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1. VORWORT
Es gibt mehrere Faktoren für eine gesunde Kopf-
haut. Die physische Reinigung durch die Kopf-
massage Bürste ist dabei ein Faktor, der eine 
wichtige Rolle bei der Prävention oder im Ge-
nesungsprozess der Kopfhaut spielt. Wir möch-
ten, dass ihr genau versteht, welche Faktoren 
die Gesundheit unserer Kopfhaut beeinflussen. 
Deshalb schauen wir uns gemeinsam die wich-
tigsten Faktoren einer gesunden Kopfhaut an, 
um am Ende das beste Ergebnis zu erzielen. In 
diesem E-Book geht es natürlich darum, Men-
schen zu helfen, die akkute Probleme mit ihrer 
Kopfhaut haben. Allerdings können auch Men-
schen mit einer aktuell gesunden Kopfhaut die 
Vorzüge der richtigen Kopfhautpflege genie-
ßen. Dazu gehören eine verbesserte Durchblu-
tung der Kopfhaut sowie ein unglaubliches Ge-
fühl von Reinheit auf dem Kopf. Unser Ziel ist 
es mit diesem E-Book deine Lebensqualität zu 
verbessern, indem du deine Kopfhaut verstehst 
und lernst sie richtig zu reinigen und pflegen. 
Natürlich kann dieses E-Book nicht als die uni-
verselle Allzwecklösung angesehen werden. 
Unsere Erfahrung ist aber, dass man mit dem 
Wissen, das wir dir hier vermitteln, tolle Ergeb-
nisse erzielen kann. 



2. 1X1 EINER GESUN-
DEN KOPFHAUT

Was führt zu einer gereizten, schuppigen und 
trockenen Kopfhaut? - Zuerst schauen wir uns 
die Haarwäsche an. Aggressive Haarshampoos 
entziehen der Kopfhaut Feuchtigkeit und be-
günstigen juckende und trockende Kopfhaut. 
Wenn ihr nach der Haarwäsche mit so einem 
aggressiven Shampoo eure Haare auch noch 
extrem heiß föhnt, ist es kein Wunder, dass die 
Kopfhaut jegliche Feuchtigkeit verliert. Denn 
zu heiße Föhnluft trocknet die Kophaut aus. 
Natürlich spielt hier auch die Genetik eine Rol-
le. Allerdings gibt uns die Epigenetik einen gro-
ßen Gestaltungsspielraum. Ob Gene aktiviert 
werden, die in unserem Fall eine trockene und 
juckende Kopfhaut begünstigen, hängt stark 
von der Umwelt ab, in der wir uns befinden. Das 
heißt, wenn wir unsere Umwelt positiv manipu-
lieren, dankt es uns unser Körper. Wir müssen 
verstehen, das juckende Kopfheit oder Schup-
pen oft nur Symptome sind mit dem euer Kör-
per auf die Umwelt reagiert, in der ihr euch be-
findet. Setzen wir unsere Kopfhaut trockene 
Luft, Sonnenstrahlung und aggresiven Sham-
poos aus, reagiert sie mit juckender Kopfhaut 



und Schuppen. Fallen diese Einflüsse weg, muss 
der Körper nicht mehr auf diese, für uns unan-
genehme Art, reagieren. Ein wichtiger Faktor 
hierbei ist natürlich auch die Ernährung. Eure 
Körper sind super intelligent und haben sehr 
effektive Heilungsmechanismen entwickelt. 
Damit diesse Mechanismen richtig funktionie-
ren können,  braucht es die richtigen Nährstof-
fe. Ohne diese Nährstoffe können eure Hei-
lungsmechanismen nicht oder nur verschwächt 
wirken. Um dies besser verstehen  zu können, 
könnt ihr euch eine Hausbaustelle vorstellen. 
Die Bauarbeiter kennen die genauen Mechanis-
men und Prozesse, um das Haus zu bauen, aller-
dings nützt ihnen dieses Wissen nichts, wenn 
ihnen die Baumaterialien fehlen. Genauso wie 
die Bauarbeiter ohne die Baumaterialien kein 
Haus bauen können, kann dein Körper ohne die 
richtgen Nährstoffe auch keinen Heilungsme-
chanismus in Gang setzen, der eine gesunde 
Kopfhaut aufbaut. 

Was kann ich nun genau tun, um den Zustand 
meiner Kopfhaut zu verbessern?

FAKTOR 1 - Das richtige Shampoo

Das allererste was ihr überprüfen solltet, ist 
euer Haarshampoo. Hierbei ist darauf zu ach-
ten, wenn ihr trockene und juckende Kopfhaut 



habt, dass das Shampoo keine Tenside oder Sul-
fate enthält. Dies könnt ihr im Drogeriemarkt 
ganz einfach überprüfen, indem ihr die sich 
auf der Rückseite befindene Inhaltsstoffliste 
checkt. Bei der Wahl des richtigen Shampoos 
solltet ihr außerdem ein Naturshampoo wäh-
len, das als biologisch/organisch gekennzeich-
net ist. Ebenfalls gut für die Kopfhaut sind auch 
pH-Neutral-Shampoos. Den pH-Wert findet ihr 
auf der Verpackung.  Solltet ihr unter fettiger 
Kopfhaut und fettigen Schuppen leiden, darf 
gerne auf ein klassiches Anti-Schuppen-Sham-
poo zurückgegriffen werden. Der Grund hier-
für ist oftmals der Malassezia-Hefepilz. Dieser 
kann durch ein Anti-Schuppen-Shampoo ge-
hemmt werden. In diesem Fall keine Angst vor 
Selensulfiden oder Fungiziden haben.

FAKTOR 2 - Die richtige Haartrocknung

Trockene heiße Luft schadet der Kopfhaut. Da-
her solltet ihr darauf verzichten eure Haare 
heiß zu föhnen. Stattdessen könnt ihr einfach 
eine mittelwarme oder kalte Stufe wählen. Na-
türlich ist dies nicht so angenehm wie eine hei-
ße Föhnluft, allerdings lohnt sich das Opfer an 
dieser Stelle. Im Optimalfall lasst ihr eure Haare 
einfach Lufttrocknen. 

 



FAKTOR 3 - Vitaminreiche Ernährung

Eine gesunde und nährstoffreiche Ernäh-
rung sollte immer das Fundament bilden für 
einen nachhaltigen Gesundungsprozess. Obst 
und vorallem grünes Gemüse sind regelrech-
te Nährstoffbomben. Vorallem das Vitamin C, 
welches auch Ascorbinsäure genannt wird, ist 
an entscheidenen Stoffwechselprozessen be-
teiligt. Es spielt eine wichtige Rolle beim Auf-
bau der Aminosäuren, die das Grundgerüst der 
menschlichen Haarproteine bilden. Außerdem 
ist es bei der körpereigenen Kollagen Produk-
tion beteilgt, welches ein wichtiges Bindege-
websprotein für die Haut ist. Kollagen ist außer-
dem für unsere Sehnen, Bändern und Faszien 
extrem wichtig. Es lohnt sich also doppelt und 
dreifach auf die richtige Nährstoffversorgung 
zu achten. Vitamin C wirkt zudem als Stress-
hemmer, da es freie Radikale bindet und neu-
tralisiert. Diese Funktion ist überaus wichtig, 
da Stress eine gereizte Kopfhaut begünstigen 
kann.  Ein weiterer wichtiger Stoff ist das Biotin 
oder auch Vitamin B7. Es ist an zahlreichen Pro-
tein- und Fettstoffwechselprozessen beteiligt. 
Zudem fördert Biotin die Neubildung von Haar-
wurzeln und ist somit ein direkter Einflussfak-
tor für unsere Kopfhaut. Nicht zu vergessen 
sind natürlich auch die Makromoleküle Protein 
und Fett. Sie sind essentielle Grundbausteine, 
aus denen unter anderem unsere Haut und 



unsere Haare aufgebaut sind. Daher ist es sehr 
wichtig, dass wir ausreichend hochwertige Pro-
teine und Fette konsumieren. 
Die wichtige Frage ist: welche Nahrungsmittel 
ihr nun konkret zu euch nehmen könnt, um aus-
reichend Vitamin C, Biotin sowie hochwertige 
Proteine und Fette zuzuführen. Die Nummer 1 
, wenn es um Vitamin C geht, ist nicht etwa die 
Zitrone oder die Orange, sondern grünes Ge-
müse wie Spinat, Grünkohl und Brokoli. Paprika 
und Zitrusfrüchte sind ebenfalls gute Vitamin C 
Lieferanten. Biotin hingegen enthalten wir aus 
Eiern und Hefe sowie Haferflocken und Nüs-
sen. Hochwertige Proteine finden wir in Fisch, 
Eiern und Fleisch. Allerdings kann man auch aus 
pflanzlichen Quellen hochwertige Proteine ent-
halten. Hierfür mischt man optimalerweise ver-
schiedene Proteinquellen miteinander. So ist es 
ratsam Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und 
Erbsen in Kombination mit Vollkornprodukten  
wie Dinkel, Quinoa oder Hafer zu konsumieren. 
Durch die Kombination der Proteinquellen er-
gibt sich ein hochwertiges Proteinprofil, dass 
uns optimal versorgt. Die richtigen Fette erhal-
ten wir aus fettigem Fisch, Nüssen, Kernen und 
Samen. Sehr gut sind Wallnüsse, Kürbiskerne 
und Mandeln. 

FAKTOR 4 - Physische Reinigung

Jetzt kommt die Bambua Kopfmassage Bürste 
 



ins Spiel. Um den Regenerationsprozess zu un-
terstützen, ist es wichtig, dass bei der Reinigung 
die Schuppen und Ablagerungen von der Kopf-
haut gelöst und abtransportiert werden. Da-
durch bekommt die Kopfhaut wieder Luft und 
kann sich besser regenerien. Desweiteren för-
dert die physische Reinigung die Durchblutung 
der Kopfhaut, wodurch die Nährstoffe aus dem 
Blut besser zu den Zellen transportiert werden 
kann. Im nächsten Abschnitt werden wir genau 
darauf eingehen, wie ihr die Kopfmassage Bürs-
te verwenden könnt, um eure Kopfhaut best-
möglich zu reinigen. Wir zeigen dir die besten 
Techniken, die für jeden Haartypen funktionie-
ren. Grundsätzlich solltest du die pysische Rei-
nigung mit der Kopfmassage Bürste bei jeder 
Haarwäsche anwenden. 



3. DIE RICHTIGE 
ANWENDUNG

Es gibt verschiedene Methoden, die Kopfmassa-
ge Bürste einzusetzen und so bestmöglich die 
Kopfhaut zu reinigen.  Dabei ist keine Methode 
besser oder schlechter und ihr Erfolg hängt vom 
jeweiligen Haartypen ab. Damit ihr eine Über-
blick bekommt, welche Methoden es gibt, haben 
wir euch eine Übersicht aus den drei effektivs-
ten Methoden zusammengestellt. Probiert jede 
einzelne Methode für euch ganz persönlich aus 
und entscheidet dann, mit welcher Methode ihr 
eure Kopfhaut am effektivsten reinigen könnt.  
 
1. Kamm-Methode

Wie der Name schon vermuten lässt,  führt ihr 
hier eine kämmende Bewegung durch. Hierbei 
ist es wichtig, dass ihr vorne am Haaransatz be-
ginnt und einen angenehmen aber merkbaren 
Druck auf die Kopfhaut ausübt. Nun zieht ihr die 
Bürste einmal bis zum hinteren Teil eures Ober-
kopfes. Achtet darauf, durchgehend den Druck 
aufrechtzuerhalten, damit die Massagenoppen 
die Schuppen auf eurer Kopfhaut lösen können. 



2. Kreis-Methode

Ebenfalls vom Namen her abzuleiten,  zieht 
ihr bei dieser Methode mit der Bürste Kreise 
auf eurem Kopf. Setzt die Kopfmassage Bürste 
dabei so auf die Kopfhaut auf, dass ihr wieder 
mit den Massaagenoppen einen angenehmen 
Druck auf eurer Kopfhhaut spürt. Nun führt 
ihr eine Kreisbewegung im Uhrzeigersinn aus. 
Wenn ihr längere Haare habt, werdet ihr viel-
leicht bemerken,  dass sich eure Haare leicht 
verhädern können. Um ein Verhädern zu ver-
meiden, führt ihr diesmal eine Kreisbewegung 
gegen den Uhrzeigersinn durch, sodass ihr wie-
der in der Ausgangsposition seit. Diese Abfolge 
könnt ihr nun beliebig oft ausführen.

3. Klopf-Methode

Die Klopf-Methode ist vorallem für Personen 
geeignet mit sehr langem und dichten Haar. 
Hierbei klopft ihr mit der Bürste eure Kopf-
haut ab und rüttelt kurz, wenn die Massage-
noppen eure Kopfhaut berühren. Diese Metho-
de ist sehr effektiv um Schuppen zu lockern 
und lösen. Solltet ihr auch mit dieser Methode 
Schwierigkeiten haben die Kopfhaut zu errei-
chen, könnt ihr eure Haare so zur Seite legen, 
dass die Kopfhaut  frei wird und somit leichter 
zu erreichen ist. Dann schafft ihr es in jedem 
Fall eure Schuppen zu lösen und euch eine tolle 
Massage zu geben. 



4. DREI REZEPTE 
FÜR DIE KOPFHAUT
Um euch zu inspirieren, welche leckeren Gerich-
te ihr euch zubereiten könnt, damit euer Körper 
die richtigen Nährstoffe bekommt, haben wir 
für euch 3 Beispielrezepete zusammengestellt. 
Die Gerichte sind so konzipiert, dass sie euch 
optimal mit Biotin, Vitamin C, hochwertigen 
Proteinen und Fetten versorgen. Wir möchten 
euch herzlich dazu einladen kreativ zu werden, 
indem ihr aus den im Ernährungsteil genann-
ten Nahrungsquellen selbst ein Gericht zusam-
menstellt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei 
und natürlich einen Guten Appetit!



Blaubeer-Wallnuss-
Leinöl Quark
Das hochertige Eiweiß Casein aus dem Quark 
sorgt für eine hochwertige Proteinversorgung.

100g Quark & 50g Joguhrt

2 EL Leinöl 

3 EL Agavendicksaft

100g Blaubeeren

30g Wallnüsse

ZUTATEN:

ZUBEREITUNG:

Quark mit Joghurt, Lein-Öl, 2 EL Aga-
vendicksaft und Zitronensaft ver-
ühren. Dann solange Wasser hin-
zugeben und unterrühren bis die 
Gewünschte Cremigkeit erreicht ist .

Wallnüsse in einer Pfanne leicht an-
rösten, mit den Heidelbeeren auf dem 
Quark verteilen. 1 EL Agavendicksaft 
darüberträufeln und servieren.



Omlett mit Champi-
gnons und Spinat
Die Eier und der Spinat versorgen dich mit 
hochwertigen Proteinen sowie Vitamin C.  

4 Eier

100g Tomaten & 75 g Blattspinat

3 Champignons & ¼ Zwiebel

1 EL Olivenöl

Pfeffer & Salz

ZUTATEN:

ZUBEREITUNG:
Olivenöl   zusammen mit Cham-
pignons und Zwiebeln  in die 
Pfanne geben und  bei mitt-
lerer Hitze leicht andünsten. 

Nach 2-3 Minuten den Spinat  und 
die Tomaten hinzugeben und al-
les 1 Minute durchschwänken. 

Die Eier in eine Schüssel ge-
ben und verquirrlen und dann 
in die Pfanne geben. und mit 
Pfeffer und Salz abschmecken. 



Protein Porridge 
mit Mandeln
Die Haferflocken und Mandeln versorgen 
euch mit Biotin und hochwertigen Fetten.

70g Haferflocken

200ml Mandelmlich/Reismilch

50g Beeren (frisch oder TK)

30g Mandeln & 20g Leinsamen

20g Eiweißpulver 

ZUTATEN:

ZUBEREITUNG:
Die Reis- oder Mandelmilch mit 
den Haferflocken, Leinsamen und 
dem Eiweißpulver deines Lieblings-
geschmacks in einen Topf geben.

Auf mittlerer Stufe 3-5 Minu-
ten köcheln lassen und da-
bei immer wieder umrühren. 

Das Porridge in eine kleine Schüssel 
füllen und mit gehackten Mandeln 
oder Beeren bestreuen. Super zum 
warmen und kalten Verzerr geeignet. 



5. SCHLUSSWORT
Wir hoffen, das wir dir auf deinem Weg zu ei-
ner gesunden Kopfhaut mit unserer Kopfmas-
sagebürste helfen können. Unsere Mission ist 
es, fantastische Produkte aus Bambus herzu-
stellen und somit den Menschen in ihrem All-
tag zu helfen ein angenehmeres und gesünde-
res Leben zu führen. Wir von BAMBUA arbeiten 
stetig daran, unsere Produkte weiterzuentwi-
ckeln, damit wir Dir ganz persönlich und tau-
senden BAMBUA-Fans noch besser und nach-
haltiger helfen zu können. Nachhaltigkeit 
bedeutet für uns nicht nur auf unsere Umwelt 
zu achten in der wir leben, sondern auch auf 
unseren Körper zu achten in dem wir leben.  
 
Wir wünschen dir eine grandiose Zukunft und 
freuen uns, wenn wir Dir Helfen konnten und Du 
uns bei unserer Mission weiterhin unterstützt!

Nachhaltige Grüße von Deinem 

BAMBUA-TEAM 
 
haltigen Grüßen 


