Haartransplantation
Herr Dr. Salchow ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf dem Gebiet der
Haartransplantation. Die häufigste Ursache des männlichen Haarausfalls auf dem
Oberkopf ist die vernichtende Wirkung des männlichen Sexualhormons Testosteron bzw.
Dihydrotestosteron. Wir nennen diese Form des Haarausfalls androgenetisch. Sie tritt
auch bei Frauen, aber sehr viel seltener auf. Nicht betroffen vom androgentischen
Haarausfall sind die Haare in der Region des Haarkranzes am Hinterkopf.
Deshalb können wir Haare aus dieser Region benutzen, um sie auf die kahlen oder lichten
Stellen des Oberkopfes zu transplantieren. Dort wachsen sie an und bleiben so lange
erhalten, wie der Haarkranz bestehen bleibt, das ist in der Regel bis an das Lebensende.
Um das Ausmaß der Transplantation festzulegen, ist eine Voruntersuchung durch einen
unserer Ärzte erforderlich. Hierbei werden Ihre individuellen Vorstellungen besprochen
und es wird ein Behandlungsplan für Sie ausgearbeitet. Hierbei werden Ihnen auch alle
Kosten des Eingriffs mitgeteilt.
Entscheidend für die ästhetische Qualität der Eigenhaartransplantation sind neben einer
exzellenten Technik auch die Anordnung der Transplantate in Bezug auf Haaransatzlinie.
Dichte der Transplantate, Verteilung der Transplantate, Auswahl der Transplantatstärke
und Haarrichtung. Nur ein in der Haartransplantation erfahrener Chirurg wird in der Lage
sein, alle diese Kriterien zu berücksichtigen und die Operation für Sie zu einem Erfolg zu
gestalten.
Unser Team ist seit Jahren erfolgreich in der Haartransplantation tätig, mit der
Problematik bestens vertraut. Wir garantieren schriftlich das Anwachsen aller
transplantierten Haare. Der Eingriff wird ambulant in örtlicher Betäubung durchgeführt
und ist schmerzlos. Die körperliche Verfassung wird durch den Eingriff kaum
beeinträchtigt. Lediglich schwere körperliche Arbeit und Sport sollten in den nächsten
Tagen nicht ausgeführt werden. Die Behandlungen verlaufen fast schmerzfrei und
hinterlassen bei einer normalen Heilung geringe Spuren an der Haut. Der Aufenthalt am
Behandlungsort ist auf wenige Stunden begrenzt.
Leider können wir nicht alle Wünsche erfüllen. Wer aber den Kompromiss eingeht wird
nicht enttäuscht und kann sich ein Leben lang über die Haarverpflanzung freuen. Drei
Tage nach dem Eingriff waschen Sie Ihren Kopf schon wieder. In der Regel sind nach
zwei Wochen kaum noch Spuren des Eingriffs zu sehen. Das Wachstum der
transplantierten Haare ist von Ihnen nach etwa 2 Monaten zu beobachten. Weil das
wachsen der Haare langsam vor sich geht, fällt es Ihrer Umwelt kaum auf, wie Sie sich
langsam aber stetig zu Ihrem Vorteil verändern. Aufdringliche Fragen bleiben Ihnen so
erspart. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Gelegenheit gäben, Ihnen bei der Lösung
Ihrer Haarprobleme zu helfen. Für ein Microtransplantat berechnen wir zwischen 3,60
Euro und 4,50 Euro.
Rechenbeispiel : 500 Microtransplantate x 4,50 Euro = 2.250 Euro. Zu diesem Preis
kommen keine weiteren Kosten. Das Informationsgespräch verpflichtet
Sie zu nichts, kann Ihnen aber im Gespräch mit unserem Arzt Möglichkeiten und Grenzen
einer Therapie aufzeigen. Möchten sie vorab wissen wie teuer Ihre Haartransplantation
wird, dann laden sie bitte das Selbsteinschätzungsschema im Downloadbereich herunter
und senden Sie dieses an uns zurück.

Wir werden Ihnen einen unverbindlichen Kostenvoranschlag zuschicken oder auf Wunsch
wird sie unsere Fachberaterin Frau Salchow anrufen.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an unter
Telefon 0800 / 7252469. Gerne auch persönlich nach Anmeldung in einer unserer in Düsseldorf oder
Bielefeld.

Ein weiteres Angebot bietet Ihnen unsere Hausbank, hier können sie den OP-Betrag
komplett finanzieren lassen.

Bitte beantworten Sie die Fragen so genau wie möglich. Senden Sie Ihre
Selbsteinschätzung
an eines unserer Institute. Sie erhalten erste Vorschläge zu Ihrer Haartransplantation
mit Kostenvoranschlag.

Ich habe:

dünne Haare
glatte Haare
gewelltes Haar
gelockte Haare

Farbe

Name
Alter
Ich habe Haarausfall

seit

Jahre
Jahren/Monaten

Haarausfall ist langsam
Haarausfall ist schnell
Haarausfall tritt schubweise auf
Sonstiges: ___________________________________________
Mein verbliebenes Haar
ist……..

Kräftig und wächst normal
Ist eher schwach und wächst langsam
Sonstiges: ___________________________________________

Bitte tragen Sie die Kopfbehaarung auf der beigefügten Abbildung ein.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an unter
Telefon 0211-6985701 oder 08007252469 (kostenlos). Gerne auch persönlich nach Anmeldung in
einer unserer in Düsseldorf oder Bielefeld.
Behandlungszentrum.

Mit freundlichen Grüßen

Figura Ästhetica

