
  „Meine Haare 
wachsen wieder“

H
aarverlust ist nicht 
lebensbedrohlich. 
Dennoch leiden 
Betroffene sehr. Es 

geht um mehr als Schönheit. 
Ihr Haar bedeutet für viele 
Frauen ein Stück Identität. So 
ist es auch bei Zita Tschirk aus 
Wien: „Ich war immer die Pia-
nistin mit der Löwenmähne – 
das war mein Markenzei-
chen.“ Die Berufsmusikerin 
mit ungarischen Wurzeln 
unterrichtet an der Univer-
sität für Musik und Darstel-
lende Kunst und begleitet 
Sänger auf der Bühne am 

Chinesische  
Wissenschaftler haben 

herausgefunden,  
dass 22 Prozent aller Kranken

hauspatienten nach Corona  
an Haarausfall leiden.  

Mögliche Ursache: Stress durch 
Krankheit und Behandlung

Lebenszyklus eines Haares
L Etwa einen Zentimeter  
pro Monat wächst ein gesundes 
Kopfhaar. 
L Während der mehrere Jahre 
dauernden Wachstumsphase 
werden in der Haarzwiebel stetig 
neue Zellen gebildet, die ver
kleben, verhornen und so ein Haar 
bilden, das sich nach und nach  
aus der Kopfhaut schiebt. 

L Irgendwann fällt es aus und die 
Ruhephase des Haares beginnt. 
L Sind wir gesund, befinden sich 
etwa 90 Prozent unserer Haare in 
der Wachstumsphase, während 
10 Prozent ruhen. Von Haarausfall 
spricht man, wenn nach der einige 
Monate dauernden Ruhephase 
keine neuen Follikel gebildet  
werden und keine neue  
Wachstumsphase beginnt. 

■ Wo sind wir? 
Bei Haartherapeutin und 
Friseurmeisterin Ilona San-
dor in Wien. Sie wendet die 
neue SauerstoffTherapie 
„O2 Scalp Medical“ bei 
Haarausfall und Kopfhaut
problemen an. In diesem 
Jahr sollen auch erste The
rapeuten in Deutschland 
ausgebildet werden.

■ Wie schafft sie das? 
Mithilfe von unter Druck 
stehendem Sauerstoff  
werden rund 60 Vitamine 
und Mineralien an die  
Kopfhaut abgegeben. Das 
soll die Haarfolikel und den 
Zellstoffwechsel aktivieren.

■ Woher kommt die 
Methode?
Aus Ungarn. Bisher wurden 
rund 50.000 Menschen mit 
der schmerzfreien Methode 
behandelt – die Wirksamkeit 

lag laut eigenen Angaben 
bei 97 Prozent. Unab
hängige Studien gibt es 
dazu nicht.

■ Die Patientin heute?
Zita Tschirk (52) fielen nach 

einer schweren Corona
Erkrankung 2021 die Haare 
aus. Nach der vierten Sauer
stoffBehandlung bemerkte 
sie eine Verbesserung. Jetzt 
hat sie ihre Lockenpracht 
zurück.

Klavier. 2021 erkrankt sie 
plötzlich: „Ich hatte eine sehr 
schwere Corona-Infektion, 
war sogar drei 
Monate im Kran-
kenhaus, wurde 
künstlich beatmet“, 
sagt sie. „Aber als 
ich wieder zu Hause 
war, begannen meine Haare 
auszufallen!“ Nachts weint 
sich Zita in den Schlaf, tags-

über schluckt sie „massen-
weise Nahrungsergänzungs-
mittel wie Zink und 

Haarvitamine“, 
erinnert sie sich. 
Auf der Straße spre-
chen sie sogar Nach-
barn auf ihren 
Haarverlust an, fra-

gen, ob sie eine Chemothera-
pie hinter sich habe. 

Nach und nach probiert sie 
immer neue, teure Shampoos 
und eine schmerzhafte Eigen-
bluttherapie mit Injektionen 
in die Kopfhaut aus. „Aber das 
hat alles nicht geholfen!“ 

Ihre Mutter in Ungarn ist 
es schließlich, der die Qua-
len ihrer Tochter keine 
Ruhe lassen. Sie recher-

chiert und stößt auf die Sauer-
stoff-Therapie von „Oxygeni 
Hair“, die es auch in Öster-
reich gibt. „Ich habe gleich für 
den nächsten Tag einen Ter-

gut“, sagt sie. Anschließend 
richtet Ilona Sandor eine 
Druckluftpistole mit rund 3 
Bar und reinem Sauerstoff, der 
mit Vitaminen und Mineral-
stoffen angereichert ist, direkt 
auf Zitas Kopfhaut: „Nach der 
schmerzhaften Erfahrung bei 
der Eigenbluttherapie tat die 

Sauerstoff-Therapie
Der Friseurmeister und Haarspezialist Peter Nemeth  
bildet in Österreich Therapeuten aus

Was passiert genau bei der  
Behandlung? 
Zunächst wird die abgestorbene 
Epithelschicht durch ein Frucht
säurepeeling entfernt und die 
Kopfhaut gereinigt. Während der 
Behandlung wird dann mithilfe 
von Luftdruck nicht nur frischer 
Sauerstoff in die tieferen Haut
schichten transportiert, sondern 
der Sauerstoff hilft als Trägermo
lekül auch dabei, die Mineralstoffe 
an die richtige Stelle zu befördern. 
Diese Kombination regt Durch
blutung, Zellstoffwechsel und 
Selbstheilungsprozesse an.

Wie oft muss die Methode  
angewendet werden? 
Fünf Behandlungen können bei 
leichtem Haarausfall und  
trockener Kopfhaut ausreichen. 
Bei starkem Haarausfall  
empfehlen wir zehn Behandlun
gen, zunächst in einem Abstand 
von zwei Wochen, später  
monatlich.
Wie viel kostet die  
Therapie? 
Die Preise variieren je nach  
Haartherapeut. Zita hat bei Ilona 
Sandor 100 Euro pro 60Minuten
Behandlung bezahlt.

❯❯AUS DER PRAXIS

Sauerstoff-Therapie zum 
Glück überhaupt nicht weh“, 
sagt Zita, „ich habe zischende 
Geräusche gehört und kaum 
etwas gespürt.“ Alle 14 Tage 
kommt Zita zur Behandlung – 
und schon nach der 
vierten Sitzung 
bemerkt sie eine 
Verbesserung: 
„Meine Haare waren 
wieder kraftvoller, 
nach der siebten Behandlung 
begannen wieder kleine Haare 
nachzuwachsen!“ 

Mit Oxygeni-Hair-Shampoo, 
einer Haarmaske und einer 
Spitzenpflege will sie die 
Kopfhaut auch zu Hause wei-
ter fit halten: „Ich massiere 

Ich war doch  
immer die  

„Pianistin mit der 
Löwenmähne!“

Erst Reinigung,  
dann Druckluft, 

schließlich  
Haarpflege 

das Shampoo fünf Minuten 
mit einer Silikonbürste voller 
Noppen in die Kopfhaut ein – 
das ist wie Wellness in den 
eigenen vier Wänden!“ 

Und ihre wilde Locken-
pracht hat sie end-
lich wieder zurück: 
„Erst kürzlich habe 
ich ein Video von 
einem Auftritt gese-
hen und stolz 

gedacht: Jetzt bin ich wieder 
die Pianistin mit der Löwen-
mähne!“, freut sich Zita, 
„meine Haare sind sogar ein 
bisschen lockiger als zuvor 
und wachsen schneller nach. 
Ich bin einfach nur glücklich!“ 

 SIR A HUWILER-FL AMM 

Nach der Reinigung der Kopf-
haut wird Zitas Haar unter  
der Trockenhaube getrocknet. 
Anschließend zischen  
Sauerstoff und Vitamine aus 
der Druckluftpistole 

Vorher: Kahle Stellen auf der
Kopfhaut sind deutlich sichtbar

Tut nicht weh! Patientin 
Zita Tschirk beschreibt die 
mehrstufige Behandlung 

sogar als angenehm

min bei Ilona Sandor bekom-
men“, so Zita. 

Die Haartherapeutin und 
Friseurmeisterin analysiert 
mit einer winzigen Mikro-
Kamera Zitas Kopfhaut, 
erkennt: „Die lange Krankheit 
hat Ihnen übel mitgespielt, die 
Kopfhaut ist kraftlos und 
schlecht durchblutet.“ Dann 
beginnt die erste Behandlung: 
„Zuerst wurde meine Kopf-
haut mit reinigenden Produk-
ten massiert – das tat richtig 
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PACKT DEN ATEMWEGS-
INFEKT* MIT DER WURZEL

• Bekämpft die Infekt-Erreger
• Lindert die Symptome
• Beschleunigt die Heilung

Wirkt gegen die Ursache des Atemwegsinfekts* mit
der Wurzel der südafrikanischen Kapland-Pelargonie.

*bei akuter Bronchitis
Umckaloabo® ist eine eingetragene Marke Reg.-Nr.: 644318
Umckaloabo® Wirkstoff: Pelargonium-sidoides-Wurzeln-Auszug. Anwendungsgebiete: Akute Bronchitis (Entzündung der Bronchien). Enthält 12 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe U/01/09/22/08


