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Haarausfall nach Corona-Infektion

Seit mehreren Monaten können wir in unserem Institut feststellen, dass wir von vielen Frauen aufgesucht 
werden, welche über extremen Haarausfall klagen. Eines hatten all diese Frauen gemeinsam, sie hatten alle 
im Vorfeld eine Covid-19 Erkrankung. In den meisten Fällen lag diese Erkrankung bereits 8-10 Wochen zurück. 
Auch hat der Haarausfall tatsächlich meist erst ca. 8 Wochen nach Erkrankung begonnen. Eine schwere des 
Erkrankungsverlaufs spielte hierbei keine Rolle, es waren Frauen mit sehr leichtem Verlauf betroffen, wie 
auch Frauen mit sehr starkem Symptomverlauf.

Einen wissenschaftlichen Zusammenhang konnte bisher noch nicht erbracht werden, jedoch konnten wir den 
meisten unserer Patientinnen durch eine Nährstofftherapie helfen, so dass der Haarverlust gestoppt wurde. 
Nach unserer Einschätzung liegt hier eine so genannte Mitochondriopathie (Erschöpfung der Mitochondrien) 
vor. Eine Corona-Erkrankung erfordert von unserem Körper und seinem Immunsystem Höchstleistung, unab-
hängig der Schwere des Verlaufs. Hierbei werden sehr viele Nährstoffe verbraucht, welche für die Energiege-
winnung in den Mitochondrien („Energiekraftwerke der Zelle) benötigt werden. Allen voran ist hier das 
Vitamin H (Biotin) zu nennen, welches eine zentrale Aufgabe in der 2ten Phase des mitochondrialen Stoff-
wechsels besitzt. Darüber hinaus sind aber auch die Aminosäuren L-Lysin, Glycin und L-Methionin, welche 
ebenfalls essentiell für die 2te Stofwechselphase benötig werden zu nennen. Diese Aminosäuren, sowie 
auch das L-Arginin und das Vitamin H haben u.a. auch Auswirkung auf die Festigkeit und Struktur unserer 
Haare, sowie die Durchblutung der Haarwurzeln. 
 
Eine intravenöse Verabreichung der Nährstoffe, kombiniert mit einer oralen Einnahme brachte bereits nach 
ca. 8-14 Tagen deutliche Erfolge.

Sollten Sie hierzu weitere Informationen wünschen oder auch zu anderen Themen, welche ihre Lebensener-
gie beeinflussen, können sie uns gerne unter info@lebensenergie-institut.de oder per Telefon unter 
+49 (0)8051-9647808 kontaktieren.

Ihr Markus Jung
Mit Lebensenergie ins Leben 


