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Die Haartransplantation  
 
Die verschwundene Haarpracht beeinflusst sowohl bei Frauen als auch bei Männern 
das Selbstbewusstsein sehr. Die Lebensqualität der Betroffenen wird erheblich 
eingeschränkt und das eigene Erscheinungsbild wird mit der Zeit zur Qual. 
Haarausfall kann ganz verschiedene Gründe haben,  wobei die häufigste Ursache 
des Haarverlustes die androgenetische Alopezie (erblich bedingter Haarausfall) ist. 
Man spricht von Haarausfall der männlichen Art.  ca. jeder zweite Mann ist davon 
betroffen, aber auch Frauen insbesondere nach der Menopause können darunter 
leiden.  
Gegen Haarausfall gibt es eine Unzahl scheinbarer Heilmittel, von zauberhaft bis 
ekelhaft ist alles dabei. Diverse Haarwasser sowie Haarmasken aus Quark und 
Mehl versprechen fragwürdige Wirksamkeit.  
Allerdings hat die Medizin in der Tat etwas wahrhaftiges zu bieten; 
die Einzelhaartransplantation auch F.U.E .genannt ist ohne Zweifel, die sicherste 
Alternative um die verlorene Haarpracht weitgehend wieder zu erlangen.  
 
Alles was Sie zur Haartransplantation wissen sollten – Ein Überblick   
 
Was ist eine Haartransplantation ?  
 
Die Haartransplantation ist eine Verpflanzung von Eigenhaar aus dem 
Hinterkopfbereich in die kahlen Kopfareale ( Haarumverteilung ). Bei diesem 
Verfahren spricht man von einer Eigenhaarverpflanzung als auch von 
einer Haartransplantation (oder auch Haarfollikelextraktion). Mit gesunden 
Haarwurzeln und dieser sehr arbeitsintensiven Methode, wird die verschwundene 
Haardichte wieder hergestellt.  
Die Wuchsrichtung der neuen Haare einschliesslich der Haarwurzeln richtet sich 
konkret nach der Wuchsrichtung der vorhandenen Haare. Somit wird stets ein 
natürliches Erscheinungsbild erzielt. Die optisch natürliche Stirnhaargrenze sowie die 
Wuchsrichtung ist ebenso wichtig wie die Quantität der transplantierten Haarwurzeln. 
Die natürliche Gestaltung der vorderen Haarlinie hat einen merklichen Anteil am 
ästhetischen Gesamteindruck und ist die optisch wichtigste Region des Kopfhaares. 
 
Wie funktioniert eine Haartransplantation mit der F.U.E.- Methode ?  
Die Gewinnung follikularer Einheiten, die sogenannte Follicular Unit Extraction 
(FUE), steht für die Entnahme, die Lagerung und die Implantation der Haarwurzel-
Einheiten. Bei einer FUE-Eigenhaartransplantation werden diese Haarwurzel-
Einheiten , die aus ca. 1-4  natürlich gebündelten   Haaren besteht , in 
Wuchsrichtung aus dem Spenderbereich entnommen und  in die Empfängerfläche 
eingepflanzt. 
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Was sind die Vorteile der FUE Methode ?  
 

o Die FUE-Technik hinterlässt keine Narben, die Entnahmestelle muss nicht 
genäht werden und verschließt sich noch am selben Tag 

o Natürliches und schönes Erscheinungsbild  
o Schmerzlos und effizient 
o Diese Technik zählt zu den zurzeit fortschrittlichsten und sichersten Varianten 

der Haarverpflanzung 
 
Wer führt die Operation durch? 
 
Die Behandlung wird unter ärztlicher Leitung von einem fachlich kompetenten Team 
in modern ausgestatteten Operationsräumen durchgeführt. 
 
Ist der Erfolg bei einer Eigenhaartransplantation bleibend ?  
 
Die transplantierten Haare fallen bei einer Eigenhaarverpflanzung nicht wieder aus. 
Es werden nur Haarwurzeln aus dem Haarkranz verwendet, die nicht vom 
Haarausfall bedroht sind und gegen das Hormon Dihydrotestosteron (DHT) 
unempfänglich sind. Sie bleiben deswegen lebenslang erhalten. 
Die Haare am Oberkopf können alle wegen des Hormons DHT ausfallen und 
aufgrund dieser Tatsache nutzt man bei einer Haartransplantation nur Spenderhaare 
aus dem Hinterkopf. 
 
Was sind die Risiken bei einer Haartransplantation?  
 
Wie bei fast allen medizinischen Behandlungen bestehen auch bei einer 
Eigenhaartransplantation  Risiken. Jedoch sind die Risiken verglichen mit anderen 
Eingriffen relativ gering und die Erfolgsquote der meisten Chirurgen sehr gut. 
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Vorbereitung auf den Eingriff  
 

o Vor der Behandlung werden bestimmte blutchemische Untersuchungen 
durchgeführt und der Chirurg versichert sich über Ihren allgemeinen 
Gesundheitszustands 

 
o Verzichten Sie bitte auf den Genuss von Alkohol sowie Nikotin ein paar Tage 

vor und nach der Behandlung. 
 

o Arzneimittel die Acetylsalicylsäure (z.B. Aspirin) oder andere 
blutgerinnungshemmende Wirkstoffe beinhalten, dürfen 10 Tage vor der 
Behandlung nicht mehr eingenommen werden. 

 
o Für die Behandlung sowie für die erste Zeit nach dem Eingriff ist es 

notwendig, Kleidung zu tragen, die vorn geöffnet wird und nicht über den Kopf 
gezogen werden muss. 

 
o Bitte waschen Sie Ihre Haare am Tag der Behandlung. 

 
 

o Ruhen Sie sich vor der Operation genügend aus und frühstücken Sie wie 
gewohnt. 

 
 

Wie lange dauert der Eingriff  ? 
Die Haarverpflanzung ist praktisch schmerzfrei und wird ambulant unter örtlicher 
Betäubung vorgenommen. Nach ca. 8 Stunden können Sie das Krankenhaus 
verlassen. 
 
Allgemeine Nachsorge&Postoperative Medikation  
Für ein optimales Endergebnis können Sie selbst mit einer optimalen Nachsorge 
sehr viel dazu beitragen. Es ist ratsam, die folgenden Anweisungen und 
Vorsichtsmassnahmen sorgfältig zu befolgen. Sofern diese  nicht berücksichtigt 
werden, wird der Behandlungserfolg sowie der Genesungsprozess  möglicherweise 
negativ beeinflusst. 
 
Folgende  Medikamente sollten nach Anweisung eingenommen werden: 
 

o Falls Sie Schmerzen haben, können Sie die Schmerzmittel alle 4 Stunden 
einnehmen. 

o Beachten Sie bitte, dass Sie maximal 4 Tabletten pro Tag einnehmen dürfen. 
 

o Das Antibiotikum sollte zweimal täglich morgens und abends  nach den 
Mahlzeiten eingenommen werden. 
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Tag 1 & Die allgemeine Nachsorge  
 
Unmittelbar nach einer FUE Behandlung können Sie zu Ihrem normalen Tagesablauf 
zurückkehren, jedoch müssen Sie in den ersten 2 Tagen extrem vorsichtig sein, um 
Nachblutungen zu vermeiden. 
Sie dürfen die transplantierten Areale nicht berühren und sämtlicher Kontakt in 
diesem Bereich muss vermieden werden. Anderenfalls können die Transplantate 
herausfallen. Sie dürfen in diesem Zeitraum die neu transplantierten Haare nicht 
waschen. Sie benötigen noch einige Zeit eine besondere Schonung! Vermeiden Sie 
für ein paar Tage körperliche Belastungen und achten Sie darauf, dass Sie sich nicht 
nicht nach vorne oder hinten bücken. Versuchen Sie Ihren Oberkörper bzw. Kopf 
so aufrecht wie möglich zu halten. 
 
 

o Höchste Vorsicht ist beim an- oder ausziehen geboten! Besonders an den 
ersten Tagen. 

o Seien Sie bitte auch beim Schlafen vorsichtig. Wir empfehlen Nackenkissen 
oder eine Nackenrolle mit ein paar Kopfkissen zu benutzen, um Ihren Kopf 
aufrecht zu halten und in einer halb aufrechten Position zu liegen. Beachten 
Sie bitte, dass der Transplantations-Bereich minimal in Kontakt mit anderen 
Materialien kommt und sich nicht löst. Der Heilungsprozess des 
Bindegewebes dauert ca. 5 – 6 Tage. Hinterher besteht praktisch kein Risiko 
mehr, die Transplantate versehentlich zu entfernen. 

o Trinken Sie so viel wie möglich, damit die Flüssigkeiten, die während des 
Eingriffes verwendet wurden, sich so bald wie möglich aus Ihrem Körper 
absetzen können. 

o Es ist von vorübergehender Natur und gehört zum natürlichen 
Genesungsprozess, dass sich direkt nach dem Eingriff im behandelten 
Bereich Krusten und Wundschorf bildet, der nach etwa 10 Tagen von selbst 
mit den Haaren gemeinsam abfällt. Dies ist jedoch kein Grund zur Sorge, Sie 
werden sehen das nach einer kurzen Zeit neue feine Härchen zu wachsen 
beginnen  

o In den ersten 14 Tagen nach der Haartransplantation bitten wir Sie keinen Hut 
oder ähnliches zu tragen. 

o Sportliche Aktivitäten, direkte Sonneneinstrahlung oder Solarienbesuche 
sollten für die Dauer von 2 Monaten vermieden werden.  

o Meiden Sie während der nächsten 3 Monaten Schwimmbad und 
Saunabesuche   

o Benutzen Sie für 2 Monate kein Haargel und Spray! 
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Tag 3  Die erste Haarpflege : 
 
Ab dem 3.Tag nach der Behandlung sollten Sie Ihr Haar für nicht weniger als 10 
Tage täglich waschen. 
Beachten sie bitte folgende Anweisungen: 
 
Lotion Auftragen & Abwaschen: 
 
Tragen Sie bitte die verschriebene Lotion vorsichtig mit sanftem Druck und sauberen 
Fingerspitzen tupfend am Transplantationsbereich auf. Somit werden die Krusten 
und der Schorf direkt aufgeweicht. Am Spenderbereich können Sie die Lotion normal 
auftragen und in kreisförmigen Bewegungen einmassieren. 
 
Lassen Sie die Lotion ca. 30-45 Minuten einwirken, danach können Sie es mit sehr 
vorsichigen Bewegungen tupfend mit lauwarmen Wasser aus einem Gefäss 
abspülen. Am Spenderbereich können Sie die Lotion mit normalen 
Waschbewegungen und lauwarmen Wasser abspülen. 
 
Shampoo Auftragen & Abwaschen: 
 
Mischen Sie das Wasser in einem Gefäß mit dem vorgeschlagenen Shampoo           
( Sebamed) Tragen Sie das Shampoo vorsichtig mit sanftem Druck am 
transplantierten Bereich auf.  Anschliessend können Sie das Shampoo von dem 
transplantierten Bereich vorsichtig und dem Spenderbereich mit normalen 
Waschbewegungen direkt mit Wasser aus dem Gefäß runterspülen. 
 
WICHTIG: Am Empfangsbereich mit sanften Bewegungen tupfen, auf keinen 
Fall reiben oder rubbeln. 

o Waschen Sie Ihre Haare mit reichlich lauwarmen Wasser. 
o Lassen Sie das Wasser bitte nur langsam ohne Wasserdruck laufen. Achten 

Sie bitte darauf, dass Sie Ihren Kopf nicht unter den Duschkopf halten sowie 
zu lange oder zu heiss duschen.  

o Zum trocknen benutzen Sie bitte keinen Fön. Trocknen Sie Ihre Haare mit 
einem Handtuch, ohne zu reiben und  nur mit leicht tupfenden Bewegungen . 

o Der Juckreiz im Einpflanz- und Spenderbereich ist normal und gehört zum 
üblichen Heilungverlauf. Bitte pellen Sie keine Krusten ab und kratzen Sie den 
Einpflanzbereich auch nicht. 

 
Tag 7  
Sie können wieder in normaler Position schlafen.  
 
Tag 13 
Restliche Krusten und Wundschorf der noch nicht abgefallen ist sollten ganz 
langsam und vorsichtig mit den Fingerspitzen beim einshampoonieren abgerieben 
werden.  
 
 


