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Pressemitteilung NeyHair® Vital-Haarwasser - Kräftiger Haarwuchs durch biomolekulare Extrakte 

So werden „schlafende Haarwurzeln“ reaktiviert 

 

Übermäßiger Haarausfall stellt in der Praxis oft eine nicht zu unterschätzende seelische Belastung dar. 
Dabei verlieren wir jederzeit und an allen Stellen des Kopfes Haare, etwa hundert am Tag, im Frühling 
und Herbst meist noch mehr. Das ist aber kein Grund zur Sorge. Nach spätestens sechs Jahren 
verabschiedet sich jedes Haar und ein neues wächst nach. Von krankhaftem Haarausfall, der Männer 
und Frauen gleichermaßen treffen kann, sprechen Hautärzte, wenn Patienten über einen längeren 
Zeitraum mehr als hundert Haare pro Tag, oder sogar büschelweise Haare verlieren. 

Die androgenetische Alopezie, bei der die Haarzellen auf DHT (Dihydrotestosteron) reagieren, ist erblich 
bedingt und der häufigste Grund für Geheimratsecken und lichtem Haar am Hinterkopf oder im 
Scheitelbereich. Die Alopecia areata beginnt mit kreisrunden, münzengroßen kahlen Stellen. Bei 
diffusem Haarausfall gehen überall auf dem Kopf viele Haare aus, und der narbige Haarausfall 
hinterlässt kahle Stellen mit Narben, Schuppen und Pusteln. 

So unterschiedlich die Ursachen auch sind - physischer und psychischer Stress, Veränderungen in der 
Menopause, erbliche Vorbelastung, Umwelteinflüsse oder Lifestyle-Faktoren – so schockierend die 
Symptome für die Betroffenen, so groß die Hoffnung auf eine wirksame Behandlung. 

Biomolekulare Organextrakte können die Zellen regenerieren und die Zellteilung um 10 bis 15 % 
steigern. Das wurde in den Forschungslaboratorien für Organo- und Immunotherapie, Stuttgart, in 
einem Schlüsselexperiment gezeigt, das die Richtigkeit der klinischen Befunde mit zytoplasmatischen 
Präparaten in der Geriatrie vonseiten der experimentellen Grundlagenforschung bestätigt.1 

NeyHair® Vital-Haarwasser mit dem einzigartigen biomolekularen vitOrgan-Komplex H kann die 
Haarwurzeln stärken (sofern sie noch intakt sind) und die Kopfhaut wieder ins Gleichgewicht bringen. So 
wird der natürliche Haarzyklus für Wachstum und kräftiges Haar unterstützt und Haarausfall kann aktiv 
reduziert werden. Die Vital-Kur für Haare und Kopfhaut ist eine hochwertige ausgewogene 
Zusammensetzung von Pflanzenwirkstoffen, Vitaminen und dem vitOrgan-Komplex H: 

• Die biomolekularen Organextrakte gelangen zur Haarwurzel und regenerieren die Zellen. 
• Hochwertige Pflanzenextrakte wirken entzündungshemmend, beruhigend und stimulierend auf 

die Kopfhaut. Denn nur auf einer gesunden Kopfhaut können gesunde Haare wachsen. 
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• B-Vitamine stimulieren den Haarwuchs. Vitamin B5 - ist bekannt für regenerative Prozesse sowie  
für die Zellteilung von großer Bedeutung. Vitamin B3 – Niacin zur Optimierung des 
Aminosäurestoffwechsels im Haarwurzelbereich. 

Das biologische Haarwasser aus der vitOrgan-Forschung ist frei von Isopropanol, Silikonen, Farb- und 
Konservierungsstoffen. Es ist bestens verträglich und problemlos zu verwenden. 

Nähere Informationen zu NeyHair® Vital-Haarwasser unter www.vitOrgan.de. 
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1 Th. Stiefel. Organtherapeutische Stimulierung biosynthetischer Aktivitäten. XII. Internationaler Geriatriekongress, 
Hamburg 


