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Liebe Leser, liebe Leserin

Die gesellschaftliche und psychologische Bedeutung von 
Haar und Nägeln ist enorm. 

Unsere Haarpracht soll möglichst dicht, glänzend und ge-
sund aussehen, nicht stumpf, trocken oder schuppig und 
schon gar nicht fettig. Graue Haare sind zudem für viele ein 
sichtbares Zeichen des Alterns. Des Weiteren gelten Haar wie 
Haut als Spiegel unserer Seele, und zu gepflegten Händen 
gehören unbedingt auch saubere, wohlgeformte Nägel. Kein 
Wunder also, dass wir viel in die Gesundheit und Schönheit 
von Haar und Nägeln investieren! Auf den nächsten Seiten 
haben wir deshalb für Sie die wichtigsten Informationen rund 
um Haare und Nägel, ihre Erkrankungen und ihre Pflege zu-
sammengefasst. 

Als Ihr Gesundheits-Coach stehen wir Ihnen gern mit Rat und 
Tat zur Seite.

Ihre TopPharm Apotheke
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Blond, braun, rot, schwarz, grau – je nach Pigmentierung se-
hen unsere Haare zwar verschieden aus, der Aufbau ist aber 
immer gleich: 

Aus der Haarwurzel, die in der Haut sitzt und dort durch 
Blutgefässe und Nerven versorgt wird, wächst der Haarschaft. 
Dieser besteht aus abgestorbenen Hornzellen und -fasern. 
Zu jedem Haar gehören ausserdem ein winziger Muskel und 
eine Talgdrüse. Die Pigmente erhält das Haar direkt an der 
Wurzel, wo die Pigmentzellen der Haut die Farbstoffe an  
das Haar abgeben. Im Schnitt haben wir rund 125 000 Haare 
auf dem Kopf, je blonder, desto mehr. Bis zu 100 davon  
fallen jeden Tag aus, im Alter mehr als in der Jugend. Gut 
also, dass Haare ständig nachwachsen, zwischen 10 und 15 
Millimeter pro Monat. Nach der Wachstumsphase folgt eine 
Übergangszeit, und dann fällt das Haar aus. Nach einer kur-
zen Ruhephase beginnt an derselben Stelle ein neues Haar 
zu wachsen. Dieser Zyklus setzt sich ein Leben lang fort. 

Unser Haar schirmt die darunterliegende Haut gegen UV-
Strahlen ab, je dichter es ist, desto besser. Auch bei der  
Temperaturregelung haben Haare eine wichtige Funktion:
Die kleinen Muskeln an der Haarwurzel ziehen sich bei Kälte 
zusammen, wir bekommen eine «Gänsehaut». Die feinen 
Härchen richten sich auf, und das so entstehende Luftpolster 
hilft uns, die Körperwärme zu bewahren. Die Talgdrüsen  
produzieren ständig eine Mischung aus Eiweiss und Fett, die 
Haar und Haut schützt und geschmeidig hält.

Unser Haar –  
Aufbau und Aufgaben

Haarzwiebel

Oberhaut

Blutgefässe

Kollagenfasern

Leder-
haut

Unterhaut

HaarSchweissdrüse

Bindegewebszellen

Talgdrüse 
Haarmuskel
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Für Betroffene ist es oft eine grosse Belastung, wenn die  
Dicke oder die Anzahl der Haare zurückgeht. Nicht selten 
sind hormonelle Veränderungen dafür verantwortlich. 
 
Pubertät, Antibabypille, Schwangerschaft, Wechseljahre oder 
ab 70 Jahren das Alter beeinflussen die Haarstruktur. Nach 
vorübergehenden Hormonumstellungen normalisiert sich  
die Haarfülle häufig wieder. Der Einfluss von unterschiedlichen 
Hormonen auf die Haarwurzeln ist komplex, bei dauerhaftem 
Haarausfall können Hormonpräparate und spezielle Haar-
wuchsmittel Erfolge erzielen. Fragen Sie Ihren TopPharm 
Gesundheits-Coach. 

Wenn weder hormonelle noch erbliche Gründe vorliegen,  
lohnen sich Ursachensuche und eine entsprechende Therapie. 

Dünner werdendes 
Haar

Haarausfall tritt manchmal nach schweren Infektionen, 
Krankheitsschüben, Traumata, hohem Fieber oder starkem 
Blutverlust auf. Er ist dann eher diffus und vor allem vor- 
übergehend. Nicht immer ist das auslösende Ereignis  
einfach zu ermitteln, weil die Haare mit einer Verzögerung 
von einem bis drei Monaten ausfallen. Leider kann es auch 
bis zu einem Jahr dauern, bis die ursprüngliche Haarfülle 
wieder erreicht ist.
 
Andererseits können Schilddrüsenfehlfunktionen oder eine 
Mangelernährung (zur richtigen Ernährung für Haar und Nä-
gel siehe Seite 24/25) dazu führen, dass das Haar dünner 
wird und strähnig, matt oder brüchig aussieht. In diesem Fall 
muss die Ursache behoben werden, damit das Haar wieder 
voller wird.

Haarausfall
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Kreisrunder Haarausfall ist gar nicht so selten. 

Rund 1 Prozent der Bevölkerung hat irgendwann im Leben 
damit zu tun – plötzlich entstehen mehr oder weniger kreis-
runde kahle Stellen auf dem Kopf. Zuerst sind diese Areale 
münzgross, breiten sich dann aber aus. Der weitere Verlauf 
ist unterschiedlich: Ungefähr 35 Prozent der Betroffenen  
erleiden mehrere Schübe, bevor alles spontan verheilt, bei 
einem weiteren Drittel bleiben die kahlen Stellen dauerhaft 
bestehen. Im schlimmsten Fall gehen nach und nach alle 
Haare aus. Mediziner gehen von einer Autoimmunerkrankung 
aus, bei der sich das körpereigene Abwehrsystem fälsch- 
licherweise gegen die eigenen Haarwurzelzellen richtet.  
Betroffene sollten auf jeden Fall einen Dermatologen auf- 
suchen.

Umschriebener  
Haarausfall

Nervig, peinlich, eklig – nur wenige stört es nicht, wenn  
sie abgelöste Hornschichtlamellen auf der Schulter finden.

Meist sind es trockene Schuppen, und der empfindlichen,  
zu trockenen Kopfhaut hilft ein mildes Shampoo: pH-neutral, 
rückfettend, mit milden Tensiden und pflegenden Zusätzen. 
Experten empfehlen auch eine Ölkur über Nacht. Dafür abends 
die Kopfhaut mit etwas Öl einreiben, das Kopfkissen mit  
einem Handtuch schützen und morgens alles auswaschen. 

Sind die Schuppen hingegen eher fettig, hat häufig Malasse-
zia furfur (früher: Pityrosporum ovale) seine Finger im Spiel. 
Dieser Pilz gehört zwar zur normalen Hautflora, wird er aber 
übermächtig, begünstigt er die Schuppenbildung. Die An- 
wendung eines antimykotischen Shampoos ist dann sinnvoll. 
Anfangs jeden dritten Tag, später einmal pro Woche für drei 
bis fünf Minuten einwirken lassen. Ergänzend dazu hilft  
ein mildes Shampoo, die strapazierte Kopfhaut zu beruhigen. 
Wir beraten Sie gern und versorgen Sie mit allen nötigen  
Informationen.

Schuppen
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Das Wichtigste vorweg: 
Läuse sind zwar unangenehm, aber nicht gefährlich, und sie 
sind kein Zeichen mangelnder Hygiene. Tauchen in der  
näheren Umgebung Läuse auf – rund zehn Prozent aller Vor-
schul- und Schulkinder haben hin und wieder Läuse – sollte 
man das Haar einmal wöchentlich mithilfe eines Läuse-
kamms gründlich untersuchen, bis man zwei Wochen lang 
nichts bzw. nichts mehr gefunden hat. Bleiben nur Nissen  
im Kamm hängen, ist es ratsam, weiterhin jeden dritten  
Tag gründlich mithilfe eines Nissenkamms zu suchen, bis 
man wieder leer ausgeht. Sobald lebendige Läuse gefunden  
werden, ist eine Behandlung notwendig. Wir versorgen Sie 
gern mit Nissenkamm und wirksamen Therapeutika.

Läuse
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Für die Haargesundheit ist es am besten, es so selten wie 
möglich zu waschen. 

Ihr Haar wird es Ihnen danken, wenn Sie die Wäsche mal 
ein oder zwei Tage hinauszögern. Ansonsten gilt: Mildes 
Shampoo verwenden und «quietschsauber» ausspülen, denn 
Shampooreste machen das Haar stumpf und schwer.  
Heisses Wasser öffnet die Haarstruktur, deshalb für mehr 
Glanz nur lauwarm spülen und vielleicht sogar kalt nach- 
duschen. 

Spülungen oder Conditioner sorgen für bessere Kämmbar-
keit und sind deshalb bei widerspenstiger Mähne hilfreich. 

Trockenes Haar freut sich ausserdem über die Pflegestoffe, 
diese sollten hauptsächlich in die Längen und Spitzen einge-
bracht werden. Danach mit Folie und Handtuch umwickeln, 
weil  Wärme den Effekt verbessert, und ein paar Minuten 
einwirken lassen. 

Egal, ob Conditioner oder Kur – gründlich ausspülen ist  
wichtig, sonst sieht das Haar schnell strähnig aus. 

Haare waschen

Nicht immer ist für Lufttrocknen Zeit, auch wenn das am  
besten wäre. Alternativ können Sie die Haare mit dem Hand-
tuch sanft drücken und massieren, bis sie nur noch leicht 
feucht sind. Beim Föhn nur die lauwarme Stufe verwenden, 
den Föhn ständig in Bewegung und auf mindestens 15 Zenti-
meter Abstand zum Haar halten.

Übrigens, ähnlich wie die Haut braucht auch das Haar bei 
Sonneneinwirkung einen Sonnenschutz: Gegebenenfalls Hut, 
Tuch oder Sonnenschutzspray speziell für die Haare benutzen. 

Dauerwelle und Glätteisen erfüllen zwar Styling-Wünsche, 
sind aber für die Haare eine zusätzliche Belastung. 

Darum die Locken vor dem Glätten besser mit Hitzeschutz-
spray umhüllen – und nicht täglich zum Eisen greifen. Viele 
Locken kann man auch mit grossen Wicklern oder Föhnen 
über eine dicke Rundbürste effektiv bändigen. Oder wie wäre 
es einmal mit Spangen, Zöpfen und Hochsteckfrisuren? 
Dauergewelltes Haar sollte vor und nach der Behandlung mit 
spezieller Pflege bedacht werden, damit die Locken lange 
halten und gesund aussehen.

Trocknen und stylen
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Mit Färben, Tönen, Kolorieren tun wir unserem Haar zwar  
keinen Gefallen, aber eine neue Farbe oder die Grau- 
abdeckung können der Psyche guttun. Und wenn die Pflege 
stimmt, richten die hochentwickelten Farbprodukte heut- 
zutage kaum mehr  Schaden an. 

Allerdings strapaziert besonders häufiges Blondieren die 
Haare doch sehr; achten Sie deshalb hier speziell auf eine 
regenerierende Pflege aus Ihrer TopPharm Apotheke. 

Für einen gesunden Haarschopf ist regelmässiges (Spitzen-)
Schneiden unerlässlich. Mit ein paar Tricks können Sie Ihr 
Haar zusätzlich schonen:  

Metallspangen meiden, so oft wie möglich die Haare offen 
tragen, keine Haargummis ohne Stoffüberzug benutzen.  
Und: Bürsten mit Naturborsten sind sanfter, einfache Plastik-
kämme haben hingegen oft Pressnähte, die das Haar 
aufreissen.

Färben und  
schneiden
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sie am Anfang des Lebens noch sehr glatt sind, bilden sich 
über die Jahre hinweg auch mehr und mehr Längsrillen aus, 
und meist wird die Wölbung des Nagels ausgeprägter.

Unsere Fingernägel schützen die empfindlichen Finger- 
spitzen und sind als «Widerstand» unabdingbar für unseren 
Tastsinn. Sie sind aber auch hilfreiche Werkzeuge beim  
Greifen, Kratzen oder Zupfen. 

Jeder Nagel besteht aus einer elastischen Keratinplatte. 
Er ist fest mit dem darunterliegenden, gut durchbluteten 
Nagelbett verwachsen. 

Das Nagelwachstum ist individuell sehr unterschiedlich.  
Im Schnitt wächst ein Fingernagel etwa einen Millimeter pro 
Woche, Fussnägel nur halb so schnell, und schiebt sich dabei 
aus der Nagelwurzel heraus. Die Wachstumsgeschwindigkeit 
nimmt mit dem Alter ab. Das feine Nagelhäutchen an der  
Nagelbasis verhindert das Eindringen von Keimen und schä-
digenden Substanzen in das Gewebe der Matrix. Auf diese 
Weise schützt es das empfindliche Nagelbett, von dem meist 
ein Teil als heller Halbmond an der Nagelbasis sichtbar ist. 
Die Haut um den Nagel herum verankert den Nagel in seinem 
Bett. 

Die natürliche Grösse und Form der Nägel variiert von Mensch 
zu Mensch. Die Unterschiede sind fast ausschliesslich durch 
Erbanlagen festgelegt: Nägel werden im Lauf des Lebens sta-
biler und dicker, bei der Geburt sind sie nur 0,05 Millimeter 
dick, bei Erwachsenen dann rund 0,75 Millimeter. Während

Unsere Nägel –  
Aufbau und Aufgaben

Nagelmatrix

Nagelbett

Nagelhäutchen Nagelplatte

Fingerknochen
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Die häufigste Krankheit des Nagels selber ist eine Pilzinfek-
tion. Pilze mögen feucht-warmes Klima, weswegen die Füsse 
eher betroffen sind als die Hände.

Erste Anzeichen können weisslich-gelbe Flecken unter den 
vorderen Nagelecken sein. Der Nagel verdickt sich, und 
krümelig-pudrige Partikel sammeln sich unter der Hornplatte 
an. Diese breiten sich dann zuerst an den Rändern und über 
Monate langsam unter dem gesamten Nagel aus. Manchmal 
verfärbt sich der Nagel grünlich-schwarz, und wenn die Wur-
zel mit betroffen ist, verformt er sich auch. Lokal aufgetra-
gene Mittel wie antimykotische Nagellacke haben vor allem 
bei geringem Befall und konsequenter, oft monatelanger An-
wendung Erfolg. Beim Befall mehrerer Nägel kommen je nach 
Erreger verschiedene Medikamente in Frage.

Nagelpilz

Unterstützend ist wichtig:
	 ■ Socken täglich wechseln und bei mindestens 60 °C  
  waschen.
	 ■ Schuhe immer gut auslüften lassen (evtl. tageweise  
  alternieren).
	 ■ Nach dem Duschen für die Füsse ein Extratuch zum  
  Abtrocknen nehmen.
	 ■ Handtücher und Duschvorleger nicht gemeinsam  
  benutzen.
	 ■ In hartnäckigen Fällen: Wäschedesinfektionsmittel aus  
  der TopPharm Apotheke für die Maschinenwäsche  
  verwenden.

Sie können sich und andere vor Nagelpilz schützen, indem 
Sie die Füsse immer gut abtrocknen – auch zwischen den  
Zehen. Atmungsaktive, bequeme Socken und Schuhe,  
Vermeiden von Barfusslaufen in öffentlichen und Feucht- 
bereichen sowie eine konsequente Mani- bzw. Pediküre  
reduzieren die Infektionsgefahr weiter. 
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Verschiedene andere Erkrankungen ziehen die Nägel in  
Mitleidenschaft:
	 ■ Neurodermitis kann das Nagelwachstum stören, was  
  zu Querrillen führt. Manchmal verursacht die Haut- 
  erkrankung auch schmerzhafte Endzündungen des  
  Nagelbetts. 
	 ■ Bröselige, verdickte Nägel mit kleinen Grübchen  
  treten in Zusammenhang mit einer Schuppenflechte  
  (Psoriasis) auf.
	 ■ Uhrglasnägel (häufig zusammen mit Trommelschlägel- 
  Fingern) entwickeln sich bei dauerhaft schlechter  
  Sauerstoffversorgung zum Beispiel durch Herzinsuffizienz  
  oder Mukoviszidose. 
	 ■ Kinderkrankheiten und andere fieberhafte Infekte  
  reduzieren das Nagelwachstum kurzzeitig und führen  
  zu Querrillen, die auswachsen. 

In diesen Fällen gilt es, die Grunderkrankung zu therapieren 
und die Nägel gut zu pflegen. So lässt sich ein Verschlimmern 
der Nagelveränderungen verzögern oder sogar verhindern.

Weitere 
Nagelerkrankungen

Die aus einer Verletzung entstehende Nagelläsion wird nach 
vier bis zwölf Wochen als Delle sichtbar und wächst dann 
über Wochen oder Monate heraus. 

Schwere Verletzungen können das Nagelwachstum auch 
dauerhaft stören. Die Wuchsstörung bleibt als Rille, Auf- 
splitterung oder hervorstehende Kante erhalten, weil die  
Nagelmatrix stellenweise zerstört ist. 

Falsche Maniküre mit Verletzung der Nagelhaut oder des 
Nagelfalzes kann weisse Flecken auf dem Nagel produzieren 
oder auch Entzündungen des Nagelbetts zur Folge haben 
und dadurch für unschöne Wachstumsstörungen sorgen.
 
Nagelkauen ist eine weitverbreitete Angewohnheit bei  
Kindern und auch Erwachsenen. Manche kauen, bis es blutet 
und schmerzt, Wuchsstörungen sind dann nicht selten. Wer 
sich das ständige Knabbern abgewöhnt, kann sich meist 
nach ein paar Monaten über glatte, schöne Nägel freuen. Nur 
selten ist die Schädigung dauerhaft.

Nagelverletzungen
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Gute Handcremes versorgen auch Nagelhaut und Nägel mit 
Fett und Feuchtigkeit und halten sie so glatt und geschmeidig.
 
Die Nagelhaut schützt das Nagelbett vor Entzündungen. Wer 
sich an ihr stört, kann sie nach dem Einweichen (mit Öl oder 
Creme) sanft mithilfe eines speziellen Stäbchens zurück-
schieben. Keinesfalls schneiden oder abreissen, das führt zu 
Verletzungen und Entzündungen. 

Zum Kürzen und Formen der Nägel ist eine Sandblatt- oder 
Glasfeile gut, Metallfeilen sind oft sehr grob und reissen den 
Nagel auf. Zehennägel übrigens nicht länger als die Zehen-
kuppe wachsen lassen, sonst drückt der Schuh auf den Nagel 
und verletzt die Nagelmatrix.

Damit Nagellack keine Verfärbungen hinterlässt, kann der 
Nagel mit Unterlack geschützt werden. Spezielle Pflegelacke 
sollen die wichtigsten Vitamine direkt in den Nagel bringen, 
glättende Lacke machen Quer- und Längsrillen unsichtbar. 
Acetonfreie Nagellackentferner trocknen die Nägel nicht so 
aus. 

Druck auf den Zeh durch zu enge Schuhe führt gelegentlich 
zum Einwachsen des Nagels in den Nagelfalz.  

Dies wird durch falsche Pediküre begünstigt – Fussnägel  
sollten deshalb möglichst gerade und nicht bogenförmig  
geschnitten werden. Drückt der Nagel zu stark in das  
umliegende Gewebe, kommt es zu kleinen Verletzungen,  
Keime dringen ein – Schwellung und Entzündung drohen. 
Wenn desinfizierende Fussbäder bei solchen Problemen 
nicht ausreichen, hilft die Podologin weiter.

Nägel pflegenEingewachsene 
Nägel
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Vitamin E 
(Tocopherol)

Pflanzliche Öle 
und Fette

Stärkt das Bindegewebe 
und kräftigt das Haar

Biotin  
(Vitamin H)

Leber, Sojabohnen, 
Eigelb, Nüsse,  
Hafer, Spinat, 
Champignons, 
Linsen; Stoff-
wechselprodukt 
unserer Darmbak-
terien 

Aufbau von Haar und 
Nagel; bei Mangel: 
brüchige Nägel, Haar-
ausfall

Zink Fleisch, Ei, Milch, 
Käse, Fisch,  
Vollkornprodukte 

Wichtig fürs Haar-
wachstum; bei Mangel: 
Haarausfall, weisse  
Flecken auf den Nägeln 

Kupfer Getreide Farblose Haare

Eisen Rotes Fleisch,  
Gemüse,  
Hülsenfrüchte

Schuppige Haare,  
brüchige Nägel

Calcium und 
Magnesium

Käse, Nüsse,  
Samen, Hirse, 
Kohl, Spinat

Wichtige Grund- 
substanzen von Haar 
und Nägeln, Mangel 
führt zu Haarausfall

Eine vitaminreiche, ausgewogene Mischkost bietet alles, 
was Haar und Nägel für Wachstum und Gesundheit brauchen.

Stoff Vorkommen Wirkung / Mangel- 
symptome

Vitamin A 
(Retinol)

Leber, Eier und 
Käse

Schützt Haare und  
Nägel; bei Mangel: 
glanzloses Haar,  
brüchige Nägel 

Vitamin C 
(Ascorbin-
säure)

Obst und Gemüse Fördert Haarwachstum 
bei Mangel: Verhornung 
der Haarwurzelscheide

Vitamin B5 
(Panthoten-
säure)

Leber, Fleisch, 
Milch, Vollkorn-
produkte, Hülsen-
früchte

Fördert Haarwachstum 
und beruhigt die Haut

Vitamin B6 
(Pyridoxin)

Fleisch, Fisch, 
Kohl, grüne Boh-
nen, Linsen, Feld-
salat, Kartoffeln,  
Bananen,  
Vollkornprodukte

Reguliert Fettgehalt von 
Haut und Haaren

Die beste Ernährung 
für Haar und Nägel
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Eisenmangel ist gar nicht so selten. Vor allem bei Mädchen 
und Frauen kann der monatliche Blutverlust zum Eisenman-
gel führen. Bei fleischarmer Ernährung sollten Sie deshalb 
darauf achten, potenzielle Eisenlieferanten wie Getreide und 
Hülsenfrüchte mit Vitamin C zu kombinieren: Das steigert die 
Eisenaufnahme im Darm.

Silicium (oft in Form von Kieselsäure) gilt bei manchen  
als Wundermittel gegen Haar- und Nagelschäden. Tatsächlich 
sind wir auf eine regelmässige Siliciumzufuhr angewiesen 
(zum Beispiel aus Zwiebeln, Kartoffeln, Mais, Hirse, Hafer  
und Gerste). Ob es allerdings Mangelzustände und ent- 
sprechende Symptome gibt und ob dann ein Nahrungs- 
ergänzungsmittel hilft, ist noch nicht zweifelsfrei belegt. 

Auch Jod ist wichtig für gesunde Haare, dank der konse- 
quenten Umsetzung des nationalen Jodsalzprogramms ist die 
Zufuhr in der Schweiz jedoch ausreichend über die Nahrung 
gesichert.

Die beste Ernährung 
für Haar und Nägel

www.toppharm.ch
Alles über die TopPharm Apotheken und Ihre  
Dienstleistungen.

www.sge-ssn.ch 
Die Internetseite der Schweizerischen Gesellschaft  
für Ernährung hat viele Hinweise und Tipps zur besten  
Ernährung in allen Lebenslagen. 

www.pharmawiki.ch 
Unabhängige und zuverlässige Texte zu gesundheitlichen 
und medizinischen Themen.

Grosse Universitätskliniken haben spezielle Haar-Sprech- 
stunden:  
Zürich: www.dermatologie.usz.ch  
Bern: www.dermatologie.insel.ch

Interessante  
Internetseiten



 Für gepflegte Haare und Nägel:
      Ihr Gesundheits-Coach.


