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Das Generikum zu Regaine MÄNNER

TIPPS

zur Anwendung

Erblichen Haarausfall
JETZT stoppen!

Haben Sie Geduld: Haare wachsen langsam, es kann
daher bis zu zwei Monate dauern, bis sich erste
Resultate der Behandlung – ein Stopp des Haarausfalls und/oder neues Haarwachstum – zeigen, die
volle Wirkung wird oft erst nach einigen Monaten
ersichtlich.
Seien Sie nicht beunruhigt, wenn es in der Anfangsphase zu vermehrtem Haarausfall kommt. Denn
dies zeigt, dass die Behandlung anschlägt und alte
Haare Platz für neue Haare machen.
Für eine optimale Wirkung muss ALOPEXY® 5%
regelmäßig aufgetragen werden. Machen Sie es deshalb zu einem festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs
®
– Sie werden sehen, dass ALOPEXY 5% einfach
anzuwenden ist und sich gut in Ihre tägliche Routine
integrieren lässt.

ALOPEXY® 5% Lösung zur Anwendung auf der Haut. Wirkstoff: Minoxidil.
Anwendungsgebiet: Mittelschwerer anlagebedingter Haarausfall (androgenetische Alopezie) bei
Männern. ALOPEXY® 5% sollte nicht von Frauen angewendet werden, da seine Wirksamkeit bei
Frauen begrenzt ist und wegen der hohen Inzidenz von vermehrtem Haarwachstum (Hypertrichosen) außerhalb des Applikationsortes (37 % der Fälle).
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.
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Lösung
Erblicher Haarausfall – was ist das?

Zuverlässig wirksam und sehr gut verträglich

Das Haarwachstum und die Haarerneuerung werden
von der Aktivität der Haarfollikel bestimmt. Diese
erzeugen während des gesamten Lebens ca. 20 bis 25
aufeinander folgende Haarzyklen, die aus einer dreijährigen Wachstumsphase, einer dreiwöchigen Übergangsphase und einer dreimonatigen Ruhephase bestehen und mit dem Ausfall des Haares enden.
Bei erblichem Haarausfall kommt es zu einer Verkürzung der Haarzyklen und einer Rückbildung der
Haarfollikel. Dieser Prozess verläuft schleichend und
beginnt bei Männern im Bereich der Stirn mit der Ausbildung von Geheimratsecken. Im weiteren Verlauf wird
das Haar auch am Hinterkopf immer dünner und lichter,
bis hin zur Glatzenbildung.

Regelmäßig und möglichst frühzeitig angewendet hemmt
®
ALOPEXY 5% das Fortschreiten des erblichen Haarausfalls. Es wirkt gezielt auf den Haarfollikel, sorgt für
eine verbesserte Nährstoffversorgung, stimuliert das
Haarwachstum und wirkt dem Alterungsprozess des
Haarfollikels entgegen. Das Haar wird wieder dicker und
®
kräftiger. ALOPEXY 5% ist sehr gut verträglich und
rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhältlich.

Typischer Verlauf des erblichen Haarausfalls
bei Männern

Einfach in der Anwendung
ALOPEXY® 5% wird morgens und abends direkt auf die
trockene Kopfhaut aufgetragen. Hierfür stehen Ihnen
zwei praktische Dosierhilfen – eine Pipette und eine
Dosierpumpe mit Applikator – zur Auswahl, die eine
einfache und unkomplizierte Anwendung ermöglichen.
Nach dem Trocknen der Lösung kann das Haar wie
gewohnt gestylt werden.

Preisgünstig
Verglichen mit anderen Präparaten gegen Haarausfall
ist ALOPEXY® 5% ausgesprochen preisgünstig. Eine
Packung kostet 55,69 €* und enthält drei 60 ml-Flakons,
was für eine dreimonatige Anwendung ausreicht. So
sparen Sie bei einer dauerhaften Anwendung mit
®
ALOPEXY 5% bares Geld.

* Unverbindliche Preisempfehlung
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