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S o erholsam die ent-
spannte Urlaubszeit 
auch ist: Dem Haar 
setzt sie ganz schön 

zu. Sonnenstrahlen, Wind und 
Salzwasser trocknen oder blei-
chen es aus und greifen die 
schützende Schuppenschicht 
an. Nach ein paar Wochen wird 
es brüchig und porös. Glanz 
verlieren geschädigte Haare 
schnell. Auch koloriertes Haar 
verliert, dank UV-Strahlen, 
schnell an Farbe.

Vorbereitung: Die Haare 
schneiden Die meisten Men-
schen gehen erst nach dem 
Urlaub zum Friseur, getreu 
dem Motto „Dann sind meine 
Haare eh gestresst und der Fri-
seur kann die Spitzen einfach 
kappen“. Nur leider fällt dann 
häufig mehr der Schere zum 
Opfer, als wenn es vorher einen 
Pflegeschnitt gab. Gesundes 
Haar kann manch sommerliche 
Strapaze besser vertragen und 
ist meist auch resistenter gegen 
Sonnenstrahlen. 

Feuchtigkeit dringend ge-
braucht Damit die Frisur nach 
den Sommermonaten nicht 
vollends der Friseurschere 
zum Opfer fällt, raten Sie zu 
passender und besonders re-
gelmäßiger Pflege. Was von 
der Sonne geküsstes Haar drin-
gend braucht, ist Feuchtigkeit. 
Hier eignen sich beispiels-
weise Produkte mit Aloe Vera, 
Urea oder Hyaluronsäure. Zur 
Stärkung der Haarstruktur und 
Unterstützung der angegriffe-
nen Keratinschicht raten Sie zur 

aufbauenden Intensivpflege mit 
Extra-Feuchtigkeit. Auch ein 
entsprechendes Sonnen-Haar-
spray bietet Schutz. 

Ins Gepäck Nicht nur Son-
nencreme, sondern auch Son-
nenschutz fürs Haar sollte im 
Sommer unbedingt dazugehö-
ren, also ein After Sun Shampoo, 
je nach Wunsch mit passen- 
dem Conditioner. Praktisch 
sind reichhaltige, pflegein-
tensive Haarmasken, die über 
Nacht wirken können oder als 
Tagesschutz am Strand vorab 
ins Haar eimassiert werden. 
Ein praktisches Allroundtalent 
sind Körperöle, die auch für 
Haare verwendbar sind. In der 
Apotheke gibt es eine Fülle 
hochwertiger Produkte, die 
ohne Allergie auslösende Zu-
sätze auskommen und einen 
hohen Pflegefaktor haben. Ein- 
fach vor dem Sonnenbad ins 
gekämmte Haar oder zumin-
dest in die Spitzen einarbeiten. 
Alternativ ein paar Tropfen in 
die Handflächen geben und in 
trockene oder handtuchtro-
ckene Haarspitzen und un-
teren Haarlängen verteilen. 
Extra-Tipp für eine besonders 
intensive Pflegekur: Öl vor dem 
Schlafengehen ins Haar kneten 
und über Nacht einwirken las-
sen. Damit Haar und Kopfhaut 
am Urlaubsort geschützt sind, 
gehört ins Gepäck – neben Pfle-
geprodukten – auch ein Hut, 
eine Kappe oder ein Tuch.

Waschen und pflegen Son-
nenpflege beginnt also schon 
vor dem eigentlichen Gang in 
die Sonne. Schützend sind auch 
hübsche Strandfrisuren. Ein ge-
flochtener Zopf übersteht das 

Tage voller Wärme und UV-Strahlen hinterlassen auch auf dem Haar  
ihre Spuren. Um es vor Glanzverlust, Spliss und Schädigungen zu schützen,  
empfehlen Sie maßgeschneiderte Pflege aus Ihrem Sortiment.

Von der Sonne geküsst 
PRAXIS HAARE
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Bad im Meer besser als offene 
Haare. Vor dem Strandgang 
Sonnenspray oder Öl ins Haar 
einarbeiten und anschließend 
flechten. Um es vor unnötigen 
Schäden und Farbverlusten zu 
schützen, empfehlen Sie Ihren 
Kunden, das Haar nach dem 
Bad im Meer oder Pool mit kla-
rem Wasser zu spülen. Denn 
Salzkristalle aus Meerwasser 
wirken wie kleine Brenngläser, 
die massiv schädigen. Um es 
nach dem Badetag schonend 
von Salz, Sand und Chlor zu 
befreien, sind milde Wasch- 
substanzen empfehlenswert. 
Shampoos mit Keratin, bei-
spielsweise aus dem Natur- 

kosmetikbereich, helfen, die 
Haarstruktur wieder zu glät-
ten und sie zu schützen. Ku- 
ren sind jetzt ein Muss. Sie 
helfen Haarschäden zu ver-
meiden und einen Extrakick 
Pflege ins Haar zu transpor-
tieren. Produkte mit Aloe vera 
oder Hyaluronsäure spenden 
ausgetrocknetem und sprö- 
dem Haar Feuchtigkeit. Shea-
butter gilt als natürlicher UV-
Schutz, bildet einen Schutzfilm 
und schützt vor Sonnenein-
strahlung. Nussöl, wie bei-
spielsweise Macadamianussöl, 
enthält einen hohen Anteil 
Palmitinsäure. Es zieht beson-
ders gut ins Haar ein, ideal für 
sonnengestresstes, sprödes und 
trockenes Haar. Es wirkt glät-

tend und unterstützt bei der 
Regeneration. 

Haarpflege von innen Nicht 
nur in Form von Pflege und 
UV-Schutz lässt sich einiges 
für gesunde Haare tun. Auch 
von innen gilt es nachzuhelfen. 
Deshalb lautet die Devise: Trin-
ken und das möglichst viel und 
häufig. Am besten sind zwei 
bis drei Liter kalorienfreie oder 
-arme Getränke wie Wasser, 
ungezuckerter Tee oder selbst 
gemixte Saftschorlen. Es kann 
auch mal ein zuckerarmes 
oder light/zero-Getränk sein. 
Eine Extraportion Vitamine 
gibt es über frische Früchte 

und Gemüse. B-Vitamine und 
Selen, wichtig für Haut und 
Haar, mittels Haferflocken, 
Hirse und Vollkorngetreide. 
Empfehlen Sie zudem Lebens- 
mittel mit wertvollen Fetten 
wie beispielsweise Lachs, Wal-
nüsse oder Pflanzenöle. Das 
ist natürliche Haarpflege von 
innen. ■

Kirsten Metternich, 
Freie Journalistin

»Empfehlen Sie Ihren 
Kunden, die Haare nach 

dem Bad im Meer 
oder Pool mit klarem 

Wasser zu spülen.«

*Quelle: Iorizzo M et al. Ciclopirox 8% hydrolacquer once a day versus amorolfi ne 
5% twice a week administered in mild-to-moderate onychomycosis: a randomi-
zed, parallel group, blinded assessor trial. 12th EADV Spring Symposium, Valencia 
(Spain), March 5-8th, 2015.

Randomisierte, monozentrische, 48-wöchige Studie in parallelen Gruppen, die 
verblindet ausgewertet wurden; Patienten: 120; Einschlusskriterium: milde bis 
moderate Onychomykose des Zehennagels (Befall von 25% bis 75%), bestätigt 
durch KOH-Mikroskopie und Kultur. Behandlungserfolg = mind. 90% gesundes 
Nagelwachstum und 100% mykologische Heilung (vollständiges Verschwinden 
der Pilzerreger, mikroskopisch und durch Kultur belegt).

Ciclopoli® gegen Nagelpilz
Wirkstoff : 8% Ciclopirox. Zusammensetzung: 1 g wirkstoff halt. Nagellack enthält 
80 mg Ciclopirox. Sonst. Bestandteile: Ethylacetat, Ethanol 96%, Cetylstearyl-
alkohol, Hydroxypropylchitosan, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: 
Pilzerkrankungen der Nägel durch Dermatophyten und/oder andere Ciclopirox-
sensitive Pilze. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen einen Inhaltsstoff . 
Kinder unter 18 Jahren (fehlende Erfahrung). Nebenwirkungen: Sehr selten Rö-
tung, Schuppung, Brennen und Jucken an den behandelten Stellen. Warnhin-
weis: Enthält Cetylstearylalkohol, örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. irritative 
Kontaktdermatitis) möglich. Apothekenpfl ichtig. Stand: Juni 2015. 
Taurus Pharma GmbH, Benzstr. 11, 61352 Bad Homburg.

Der einzige wasser-
lösliche Anti-Pilz-Lack

  Einfach in der Anwendung

  Stark in der Wirkung

  Ohne lästiges Feilen

Haben Sie Fragen? Wir beantworten sie gerne.
E-Mail an    faktencheck@tauruspharma.de

Wirkung, 
die überzeugt!

Mehr als doppelt so wirksam 
bei Nagelpilz*

58,3%

26,7%

Loceryl®
Nagellack

Ciclopoli®
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