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LIEBE PATIENTIN,
LIEBER PATIENT,
um ein optimales Ergebnis Ihrer Haartransplantation zu erzielen, schlagen wir Ihnen für die kommenden Wochen
und Monate folgende Verhaltensweisen vor:

Schlafen
In den ersten 5 Tagen müssen Sie besonders vorsichtig sein. Sie dürfen die transplantierten Bereiche nicht berühren
und jeglicher Kontakt in diesen Bereichen muss vermieden werden, da ansonsten die Grafts herausfallen können.
Es wird vom Arzt empfohlen nach folgendem Schema zu schlafen:
Benutzen Sie bitte das Nackenkissen, das Ihnen nach der Operation gegeben wurde

Platzieren Sie das Nackenkissen unter Ihrem Nacken und legen Sie sich zum Schlafen auf den Rücken

Vermeiden Sie bitte, dass das Nackenkissen mit den Grafts in Kontakt kommt

Vermeiden Sie es auf der Seite zu liegen
Ab dem 6. Tag können Sie wieder auf der Seite schlafen und ab dem 10. Tag auch auf der Brust.

Medikamente
Nehmen Sie bitte die vom Arzt verordneten Medikamente nach dem Medikationsplan auf Seite 7 ein.

Allgemeinverhalten
Vermeiden Sie bitte im ersten Monat nach der Operation körperliche Anstrengungen (kein Geschlechtsverkehr
während den ersten 3 Tagen) sowie sportliche Betätigungen. Am Operationstag und am Tag danach sollten Sie
sich viel ausruhen und im Liegen verbringen. Versuchen Sie bitte jegliche Stöße mit Ihrem Kopf zu meiden.
Vermeiden Sie bitte im ersten Monat direkte Sonneneinstrahlung und Sonnenbäder. Decken Sie bitte in den ersten
14 Tagen Ihren Kopf mit einem Hut ab, welchen Sie von uns bekommen haben und ab den 15. Tag können Sie
Ihren eigenen Hut tragen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass das ständige Tragen von Mütze oder Hut Haarausfall
verursachen kann, weil die Kopfhaut zu wenig Luft bekommt. Bis Monat 3 Post-OP raten wir daher davon ab
Kopfbedeckungen ganztägig zu tragen.
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Ernährung

Massage

Die ersten 3 Tage nach der Haartransplantation ist der
Konsum von Salz nicht empfohlen. Es wird empfohlen
mindestens 3 Liter Wasser am Tag zu trinken.

Wichtig ist zu wissen, dass Sie bitte nach der Operation
die Stirn, wenn möglich über das Ohr bis zum Hinterkopf
V-förmig massieren.

Stirnband

Spenderbereich

Das Stirnband wird Ihnen am 2. Tag nach der Operation umgelegt. Bitte lassen Sie es 3 Tage tagsüber an.
Nachts sollten Sie es runter an den Hals ziehen. In der
3. Nacht ziehen Sie das Stirnband an den Hals und
schneiden es durch.

Der Spenderbereich regeneriert sich meistens innerhalb von 6-12 Monaten. İn dieser Zeit sollten
Sie İhren Spenderbereich länger als 1 cm wachsen
lassen, damit der Unterschied der entnommenen
und nicht entnommenen Haare nicht erkennbar ist.
Der Unterschied des Spenderbereiches könnte aber
auch nach einem Jahr noch sichtbar sein, wenn Sie
Ihre Haare zu kurz halten.

A

m 1. Operationstag wird im Spenderbereich in
der Nacht etwas rötliche Flüssigkeit auslaufen,
bitte nicht erschrecken, dies ist nur 2% Blut
und 98% davon die Kochsalzlösung, die in der
Operation injiziert wurde. Sie können ein jucken
auf der Kopfhaut verspüren, das ist völlig normal.
Wichtig dabei ist es die Kopfhaut nicht zu kratzen und
sie höchstens mit den Fingerspitzen sanft zu betupfen.
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Nach der Operation dürfen Sie auf den verpflanzten
Bereich 3 Monate lang keinen Nassrasierer und
elektrischen Haarschneider benutzen. Sie dürfen
für diesen nur eine Schere verwenden. Andere
Bereiche dürfen Sie wie gewohnt auch nach der
Haartransplantation schneiden. Tag 13 ab erstem
Waschtag müssen Sie die Krusten mit der Handfläche
leicht säubern, damit Ihre Kopfhaut frei von den
Krusten wird. Die Kopfhaut muss nun vollkommen frei
von Krusten und totem Gewebe sein.
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HAARWÄSCHE
Die Haarwäsche erfolgt in zwei Abschnitten. Das erste Mal wird 48 Stunden nach dem Eingriff gewaschen. Waschen
Sie bitte Ihre Hände, bevor Sie mit der Haarwäsche beginnen, um Infektionen zu verhindern.

Abschnitt 1:
Der Empfängerbereich
Explicium fuga. Porum ad et quo exerio blabori atiores equiaescim quunt fuga. Et magnimet aborepelest, sum
fugiae plaut vende voloribea comnit ut pa delestrum reror sae sumquos eum remo commolupta sim eos inte illiciae
si comnimoles maximintur, vid millatur, a ipsam ex eatia.

01 Die Lotion

Zuerst wird die Lotion vorsichtig durch vorsichtiges
Tupfen

auf

den

Empfängerbereich

aufgetragen.

Wichtig: die Lotion darf nicht eingerieben werden,
sondern wirklich nur vorsichtig tupfen! Ansonsten
besteht die Gefahr, dass die eingesetzten Grafts
versehentlich wieder herausgerieben werden.
Die Lotion muss etwa 30 Minuten einwirken. Danach
wird sie vorsichtig mit lauwarmem Wasser wieder
abgesprüht oder unter leicht fließendem Wasser
vorsichtig gesäubert.

02 Das Shampoo

Nachdem die Lotion vorsichtig abgesprüht wurde,
wird shampooniert. Das Spezialshampoo befindet
sich in einem praktischen Pumpspender und kommt
„vorgeschäumt“ aus der Flasche. Dieser Schaum wird
vorsichtig auf den Empfängerbereich aufgetragen.
Wichtig: Das Shampoo darf ebenfalls nicht einmassiert
werden, denn sonst besteht die Gefahr, dass die Grafts
beschädigt werden. Das Spezialshampoo sollte 3
bis 5 Minuten einwirken und danach mit lauwarmem
Wasser wieder abgespült werden. Die Waschrichtung
sollte dem Haarverlauf folgen.
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03Trocknen

Zum Abtrocknen sollten nur normale Tücher verwendet
werden. Baumwollhandtücher sind aufgrund ihrer
groben Struktur nicht geeignet. Der Empfängerbereich
sollte vorsichtig und gründlich trockengetupft werden.

Abschnitt 2:
Der Spenderbereich
Auch der Spenderbereich benötigt nach dem Eingriff eine gewisse Pflege. Zunächst wird er mit dem Spezialshampoo
gewaschen und für 2-3 Minuten gründlich gereinigt. Hier darf auch gerieben werden. Danach wird die Lotion
massierend aufgetragen, die ca. 10 Minuten einwirken sollte.
Diese Vorgänge müssen zehn Tage lang täglich einmal wiederholt werden. Sie können die Lotion bis zu 3-mal
am Tag im Spenderbereich massierend auftragen, sobald es im Spenderbereich zum Trockenheitsgefühl kommt.
Der einzige Unterschied zur ersten Haarwäsche besteht darin, dass im Empfängerbereich die Lotion dann nur 20
Minuten einwirken muss.
Die Krusten, die sich gebildet haben, fallen zum größten Teil von selbst wieder ab. Tun sie das nicht, muss man ein
bisschen nachhelfen. Aber auf keinen Fall sollte man die Krusten „abkratzen“! Besser ist es sie mit einer sanften
Reibung zu entfernen. Nach spätestens 12 Tagen müssen alle Krusten verschwunden sein, denn sonst besteht die
Gefahr, dass die Transplantate beschädigt werden. Sind alle Krusten weg, können die Haare wieder wie gewohnt
gewaschen werden.

Zum Schluss:
In den ersten 30 Tagen nach der Transplantation sollte man starkes Schwitzen vermeiden und den Kopf vor harten
Gegenständen schützen. Hält man sich an diese Anweisungen, steht einer neuen Haarpracht nichts mehr im Wege.
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NACH DEM WASCHEN
01

02

Ab dem 13. Tag

Ab dem 12. Tag und 11. Tag

Ab dem 13. Tag nach der Operation wird die Haut durch

Tag 11 und 12 machen Sie bitte 1 Tag Pause mit dem

die Krusten sehr trocken. Sie müssen die Krusten dann

Waschen. Ab dem 12. Tag muss die Kopfhaut ganz

mit der Handfläche oder den Fingerspitzen mit leichtem

sauber von Krusten und totem Gewebe sein.

Druck saubermachen und die Krusten ausfallen lassen.

Achtung: Diese Krusten oder Schuppen sind totes

Ab dem 13. Tag können Sie sich ganz normal den

Gewebe. Während des Ausfalls sehen Sie auch die

Kopf waschen und wie gewohnt duschen. Bis zum 13.

Haare ausfallen. Aber dabei handelt es sich NICHT um

Tag nach der Operation ist Kratzen auf der Kopfhaut

Grafts! Bitte machen Sie sich darüber keine Sorgen und

absolut untersagt.

geraten Sie nicht in Panik.

Bitte lassen Sie uns Bilder
von Ihrem aktuellen
Haarstatus zukommen,
um Ihre Haarsituation zu
bewerten.
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MEDIKAMENTE &
DOSIERUNGSANWEISUNG
Bitte fangen Sie an, die Medikamente noch am selben Tag, direkt nach der Operation einzunehmen.

Einnahmeanweisung

Monodoks
Antibiotikum
(Doxyciclin)

Minoset
(Paracetamol)
Schmerzmittel

Precort
(Methylprednisolon)
gegen Schwellung

nach dem Essen einnehmen; 7 Tage alle 12 Stunden 1 Tablette nach der Mahlzeit einnehmen; Solange einnehmen, bis alle Tabletten in der Packung aufgebraucht sind

nach Bedarf 2 Tabletten auf einmal einnehmen; max. 6 Tabletten pro Tag

1-Mal täglich! nach Frühstück 8 Uhr
Tag 1 (Operationstag): 3 Stück auf
einmal
Tag 2: 3 Stück auf einmal
Tag 3: 3 Stück auf einmal
Tag 4: 2 Stück auf einmal Ab Tag 5
keine mehr!

Aspirin
(Acetylsalicylsäure)
Blutverdünner

Nach dem Essen einnehmen und
eine Stunde sollte zwischen Einnahme von Monodoks und Precort
liegen. Patienten, an deren hinterer
Kopf (Tonsur) implantiert wurde, Diabetiker und Patienten ab 55 Jahren
müssen kein Precort einnehmen.

nur für Raucher: Ab dem 2. Tag nach der Operation eine Woche lang eine Tablette täglich einnehmen.

Shampoo & Lotion
Die Flaschen mit Shampoo und Lotion können Sie nicht als Handgepäck
ins Flugzeug mitnehmen. Beim Check-In-Schalter müssen Sie die Flaschen
als Gepäck aufgeben. Falles dies nicht möglich ist, können Sie stattdessen
auch ein „Sebamed“-Shampoo und eine „Bepanthol“-Lotion verwenden.
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Mioxidil, z.B. „Regaine“
stoppt den Haarausfall
regt neues Haarwachstum an
für schnellere Regeneration im
Spenderbereich

Anwendung:
Ab dem 15. Tag nach der Operation
aufsprühen und einmassieren. Danach
bitte nicht auswaschen.

gilt für Patienten, die es zuvor abgesetzt
haben und für Patienten, an deren
hinterer Kopf (Tonsur) implantiert wurde
mind. 12 Monate 2-mal täglich anwenden
& in den letzten 3 Monaten schleichend
absetzen

PRP- Behandlung
Empfohlen wird die PRP- Behandlung
nach der Haar transplantation
mindestens 3-6-mal.
Die erste Behandlung einen Monat
nach der Operation und die folgenden
Behandlungen 1-mal im Monat.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Dr. Balwi
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