondern müssen auch unter-

schiedlich gepflegt werden.

Wer träumt nicht von voluminösem, 
glänzendem Haar, das sich möglichst 
ohne grossen Aufwand genauso stylen 
lässt, wie man sich das vorstellt? Dass 
dem leider oft nicht so ist, haben die 
meisten Menschen wohl schon mehr-
mals erfahren. Entweder steht das Haar 
in alle Himmelsrichtungen ab und lässt 
sich kaum bändigen, oder es hängt 
schlaff herunter und wirkt glanzlos und 
matt. Und so mancher hadert dann mit 
seiner Haarqualität und wünschte sich 
eine «pflegeleichtere Mähne». 

Haarstruktur ist vererbt
«Dabei gibt es kein besseres oder schlech-
teres Haar», ist Monika Duss, Coiffeuse 

aus Büren an der Aare, überzeugt: «Viele 
Leute pflegen ihre Haare einfach nicht ih-
rem Haartyp entsprechend.» Denn neben 
Haarfarbe und Länge ist es vor allem die 
Struktur des Haares, die das Aussehen be-
stimmt. Die Haarstruktur, also Form und 
Grobheit der einzelnen Haare, ist erblich 
bedingt und hängt primär von der Form 
des Haarquerschnitts ab, welche man nur 
unter einem Elektronenmikroskop erken-
nen kann. Zwei bedeutende Faktoren bei 
der Bestimmung der Haarstruktur sind 
Grösse und Form der Haarfollikel. «Run-
de, symmetrische Follikel gehören meist 
zu glattem Haar», so die Coiffeuse. Läng-
lichere Follikel machen das Haar wieder-
um wellig oder lockig, während grössere 

Follikel das Haar dicker machen und klei-
nere Follikel die Haarqualität feiner aus-
fallen lassen. Monika Duss: «Ob das Haar 
nun glatt, gewellt, lockig oder kraus ist, 
für jeden Typ gibt es die passende Pflege 
sowie das passende Styling.»

Verschiedene Haartypen:
_ Glatt: Glattes, glänzendes Haar, das 
sich weich anfühlt, ist der Traum vieler 
Frauen. Leider sind – zumindest in unse-
ren Breitengraden – nicht sehr viele da-
mit gesegnet. Sehr glattes Haar hat einen 
kreisrunden Querschnitt. Diesen Haar-
typ findet man oft in Asien und Südame-
rika, er kommt aber auch in Europa vor. 
«Häufiger als bei anderen Haarstruktu-

ren wirkt glattes Haar oft platt und 
schlaff», erklärt Monika Duss. Für die 
Pflege einer glatten Haarstruktur emp-
fiehlt die Coiffeuse Volumenspray oder 
-mousse. «Allerdings sollte man nicht zu 
viele Pflegeprodukte verwenden, denn 
glattes Haar kann davon beschwert wer-
den und dann müde herunterhängen.» 
Sollte das Haar zur statischen Aufladung 
neigen, helfe es, eine kleine Menge Haar-
wachs zwischen den Handflächen zu ver-
reiben und dieses über die Haaroberflä-
che zu streichen. «Besonders bewährt hat 
sich dabei das natürliche Arganöl, wel-
ches das Haar aufbaut und ihm Glanz 
schenkt, ohne es zu beschweren.» Wer 
eine glatte Haarstruktur hat, zu dem passt 
ein modischer Stufenschnitt sehr gut._ Wellig: Wer von Natur aus gewelltes 
Haar hat, bringt eine gute Ausgangslage 
für viele Frisuren mit. «Welliges Haar ist 
in der Pflege meist nicht speziell an-
spruchsvoll», weiss Monika Duss. Den-
noch sollte es durch die regelmässige An-
wendung von Conditioner mit genügend 
Feuchtigkeit versorgt werden. Gewelltes 
Haar, als Sinnbild für einen legeren, ju-

gendlichen Look, wirkt in vielen Schnit-
ten vorteilhaft. «Je nach Typ und Ge-
sichtsform kann ein pfiffiger Wellenbob 
geschnitten werden, oder man lässt das 
Haar lang und weich herunterfallen.» 

Doch auch andere Haarstrukturen kann 
man in Wellenform bringen. «Dafür muss 
man einfach das feuchte Haar in Sträh-
nen abteilen, diese zu kleinen Schnecken 
drehen und am Kopf feststecken. Wenn 
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Seit 1921

Geben Sie Ihrem Haar seine natürliche Schönheit zurück und lassen Sie es erstrahlen wie ein Kornfeld im Sonnenlicht. Wie 
Getreide auf fruchtbarem Boden gedeiht, wächst schönes glänzendes Haar auf einer gesunden Kopfh aut. Die natürliche Hafer 
Pfl egeserie für trockenes und strapaziertes Haar pfl egt die Kopfh aut, glättet die Haaroberfl äche und unterstützt den Aufb au 
einer gesunden Haarstruktur – im Einklang mit Mensch und Natur. www.weleda.ch

Der Weg zu gesundem Haar führt zurück zur Natur.

Neu
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Bauplan Haar
Cuticula-Zellen, die Schuppenschicht: Fest 
strukturiert und weitgehend resistent gegenüber 
äusseren Einflüssen schützt sie das Haarinnere.

Cortex-Zellen, der Faserstamm: Bestehend 
aus spindelförmigen, ineinandergreifenden 
Zellen von circa 5 Mikrometer Dicke und 100 
Mikrometer Länge, ist der Cortex für Stärke, 
Elastizität und Reissfestigkeit zuständig. Den 
schmalen Raum zwischen den Zellen füllen  
Lipoproteine.

Die Medulla, der Haarkern: Die Medulla ist der 
Kern des Haares. Er setzt sich aus lose mitein-
ander verbundenen Zellen zusammen und ist 
der unbeständigste Teil des Haares. Er kann 
durchgängig oder unterbrochen in der inneren 
Bahn einer einzelnen Haarsträhne liegen und 
fehlt gewöhnlich bei feinem Haar. Die grossen,  
leeren Räume in der Medulla können den Glanz 
und den Farbton des Haares beeinflussen.

Andreia Lehmann,  

Lara Ferrari und Marion 

Hämmerli (von links nach 

rechts) warten gespannt 

auch ihre stylistin.

Fasernschicht

Mark

Schuppen-
schicht




