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Auch wenn eine Glatze chic aus-
sehen kann – man denke nur an 
Yul Brunner oder Telly Savallas 
– die meisten Herren der Schöp-
fung glauben nicht so recht, dass 
sie mit „Cabriofrisur“ (sprich 
Halbglatze) wirklich gut ausse-
hen. Man(n) weiß schließlich: 
Die Damenwelt fi ndet einen gut 
behaarten Männerkopf sexy – das 
ist sozusagen amtlich, da in Studien 
erwiesen. Untersuchungen haben 
außerdem gezeigt, dass sich mit 
dem Haarschwund auch Depressi-
onen einschleichen können. 
Dabei muss man(n) doch mit 
den Haaren nicht auch noch die 
Nerven verlieren. Erst recht nicht, 
wenn die Lösung so nahe liegt. In 
der Alster-Klinik in Hamburg ist 
eine unproblematische Methode 
entwickelt worden, aus kahlen 
Kopfpartien wieder eine haarige 
Sache zu machen. Constantin 
Hanneken, Operateur in der Klinik, 
ist ein Experte seines Metiers, der 
seit über 13 Jahren Haar-Trans-
plantationen durchführt. Sein 
Team kennt sich bestens aus, da 
es schon etlichen Männern zu 
neuer Haarpracht verholfen hat. 
Bis heute wurden bereits über 
10.000 Haar-Transplantationen 
erfolgreich durchgeführt.
Der Eingriff ist schmerzfrei, Ent-
spannung inklusive. Am Anfang 
einer Behandlung steht erst einmal 
die Beratung des Haarwunsch-
Kandidaten durch den Operateur. 
Jeder hat schließlich seine ganz 
eigenen Haarsorgen, und deshalb 
werden die Transplantations-
Möglichkeiten im persönlichen 
Gespräch detailliert abgeklärt. 
Wenn von beiden Seiten alles 
im grünen Bereich ist, steht 
dem Haarglück nichts mehr im 
Wege. Der Operateur nimmt den 
Eingriff unter örtlicher Betäu-
bung vor – deshalb ist er absolut 
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schmerzfrei für den Patienten. Aus 
dem Haarkranz wird ein dicht 
behaarter, schmaler Hautstreifen 
entnommen, der anschließend in 
kleinste Hauttransplantate (soge-
nannte Grafts) aufgeteilt wird. Ein 
Mini-Graft besteht aus drei bis vier, 
ein Micro-Graft aus ein bis zwei 
Haarwurzeln. 
Dadurch, dass die Grafts kleinst-
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Der tägliche Blick in den Spiegel verhagelt so manchem Mann die Laune: 
Die Geheimratsecken werden von Woche zu Woche größer, und, oh weh, am Hinterkopf 
schimmert auch schon die Kopfhaut durch, der Beginn einer Glatze? Man(n) fragt sich: 
Welche Möglichkeiten gibt es nun, um wieder die ursprüngliche Haarpracht zu erhalten? 
Eine der sichersten Methoden ist die Eigenhaar-Transplantation. 

Der Blick in den Spiegel wird für so manchen Mann zur 
täglichen Qual – Schuld ist die beginnende Glatze.

Die perfekte Lösung ist die Eingenhaar-Transplantation, 
die von der Alster-Klinik angeboten wird.

möglich entnommen werden, 
können sie enger eingesetzt 
werden, und eine größere Dichte 
wird erzielt. Besonders wichtig 
ist, dass man auf diese Weise 
ein ästhetisches und natürliches 
Aussehen erreicht. Nach der 
Entnahme wird die betroffene 
Stelle vernäht und verschwindet 
durch das darüber liegende Haar, 
so dass die Optik des Hinterkopfes 
unverändert bleibt. Während die 
Grafts für den Einsatz präpariert 

werden, kann der Patient sich im 
ansprechenden Klinik-Ambiente 
entspannen. 
Der Patient hat nach einer Gesamt-
Behandlungsdauer zwischen zwei 
und vier Stunden alles überstanden. 
Die Zeitspanne variiert je nach An-
zahl der Transplantate. Um ihm sei-
nen Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu gestalten, kann sich der 

Patient während des Eingriffs via 
Musik oder TV ablenken. 
Im Anschluss an seinen großen Tag 
kann der Behandelte das OP-Team 
rund um die Uhr telefonisch errei-
chen. Außerdem treffen sich Team 
und Patient nach 12 bis 20 Tagen, 
um den Erfolg der Transplantation 
unter die Lupe zu nehmen. Durch 
den unterschiedlichen Wachstums-
Zyklus eines jeden Haares fangen 
die transplantierten Haare nach 
ca. sechs Wochen zu wachsen an. 

Daraufhin sprießt das Haar ganz 
normal 1 cm pro Monat – es besteht 
nach dem Eingriff eine hundert-
prozentige Wachstumsgarantie. 
Ein Endresultat ist nach neun bis 
zwölf Monaten zu bewundern. 
Bei allen Behandelten löst die neu 
gewonnene Haarpracht Begeiste-
rung und neue Lebensfreude aus. 
Viele Patienten fühlen sich wie 

neu geboren. Ein Stück Jugend 
kehrt zurück, das Ego atmet auf. 
Und auch die Herzdame freut sich 
über den verschönten Partner. Alles 
in allem bringt der Mut zur Haar-
transplantation ein großes Plus an 
Lebensqualität ein.
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