*** Folgende Informationen sind in Deutsch Sprache, aber für die weitere Kommunikation
benutzen Sie bitte englische Sprache ***

Allegemeine
Informationen über
Haarausfall und
Haartransplantation
1) Warum verliert man Haare?

Der Haarausfall betrifft nur den vornen und zentralen
Bereich der Kopfhaut. Genetisch ist Ihr Haar in diesem
Bereich empfindlich gegen Hormone. Diese Haare werden

allmählich dünn und sterben in einem bestimmten Muster.
Die Haare auf dem Rücken und der Seite des Kopfes sind
genetisch stark und leben permanent. Wir verwenden die
Wurzeln (follikuläre Einheiten) dieses dauerhaften Haares
und verpflanzen sie da, wo Sie Ihre Haare verloren haben.

2) Wie helfen die Medikamente?

Solange Ihre Haarwurzeln lebendig sind, können
Medikamente wie Minoxidil und Finasterid dazu beitragen,
die Qualität der ausgedünnten Haare zu verbessern und
den Fortschritt der Kühnheit zu verhindern. Aber in dem
Ort, wo Ihre Haarwurzeln abgestorben sind,kann kein
Medizin neue Haare wachsen. Der einzige Weg, Haare in
diesem Bereich zu wachsen, ist die Haartransplantation.

3) Verfahren des Haartransplantation?

Die follikuläre Haartransplantation, die wir anbieten, kann Ihnen helfen,
Ihr Aussehen zu verändern. ES WÄCHST natürlich aussehend,
permanent wachsendes WARTUNGSFREIes Haar, das lang, aber nicht
dünn unter der Wirkung der Hormone wächst. Sie können das Haar
schneiden, färben und gestalten, das keine besondere Pflege erfordert.
Sie können es kämmen, mit Shampoo reinigen und einölen und können

es sogar regelmäßig rasieren lassen. Transplantierte Haare benötigen
keine Medikamente, um ihr Überleben fortzusetzen.
Haartransplantation ist in der Regel ein Verfahren für
einen Tag und sie wird unter lokaler Anästhesie
durchgeführt. Es gibt keinen lästigen
Krankenhausaufenthalt oder Bandagen usw. Sie wird als
ein Verfahren im Freien, in sehr komfortabler Umgebung
durchgeführt.

4) Zeit des Verfahrens:
Das Verfahren kann von 2 bis 8 Stunden abhängig von
der Anzahl der Haare,die transplantiert werden, dauern.
Es wird als ein Verfahren im Freien erledigt, in sehr
komfortabler Umgebung. Wir empfehlen einen Aufenthalt
von 2-3 Nächten in Ahmedabad.

5) Wie schnell können Sie zu Ihrer
Arbeit zurückkehren oder fliegen oder
fern reisen?
In der Regel ist ein Tag Ruhe nach Streifen oder FUEVerfahren ausreichend. Sie müssen Übungen, Gymnastik,
Schwimmen, Sex, Sport, usw. für einen Zeitraum von 5-7
Tagen nach dem FUE und 3-4 Wochen nach der Prozedur
Streifen vermeiden.
Sie können lange Strecke in den nächsten Tagen des
Verfahrens fliegen.

6) Bis wann kann jemand sagen, dass
etwas an Ihrem Kopf gemacht worden
ist?

Es dauert normalerweise 7 bis 10 Tage, um die Krätzen
(getrocknetes Blut) zu löschen. Stiche des
Streifenverfahrens können versteckt werden, wenn Sie
mindestens 1 & 1/2 Zoll Länge vom Spendenhaar haben.
Wenn Sie weißes oder helles Haut haben,kann die Röte
im Plantagebereich für 3 - 6 Wochen bleiben, und Sie
müssen möglicherweise Sonneneinstrahlung vermeiden.
Wenn Sie eine Kappe für diesen Zeitraum tragen, können
Dinge unbeachtet bleiben.

7) Welches Verfahren ist besser- neues
FUE oder die alte Streifenmethode?
Es	
  gibt	
  2	
  Methoden	
  von	
  Haartransplantation.	
  Nach	
  den	
  neuesten	
  Beweisen	
  ist	
  
unsere	
  Meinung:	
  Wir	
  glauben	
  fest	
  daran,	
  dass	
  FUE	
  eine	
  überlegene	
  Methode	
  
im	
  Vergleich	
  zum	
  Streifenverfahren	
  ist	
  und	
  dass	
  sie	
  die	
  Methode	
  der	
  Zukunft	
  
ist.

1. FUE oder DHI (Neueste Technologie-mit keinen
Stichen) (Aufgrund der neuesten Fortschritte hinterlässt
diese moderne und stichlose Methode keine lineare Narbe
auf der Rückseite des Kopfes und somit heilt sich
schneller und ist praktisch schmerzfrei postoperativ. Das
Endergebnis ist besser) . Wir verwenden von 0,75 bis 1
mm Mikroschlag mit Tiefkontrolle und nutzen Lorenzo
Technik für die Extraktion. Durch diese Methode können
wir auch Körperhaare vom Bart, Brust, Rücken usw.
ernten, wenn die Haare von guter Qualität sind.
Prüfen Sie dieses Video:
http://www.youtube.com/watch?v=GU3d0je6yZU&featur
e=related

2. Die ältere Technologie FUHT oder die Streifenmethode
ist eine traditionelle Methode. Sie umfasst das
Ausschneiden eines Hautstückes aus dem Rücken des

Kopfes und erfordert daher Stiche am Rücken und
verlässt eine permanente ½ bis 1 Meter lange lineare
Narbe dort. Dies erlaubt nicht eine kurze Frisur, damit
muss man zwangsweise lange Haare halten. Die
Heilungszeit ist länger aufgrund eines langen Schnittes
und Stiche auf der Rückseite. Es gibt mehr Blutverlust
während des Eingriffs. Etwa 10% der Fälle erleiden
schmerzhafte Narben, straffe Kopfhaut und Erstarrung
der Kopfhaut über Monate oder sogar dauerhaft und die
Narbe wird breiter und schwer zu verbergen, auch mit
langen Haaren. Die Nebenwirkungen sind höher, wenn
die Kopfhaut straff ist. Weiße oder graue Haare sind
schwer mit dieser Methode zu trennen. Wegen der Stiche
brauchen Sie, Bewegung, Schwimmen, Sport, Fitness und
Sex für einen Monat zu vermeiden. Diese Methode wird
nicht für die Ernte von Körperhaaren verwendet, weil es
unschöne Narben hinterlässt.
Schauen Sie sich mal das Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=mYnzZ2y0GH4&featu
re=related

Wir sind jetzt davon überzeugt, dass FUE obwohl
teurer überlegen als die Methode FUT
(Streifenmethode) ist. Und deshalb bieten wir jetzt nur
die stichlose FUE Methode an.
Der Unterschied zwischen den 2 Methoden ist im
Wesentlichen bei der Ernte der Wurzeln von der
Rückseite des Kopfes und beim Verfahren der

Transplantation und das endgültige Ergebnis der
beiden Methoden im Bereich des Haarausfalls
(Empfängerbereich) ist das gleiche. Wir sind jetzt
stark davon überzeugt, dass FUE außer den Kosten
eine bessere Methode als die FUT
(Streifenmethode) ist.

8) Gibt es eine Nebenwirkung des
Verfahrens? Erholung und
Nachbehandlung:
Einige Schwellungen und Krätzen sind für die ersten ein
paar Tage nach dem Eingriff üblich. Sie können während
der Erholungsphase Tabak vermeiden, da Rauchen die
Blutversorgung der Haut reduziert und Ihr
Haarwachstum beeinflussen kann. Es gibt keine
Diätvorschriften. Haarwaschen mit Spray (gegeben von
der Klinik) ist notwendig ab dem nächsten Tag für 10
Tage. Krätzen vergießen in einer Woche und die
transplantierten Haare vergießen auch, aber die
Stammzellen der Transplantate werden innerhalb einer
Woche genommen, was neues Haarwachstum generiert,
das in der Regel in 3-6 Monaten beginnt. Das Haar hat
kämmbare Länge in 8-12 Monaten und das
ausgewachsene Ergebnis sollte bis etwa 1-1 und 1/2
Jahr erwartet werden. Die transplantierten Haare im
Kronenbereich wachsen etwa eineinhalb Mal längere Zeit
im Vergleich zu den Haaren, die im vorderen wachsen.

9) Kosten

Die
Kosten des Verfahrens hängen von der Anzahl der
Haarwurzeln (Transplantante / follikuläre Einheiten)ab,
die für Sie erforderlich sind. Es kostet 35 Rupien pro
Transplantat für die Streifenmethode (FUT) und 75
Rupien pro Transplantat für die Methode FUE (stichlose
Methode). Eine follikuläre Einheit oder Transplantate
können 1 bis 4 Haare wachsen.

Die Anzahl der Transplantate und ihre Kosten werden
nach dem Muster des Haarausfalls in der Tabelle unten
angegeben.
Die obige Kosten für Chirurgie umfasst Chirurgengebühr,
Assistentengebühr,Kosten für den Operationssaal,
Anästhesiemittel und Verbrauchsartikel im Operationssaal.
Es gibt 10,3% Regierungssteuern. Blutproben und
postoperative Versorgungsset kosten 2500 mehr.

Bargeld
Kreditkarte (fügen Sie 2,5% für Vermittlungsverluste hinzu und
Sie benötigen einen Fotoausweis)
Western Union (fügen Sie 3% Gebühr hinzu)

Übertragung von Bank zu Bank
Paypal (fügen Sie 4,5% hinzu)

"Trichophytic Closure" von Spenderstelle im Falle einer
Streifenmethode kostet zusätzlich 10000 Rupien.
Das ist nur, wenn Sie sie wählen. Es ist nicht ein Teil der
Routine. (http://www.goodbyehairloss.com/trichophyticclosure.htm)
Trichophytic Closure von Spenderstelle, wo man Haare
allerdings durch Spendernarben wachsen kann.

(http://www.goodbyehairloss.com/trichophyticclosure.htm). Die reguläre Schließung wächst die Haare
nicht durch die Stichmarken. Deshalb hat Trichophytic
Closure eine bessere Verbergung als die reguläre
Schließung, besonders wenn die Haare nicht sehr lang
gehalten werden.

10) Ergebnis & Garantie?
Nun nach der Transplantation von neuen Wurzeln dauert
es 10 Tage, bis sie in den Körper integriert werden,
nachdem die transplantierten Haare zusammen mit den
Krätzen der Operation vergossen haben. Neue Haare
wachsen in 3-6 Monaten. Ausgewachsenes Ergebnis sollte
man in etwa 1 bis 1 und 1-2 Jahr erwarten. Nach der
Erfolgsquote wachsen mindestens 85-95% der
Transplantate sicherlich die Haare bei jedem Patienten.
In der Medizin geben wir keine schriftliche Garantie, aber
wir stehen sicherlich zu unseren Ergebnissen.
Es ist wichtig, realistische Erwartungen zu haben; Die
Transplante können Ihr aktuelles Aussehen verbessern,
indem sie die Dichte des Haares erhöhen oder indem sie
den kahlen Bereich bedecken, aber sie können nicht der
ursprünglichen Dichte Ihrer Haare entsprechen. Sie
geben Ihnen weder die ursprüngliche Dichte des jungen
Alters noch lassen sie Sie wie ein Filmstar aussehen, aber
sie lassen Sie normal aussehen und bringen wieder das
verlorene Vertrauen zurück. Rauchen beeinflusst das
Haartransplantationwachstum negativ, deshalb
vermeiden Sie es einige Tage vor und für einige Monate

nach der Transplantation. Das endgültige Ergebnis hängt
von den folgenden Faktoren ab:
1. Anzahl der verpflanzten Haare
2. Dicke der Haare (Durchmesser), je dicker das Haar
desto besser das Ergebnis
3. Richtung und Verteilung der eingepflanzten Haare.
(Das ist der künstlerische Teil des Verfahrens und er
bestimmt die Natürlichkeit des Ergebnisses)
4. Der Kontrast der Haut gegenüber dem Haar (je
weniger der Kontrast desto besser das Ergebnis)

11) Kurze Haare trimmen?

Das ist erforderlich für 1. die Erleichterung der Plantage
in genauer natürlicher Winkel und Richtung im
Empfängerbereich. 2. die Erleichterung der Plantage
zwischen den vorhandenen Haaren ohne Beschädigung
der vorhandenen Haare 3. Das Trimmen hilft Ihnen, die
sehr entscheidende frühe postoperative Hygiene zu
halten. 4. Rasieren der gesamten Donorstelle ist in der
Regel bei dem Verfahren FUE notwendig,außer wenn die
Zahl der erforderlichen Transplantate <1000 ist.

13) Muss ich die Medikamente nach der
Haartransplantation einnehmen und für wie lange?

Transplantierte Haare brauchen keine Medikamente für
Wartung. Aber der Prozess von DHT,der den Ausfall Ihrer
nichttransplantierten Haare verursacht, kann mit dem
Einsatz von Medikamenten wie Finasterid und Minoxidil
verlangsamt oder verhindert werden.

14) Die Galerie mit unseren Ergebnissen:
http://www.goodbyehairloss.com/photo_gallery.htm	
  

15) Die Berichte unserer Patienten
http://www.goodbyehairloss.com/testimonials.htm	
  

16) Wie bucht man einen Termin für eine
Transplantation?

Zahlen Sie den Betrag von 20000 Rupien auf das Konto
von BISHAN MAHADEVIA ICICI Bank Sparkonto Nr.
029501515482, ICICI Bank, die Filiale auf der Straße SG,
Ahmedabad, Gujarat, Indien Bargeld, Scheck, indem Sie
zur nächsten ICICI Bank gehen oder durch
Internetübertragung(Postanschrift: ICICI Bank Sarthik II,
Erdgeschoss , SG Straße, Bodakdev, Ahmedabad
380054 )
Ergänzende Anmerkung: Nach unserer Politik bestätigen
wir nicht den Termin für die Verhandlung ohne Anzahlung.
Da Sie von fern kommen, empfehlen wir,daß es am
besten wäre,wenn Sie einen bestätigten Termin für das
Verfahren haben,da wir Vorrang für diejenigen haben, die
vorher für Datumbuchung bezahlt haben, über denen, die
das nicht getan haben. Im Falle,daß jemand das Datum
an dem Tag gebucht hat, an dem Sie ankommen, dann
würden wir möglicherweise nicht in der Lage sein, Ihre
Operation an diesem Tag durchzuführen.
Bei der Buchung des Datums sagen Sie uns die Art des
Verfahrens, das Sie möchten (FUT oder FUE).
Es ist in der Regel gut, einen Termin einen Monat im
voraus zu nehmen.
..........................................................................

17) Für die präoperative Betreuung:
http://www.goodbyehairloss.com/before-‐transplant.htm	
  

..........................................................................

18) Für mehr über MEDIKAMENTE für Haarausfallprävention
besuchen Sie:

http://www.goodbyehairloss.com/minoxidil-‐and-‐finastride.htm	
  

..........................................................................
19) Wir führen Prozeduren nur von Montag bis
Donnerstag durch und am Freitag haben wir nur
Konsultationen. Am Samstag und Sonntag bleibt die
Klinik geschlossen.
	
  
	
  

