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Interview mit Dr.med. Karl Georg Theurer, Arzt und Leiter der  
Entwicklungsgruppe von NeyHair®  Vital-Haarwasser 

 

 

Herr Dr. Theurer, ab wann spricht man von 
behandlungsbedürftigem Haarausfall? 

Dr. Theurer: Jeder Mensch verliert täglich 80 bis 100 Haare, das 
ist normal. Erst wenn über mehrere Wochen täglich deutlich 
mehr Haare ausfallen, gibt es Handlungsbedarf. 

 

Woran kann es liegen, dass unser Haar dünner wird? 

Dr. Theurer: Es gibt verschiedene Faktoren, die den 
empfindlichen Haarzyklus stören können. Das kann seelische 
Ursachen haben, wie Stress oder Schlafmangel. Aber auch falsche Ernährung, Erkrankungen oder 
Medikamente können ursächlich sein, und natürlich falsche Pflege.   

 

Und was passiert dadurch? 

All dies kann den Haarfollikel schädigen, ihn schwächen, und dadurch wird der Wachstumszyklus 
verkürzt. Das Wachstum verringert sich und das Haar fällt früher aus. Im schlimmsten Fall stellen 
die Haarfollikel ihre Arbeit vollständig ein. Dann wachsen immer weniger Haare nach.  

 

Was kann man dagegen machen? 

Natürlich sollte man versuchen, soweit möglich, die Ursachen zu beheben. Das gehört zur 
ganzheitlichen Behandlung. Sehr wichtig ist auch die aktive, lokale Unterstützung der Haarfollikel. 
Das ist mit dem rein biologischen NeyHair® Vital-Haarwasser möglich, es setzt direkt an der 
Haarwurzel an. 

 

Wie wirkt NeyHair® Vital-Haarwasser? 

Das Besondere am NeyHair® Vital-Haarwasser ist der vitOrgan-Komplex H. Dabei handelt es sich um 
einen unserer patentierten biomolekularen Organextrakte, zu denen es überzeugende 
wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. So fand der Stuttgarter Altersforscher Dr. Stiefel heraus, dass 
biomolekulare Organextrakte die Zellteilung um zehn bis 15 Prozent steigern können. Mehr 
Zellteilung heißt mehr Wachstum und längere Lebensdauer. Ich erkläre das genauer: Hautzellen 
haben eine Teilungskapazität von 40 Passagen, danach sterben diese Zellen ab. Unterstützt man sie 



aber ab der 30. Passage mit unseren zytoplasmatischen Proteinextrakten, kann man sie zu 
zusätzlich sechs Passagen stimulieren.  

 

Das heißt, die Zellen leben länger? 

Richtig! Das lässt sich umrechnen auf die menschliche Lebenszeit. Wenn man die 40 Passagen auf 
eine Lebensdauer von 80 Jahren überträgt, bedeuten zusätzliche sechs Passagen einen Zugewinn 
von zwölf Lebensjahren. Diese experimentellen Ergebnisse erklären die beeindruckenden klinischen 
Erfolge mit zytoplasmatischen biomolekularen vitOrgan Präparaten allgemein und speziell in der 
Geriatrie. 

 

Das hört sich sehr vielversprechend an. Was ist noch in NeyHair® Vital-Haarwasser? 

Unterstützt wird die Wirkung vom vitOrgan-Komplex H durch B-Vitamine und pflanzliche Extrakte, 
die entzündungshemmend wirken und gleichzeitig Kopfhaut und Haarwurzeln nähren und stärken. 
NeyHair® Vital-Haarwasser ist übrigens rein biologisch und frei von Hormonen. 

 

Und was ist bei der Anwendung zu beachten? 

Die Anwendung ist sehr einfach: Sie massieren NeyHair® Vital-Haarwasser zweimal täglich direkt in 
die Kopfhaut ein. Es fettet nicht und hinterlässt keine klebrigen Rückstände. Wichtig ist, dass man 
es regelmäßig anwendet und vor allem, dass man Geduld hat. Es kann bis zu drei Monate dauern, 
bis die Haarfollikel ihre Aktivität wieder komplett aufnehmen.  

 

Kann man NeyHair® Vital-Haarwasser auch vorbeugend anwenden? 

Auf jeden Fall! Bei fast jedem Menschen lässt das Haarwachstum mit dem Alter nach, die Follikel 
ermüden. Durch die richtige Nährstoffzufuhr aber können sie sich erholen und die Lebensdauer 
kann deutlich verlängert werden. Wie die Untersuchungen ergeben haben, können die 
biomolekularen Organextrakte die Alterung von Zellen hinausschieben und genetische 
Repairmechanismen aktivieren.  

 

Vielen Dank! 

 

 
 


