FUE

Follicular Unit Extraction
Die modernste Haartransplantationstechnik

F

ollicular

U

nit

E

xtraction

Die Haartransplantation ist die eizige,
dauerhafte, medizinische Lösung zur
Behandlung der androgenetischen Alopezie,
der üblichsten Form von Haarausfall.
Im Gegensatz zu den Ergebnissen von älteren
Methoden kann die moderne
Haartransplantation ein vollkommen
natürliches, ästhetisches Ergebnis erzielen, dass dabei gänzlich unsichtbar
bleib, vorausgesetzt, dass sie von spezialisierten, erfahrenen und
kompetenten Ärzten durchgeführt wird.

G.A.T (Growth Advanced Transplantation)
Die GAT-Technik wird als der nächste Schrittin
der FUE Technologie in kompiniation mit PRP angesehen.
Auf bessere Ergebnisse der
Haartransplantation abzielend,
kombiniert Bergmann Kord die
Haartransplantation mit der
PRP-Methode (Platelet Rich Plasma).
Die Verwendung von Wachstumsfaktoren
trägt während des gesamten Prozesses
in jeder Hinsicht wesentlich zu der
Haartransplantation bei.

Die modernste, aktuelle Haartransplantation wird durch Entnahme von
Haarfollikeln aus dem Hinterkopf (Spenderbereich) und ihre Verpflanzung
in den Bereich mit Haarausfall durchgeführt.

Die FUE Technologie hat die lineare Inzision überflüssig gemacht und erlaubt es
den Ärzten, die Follicular Unit Hair Transplantation mit direktem Entnehmen
von einzelnen follikularen Einheiten durchzuführen.

Da die Transplantation von neuen Haaren ein Wachstum erlaubt, das
dem natürlichen Wachsen ähnlich ist, können wir ein vollkommen
natürliches, ästhetisches Ergebnis erzielen.
Unsere Klinik verwendet alle international zugelassene Techniken. Die Experten empfehlen
die geeignete Technik je nach Fall und den Bedürfnissen jedes Patienten entsprechend.

FUE Haartransplantation Ergebnisse.
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Die Haartransplantationstechnik FUE bei Bergmann Kord.
FUE wird durch Entnahme von Follikeleinheiten
aus dem hinteren und den seitlichen Teilen der
Kopfhaut und deren Verpflanzung in den vom
Haarausfall befallenen Bereich durchgeführt. Sie
kann das natürliche Haarwachstum nachbilden,
da die transplantierten Haare in natürlichen
Gruppen von 1-4 Haaren nachwachsen.
Die Protokolle von FUE werden von
hochqualifizierten Chirurgen mit
ausgeprägter ästhetischer Wahrnehmung durchgeführt, was zu einem verfeinerten
und unsichtbarem ästhetischen Ergebnis führt.

Wichtige Informationen über FUE.
FUE ist ideal für die Wiederherstellung von Haaransatz, Schläfen, Seiten,
Augenbrauen, Bart und Narben.
FUE ist für Männer und Frauen mit androgenetischer Alopezie
(alopecia androgenetica) geeignet.
Es besteht die Möglichkeit, dass Mega-Sitzungen (mehr als 3.000 Follikeleinheiten)
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt werden können (dies wird meistens
nach Ihrer persönlichen Konsultation und Untersuchung von dem Arzt beschlossen,
da es von individuellen Faktoren abhängt).
Der Arzt kann den hinteren und die seitlichen Teile der Kopfhaut
als Spenderbereich verwenden.
FUE wird überwiegend von Personen bevorzugt, die einen sehr kurzen
Haarschnitt haben.

Wichtige Informationen über Haartransplantation.
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Kostenloser Termin für
Diagnose & Information
ATHEN
Zentrale: Kifissias Str. 348,
GR-152 33 Halandri,
T: +30 210 68 28 888
N. Smyrni: Syggrou Str. 203,
GR-171 21 Nea Smyrni,
T: +30 210 93 11 111
THESSALONIKI
Adrianoupoleos Str. 20, GR-551 33 Kalamaria,
T: +30 2310 458555
PATRAS
Agiou Andreou Str. 111, GR-262 21 Patras,
T: +30 2610 424545
LARISSA
Marinou Antypa & Kouma Str. 2,
GR-412 22 Larissa,
T: +30 2410 660090
KRETA
G. Papandreou & Drakontopoulou Str. 49,
GR-713 06 Irakleio,
T: +30 2810 342065
RHODOS
Kanada Str. 73, GR-851 00 Rhodοs,
T: +30 22410 78302
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Bergmann Kord Hair Clinic

