
ZUM ERSTEN M  AL  IM H  AI  R
SPA  Unsere Journalistenschülerin hat 

sich die Kopfhaut professionell behandeln lassen

Als meine Beauty-Kollegin 
eine Kopfhautpflege im Bio 
Hair Spa in München vor-
schlägt, frage ich mich: Hair 
Spa? Was ist das? Marke-
ting-Gag? Dann fällt mir ein, 
was mich schon lange nervt. 
Etwas, das ich einfach als 
„gegeben“ hinnehme: dass 
meine Haare ständig fettig 
sind. Ob die Profis etwas 
dagegen tun können?

Nach einem anstrengen-
den Tag in der Redaktion falle 
ich also auf den Stuhl des 
Hair Spa, und Kosmetikerin 
Katia Gallo erkennt sofort 
die Realität: morgens schnell 
zum Dutt gebundene Haare, 
unten trocken, oben fettig – 
obwohl ich sie gestern 
Abend gewaschen habe.

Danach beginnt sie, mei-
ne Kopfhaut zu analysieren. 
Fragt, wie oft und womit ich 
meine Haare wasche und ob 
ich häufig Haarkuren ver-
wende (leider nein). Sie er-
klärt mir, dass meine Kopf-

haut gar nicht schnell fettet, 
wie ich immer dachte, son-
dern zu viel schwitzt – wo-
durch ich fast alle Mineralien 
verloren habe. Sie braucht 
also eher mehr Feuchtigkeit 
als weniger.

 „Nur wenn die Kopfhaut 
gesund ist, können wir wirk-
lich schöne Haare haben“, 
erklärt Katia Gallo meinen 
dünnen Schopf. Deshalb 
gibt’s für mich eine minera-
lienreiche Maske aus Mee-
resalgen, ein mildes Pfle-
geshampoo und Öl für die 
Spitzen. Alles wird sorgfäl-
tig einmassiert und ge-
kämmt, die Kur wirkt unter 
einer Rotlichtlampe ein. Als 
meine Haare nach 90 Minu-
ten (Kostenpunkt ca. 9 bis 
24 Euro) fertig geföhnt sind, 
kann ich kaum glauben, wie 
weich sie sind und wie re-
laxed und frei sich meine 
Kopfhaut anfühlt. Erst nach 
vier Tagen muss ich wieder 
waschen. Genial.

SCALP-
TREATMENT 
Valerie Porath 
machte den 
Selbsttest. Infos:
biohairspa.de
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