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Was ist „vorzeitiger, erblich bedingter“ Haarausfall 
(wissenschaftlich: Androgenetische Alopezie)  und wer 
ist betroffen ? 
 
• mit 95% die häufigste Form des Haarausfalls bei Männern  
• betroffen sind 50 bis 70% der männlichen Bevölkerung 
 
 
Woran erkenne ich vorzeitigen Haarausfall ? 
3 Anzeichen für erblich bedingten, vorzeitigen Haarausfall: 
 
• Verlust von mehr als 100 Haaren täglich über einen längeren Zeitraum 
• es wachsen weniger Haare nach als ausfallen 
• die Haare wachsen langsamer 
 
 
Wann beginnt der vorzeitige Haarausfall ?  
 
• bei 5% der Männer unter 20 Jahren sind erste Zeichen erkennbar  
• bis zum 5. Lebensjahrzehnt ist mehr als die Hälfte der Männer betroffen 
 
 
Was sind die häufigsten Ursachen ? 
 
• Hormone 

Das männliche Hormon Testosteron wird in Dihydrotestosteron (DHT) 
umgewandelt. DHT verursacht eine Rückbildung der Haarwurzel, das Haar fällt 
vorzeitig aus. 

 
• mangelnde Versorgung der Haarwurzel 

Für ein geregeltes Haarwachstum muss die Haarwurzel ausreichend mit 
Nährstoffen versorgt werden. Nur eine gute Durchblutung garantiert die optimale 
Versorgung der Haarwurzel. 

 
• schlechte Verankerung in der Kopfhaut 

Die Struktur in den äußeren Schichten der Haarwurzel ist wichtig für den festen 
Halt des Haares. Ist die Ausbildung dieser Struktur gestört, wird das Ausfallen 
des Haares beschleunigt. 
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Wie wirkt L-Recapin ? 
 
• verringert die Bildung von Dihydrotestosteron (DHT)  durch Oleanolsäure aus 

Olivenbaumblättern 
• fördert die Durchblutung der Haarwurzel durch Apigenin aus Zitrusfrüchten 
• festigt die Verankerung in der Kopfhaut durch Biotinyl-GHK, vitaminiertes Peptid  
 
 
Gibt es eine klinische Studie über L-Recapin ? 
 
Ja, es ist eine klinische Studie durchgeführt worden. 
Probanden:   35 Testpersonen mit erblich bedingtem Haarausfall 
Dauer der Studie: 4 Monate 
 
Ergebnisse: 
 
• L-Recapin verlangsamt den Haarausfall 
• mit L-Recapin wachsen bei 67% der Probanden wieder mehr Haare nach 
• mit L-Recapin bleiben die Haare länger in der Wachstumsphase 
• L-Recapin schützt und regeneriert die Haarwurzel 
   
 
Hat L-Recapin  Nebenwirkungen für den Anwender ?     
 
• nein, L-Recapin hat keine Nebenwirkungen   
 
 
Wie und  wie oft wende ich L-Recapin an ? 
 
• 2mal täglich (morgens & abends) 
• vor dem Auftragen des L-Recapin Tonikums das Haar mit dem L-Recapin 

Shampoo waschen. Nun mit der Pipette das L-Recapin Tonikum gleichmäßig 
auf die gesamte obere Kopfhaut auftragen.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


