HAARSTAMMZELLEN
TRANSPLANTATION
Alles, was Sie wissen müssen

HERZLICH WILLKOMMEN
BEI HAIR SCIENCE CLINIC!
Wie kein anderer verstehen wir, dass eine
Haartransplantation ein sehr eingreifender Vorgang ist.
Somit gut für Sie zu wissen, dass bereits tausende von
Frauen, Männern und Kindern auf der ganzen Welt
diesen Schritt bereits vor Ihnen gemacht haben und
darüber sehr froh und glücklich sind.
Wenn Sie sich für eine Haarstammzellen-Transplantation
entscheiden, dann entscheiden Sie sich für das
ausgereifteste Verfahren, das es in dem Bereich gibt. Und
erhalten gleichzeitig das allerbeste Ergebnis!
Wollen auch Sie nur das Beste vom Besten?
This is it!
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JEDER MENSCH HAT
SCHÖNES HAAR VERDIENT
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Wäre das nicht schön, wenn Sie wieder eine natürliche
Haarpracht hätten? Ein Kopf mit vollem, schönem
und eigenem Haar? Dies ist mit der HaarstammzellenTransplantation (HST) möglich, einem patentierten und
revolutionären Haartransplantationsverfahren, das einer
jahrzehntelangen Erforschung von Haarstammzellen zu
verdanken ist. Geeignet für alle Menschen, ob Frau oder
Mann, jung oder alt, die sich wieder gut fühlen wollen,
indem sie ein schönes und natürliches Haar tragen.
Suchen Sie das Allerbeste auf dem Gebiet der
Haartransplantation? Die HST ist erwiesenermaßen
wirksamer als jedes andere Verfahren und bietet ein
natürliches Ergebnis, das ein Leben lang anhält.
Endlich wieder eine natürliche Haarpracht!

DR. COEN GHO
und seine Leidenschaft für Haar

2

Die treibende Kraft hinter der Hair Science Clinic ist Dr.
Coen Gho. Seine Begeisterung, das Leben der Patienten
zu verbessern, und seine tiefverwurzelte Leidenschaft für
die Wissenschaft bildeten das Fundament für die Technik
der Haarstammzellen-Transplantation.
Gho war in seinen jungen Jahren Forschungsarzt im
Bereich der Nachbehandlung von Brandwunden.
Haartransplantation waren damals ein schmerzhafter
Eingriff, der bei den Patienten große Narben zurückließ.
Das konnte und musste besser werden, fand Dr. Gho.
Der Schlüssel zur Verbesserung war ihm zufolge in
den Haarstammzellen zu finden. Seine Forschungen auf
dem Gebiet der Stammzellen wurden von einigen
großen Unternehmen gefördert, die an den jungen
und ehrgeizigen Arzt glaubten. Es folgten viele Jahre
intensiver Forschung. Dabei konnte Dr. Gho eine
bahnbrechende Nährlösung entwickeln, die das Gewebe
zur Zellerneuerung anregt. Dies war ein Durchbruch
in seinen Forschungen und wichtige Grundlage für die
später entwickelte Haarstammzellen-Transplantation. Dr.
Gho erhielt daraufhin als der Erfinder und Entwickler ein
Patent auf diese Nährlösung.

Dies trieb noch mehr seinen Ehrgeiz an, die Haartransplantationstechniken weiter zu verbessern. Dr. Gho
war somit in seinem Forschungsdrang nicht zu bremsen
und wollte nun endlich seinen Traum verwirklichen:
Irgendwann einmal – in nicht allzu ferner Zukunft – aus
nur einem einzigen Haar viele tausend Haare sprießen
zu lassen! Hierfür nahm Dr. Gho Kontakt auf zu Prof. Dr.
H.A.M. Neumann, einer international anerkannten
Autorität auf dem Gebiet der Dermatologie, Phlebologie
und Onkologie. Dieser war zunächst skeptisch, was die
Idee von Dr. Gho anbetraf, nahm ihn jedoch für die
weiteren Forschungsarbeiten unter seine akademischen
Fittiche.
Er entwickelte und patentierte auf Grundlage seiner
Forschungen das Partial Longitudinal Follicular Unit
Transplantation) bzw. die auch einfach nur HSTVerfahren genannte Haarstammzellentransplantation.
Der Forscher und Arzt Dr. Coen Gho ist außerdem
an Forschungen beteiligt, die an Universitäten und
akademischen Kliniken weltweit unternommen werden,
und arbeitet für das ISBI, der International Society of
Burn Injuries.

Dr. Gho arbeitet ferner eng mit dem niederländischen
Zentrum für Brandverletzungen (Brandwondencentrum)
in Beverwijk und der European Tissue Repair Society
zusammen. Dabei entwickelte Dr. Gho mehrere
neue Therapien und Behandlungsverfahren gegen
Haarkrankheiten und Brandwunden.
Mit seinem nicht nachlassenden Ehrgeiz und seiner
enormen Expertise auf den Gebieten der medizinischen
Haar-, Stammzellen- und Gewebetechnik arbeitet Dr.
Gho unermüdlich an einer weiteren Verfeinerung des
HST-Verfahrens und einer noch patientenfreundlicheren
Behandlungsart.

Dr. Coen Gho
Arzt und Forscher

HAIR SCIENCE INSTITUTE
Forschen aus Leidenschaft
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Das Hair Science Institute strebt weitere Verbesserungen
und Innovationen auf dem Gebiet der HST an. Es umfasst
eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die
Hair Science Academy und gleich mehrere unter dem
Namen Hair Science Clinic firmierende Kliniken. Wir sind
die einzige Haartransplantationsklinik der Welt, die
derartige
Forschungsund
Bildungseinrichtungen
unterhält. Unsere Klienten profitieren unmittelbar von
der in diesen Wissenszentren gewonnenen Expertise.
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet
strukturell an einer weiteren Perfektionierung des
patentierten HST-Verfahrens. Dadurch verbessern wir
kontinuierlich die Instrumente und Leistungsfähigkeit
unserer medizinischen Behandlungen. Außerdem wollen
wir so kosteneffizient und kundenfreundlich wie nur
möglich arbeiten. Deswegen sind wir ein aktiver Partner
von Wissenschaft und Forschung und arbeiten
diesbezüglich mit Universitäten und akademischen
Kliniken weltweit zusammen.
Die Hair Science Academy wiederum bildet mit maßgeschneiderten
Lehrprogrammen
das
exzellente
medizinische Personal aus. Hierbei werden Ärzte und
Haartechniker in einer ausgeklügelten Mischung aus
Theorie und Praxis intensiv im HST-Verfahren ausgebildet. Die Academy stellt dadurch neben einer
professionellen
Unternehmenskultur,
welche
sich
höchsten Qualitätsstandards verpflichtet fühlt, sicher,
dass immer die richtigen Menschen am jeweils richtigen
Ort eingesetzt werden.

DAS WUNDER DER
HAARSTAMMZELLENTRANSPLANTATION
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HaarstammzellenTransplantation

Rezeptorbereich

Es wird nur ein
sehr kleiner Teil
des Haarfollikels
entnommen.

Die patentierte
Schutznährlösung
stimuliert die
entnommenen
Transplantate.

Die
Transplantate
werden dicht
nebeneinander
eingepflanzt.

Im Rezeptorbereich wächst
wieder neues
Haar

Spenderbereich

Auch im Spenderbereich
wächst wieder Haar.

Die HST nutzt die Kräfte der Natur und setzt dabei ganz
auf die regenerierende Leistung der menschlichen
Stammzelle. Das Besondere an diesem Verfahren ist,
dass dem Spenderbereich nur ein sehr kleiner Teil des
Haarfollikels – und nicht das gesamte Follikel! – entnommen wird. Das nur winzig kleine Gewebestück enthält
eine ausreichende Anzahl an Stammzellen, um im Rezeptorbereich wieder neues Haar wachsen zu lassen.
Es ist schon ein kleines Wunder: Die regenerative
Leistung kann aus einem einzigen Transplantat
(Haarfollikel) gleich mehrere Haare entstehen lassen!
Dabei werden die neuen Transplantate (Haarbälge /
Haarfollikel) dicht nebeneinander eingepflanzt, um
dadurch eine hohe Haardichte sowie einen natürlichschönen Haaransatz zu erschaffen. Eine spezielle und
patentierte Schutznährlösung stimuliert das Wachstum
und steigert die Lebensfähigkeit der Transplantate.
Diese erhalten dadurch einen zusätzlichen Schub. Dieser
integrierte Ansatz ist die Basis unserer verfeinerten Form
der Haartransplantation, bei der das Haar sowohl im
Rezeptor- als auch Spenderbereich wieder sprießt.

DER BEHANDLUNGSTAG
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Eine Haarstammzellen-Transplantation lässt sich zumeist
an nur einem einzigen Behandlungstag durchführen.
Dieser verläuft ungefähr so: Wir machen zuerst Fotos
und betäuben anschließend lokal den vereinbarten
Behandlungsbereich.
Anschließend
werden
die
Transplantate entnommen. Sie werden nichts spüren,
müssen sich jedoch etwas gedulden. Sie bleiben den
ganzen Tag mobil und stehen nicht unter dem Einfluss
von Beruhigungsmitteln. Mal kurz telefonieren oder
die Beine zu strecken ist überhaupt kein Problem.
Anschließend markiert der Arzt zusammen mit Ihnen den
Rezeptorbereich, bevor es zum – von Ihnen
ausgewählten – Mittagessen geht.
Am Nachmittag bereitet der Arzt nach der örtlichen
Betäubung den Rezeptorbereich vor, in den der
Haartechniker die Transplantate einsetzen wird. Nach der
Behandlung wird der Arzt alles vollständig kontrollieren
und noch einige Fotos machen. Sie bekommen dann die
für die Nachbehandlung erforderlichen Anweisungen
und Mittel mit auf den Weg.
Die Nachprüfungen finden jeweils einen Tag, eine Woche
und einen Monat nach der Behandlung statt.
Zwischendurch wird Ihnen selbstverständlich immer
einer unserer Spezialisten der Hair Science Clinic gerne
behilflich sein.

IST DIE BEHANDLUNG
SCHMERZHAFT?
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Die HST ist ein sehr sicherer medizinisch-kosmetischer
Eingriff, der für Sie praktisch ohne Beschwerden abläuft.
Unsere Behandlung lässt kaum Narben zurück und
die Kopfhaut ist zumeist schnell wieder verheilt. Die
Behandlung wird unter örtlicher Betäubung ausgeführt.
Während des Eingriffs werden Sie somit nichts spüren.
Sie können gleich anschließend wieder unsere Hair
Science Clinic verlassen.
Ihre Haut wird sich in den Tagen nach dem Eingriff
schnell regenerieren. Sie bekommen von uns Tipps und
Ratschläge für ein optimales Endresultat bei schneller
Wiederherstellung. Bei Fragen zur Wiederherstellung
oder Nebenwirkungen können Sie sich jederzeit an
unsere Spezialisten der Hair Science Clinic wenden!
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

IST DAS ERGEBNIS VON
DAUER?
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Das Ergebnis einer HST ist dauerhaft, d. h. die
transplantierten Haarfollikel werden Ihr ganzes Leben
lang Haar produzieren. Bei diesem Verfahren handelt es
sich um die wirksamste Methode, um das Haar zu
verdichten und ihm mehr Volumen zu verschaffen. Die
entnommenen Transplantate sind winzig klein, wodurch
diese sehr feinmaschig eingesetzt werden können und
dadurch äußerst natürlich wirken. Das Ergebnis ist nicht
sofort sichtbar, sondern entwickelt sich über einen
längeren Zeitraum.
Die implantierten Haarfollikel benötigen für ihre
Wiederherstellung Zeit, die von Patient zu Patient
unterschiedlich lang sein kann. Die transplantierten
Haarfollikel beginnen drei bis vier Monate nach dem
Eingriff mit der Produktion neuer Haare. Durchschnittlich
neun bis zwölf Monaten nach der Haarimplantation ist
dann das Endergebnis sichtbar.

FÜHLEN SIE SICH IN
UNSERER KLINIK GANZ
WIE ZUHAUSE!
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Die Hair Science Clinics wenden die allerhöchsten
medizinischen Standards an. Sie können somit auf ein
Höchstmaß an Expertise und Professionalität zählen. Wir
möchten jedoch auch, dass Sie sich bei uns wie zu Hause
fühlen! Dass Sie sich bei uns entspannen. Deswegen
werden wir alles tun, um Ihren Aufenthalt so angenehm
wie möglich zu gestalten. Lassen Sie sich vom ersten
Termin bis zur letzten Nachuntersuchung ganz von uns
verwöhnen!
Am Behandlungstag begeben Sie sich in die vertrauensvollen Hände unserer hocherfahrenen Spezialisten. Alles
weitere wird unser gastfreundliches Serviceteam für Sie
regeln: Ein schmackhaftes Mittagessen, Unterbringung
im Vier-Sterne-Hotel, Möglichkeiten der Entspannung,
Taxiservice, kurz: Alles, was notwendig ist, damit Ihre
Behandlung so angenehm wie nur möglich verläuft!
Damit Sie nach Ihrer Behandlung ganz entspannt,
zufrieden und glücklich unsere Klinik verlassen.

SIE SIND ES SICH WERT!

9

Eine HST ist eine Investition in Sie selbst. Damit Sie
zufrieden mit Ihrem Äußeren sind und so sein können,
wie Sie es wollen. Ein unbezahlbares Gefühl! Wenn
Sie sich für eine Haarstammzellen-Transplantation
in unserer Hair Science Clinic entscheiden, dann wählen
Sie das Neueste aus Medizin und Forschung: Eine
wissenschaftlich fundierte Behandlung, die von
erfahrenen Spezialisten ausgeführt wird und äußerst
zuverlässige Ergebnisse liefert, die ein Leben lang
anhalten.
Die Kosten für Ihre Behandlung werden zum größten Teil
von der Anzahl der dabei verwendeten Transplantate
bestimmt. Wenn Ihre Kahlheit die Folge einer Krankheit,
eines Unfalls oder von Brandverletzungen ist, dann kann
ein Teil der Behandlungskosten nach Absprache von
Ihrer Krankenversicherung übernommen werden. Wir
werden Sie darüber gerne ausführlicher informieren.
Welche Situation auch immer bei Ihnen vorliegt: Sie
erhalten von uns immer einen gut verständlichen
Kostenvoranschlag mit einer zu 100 % transparenten
Kalkulation.

BEST OF THE BEST
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Die HST ist das beste Verfahren auf dem Gebiet der
Haartransplantation. Eine Technik, die beste Ergebnisse
liefert, ihre Wirksamkeit immer wieder unter Beweis
stellt und die auf wissenschaftlicher Grundlage beruht.
Zu den großen Vorteilen dieses patentierten Verfahrens
gehören eine nur geringfügige Narbenbildung, eine hohe
Haardichte und das äußerst natürliche Ergebnis!
Die HST entnimmt viel weniger Spendermaterial
und lässt so im Spenderbereich mehr Haargewebe
zurück. Ein zusätzliches Merkmal ist der Gebrauch
unserer einzigartigen Schutznährlösung, die den neuen
Transplantaten einen idealen Start ermöglicht. Das
patentierte Verfahren wird ausschließlich in den
offiziellen Hair Science Clinics sowie von speziell dafür
ausgebildeten Ärzten und Haartechnikern praktiziert.
Sind Sie auf der Suche nach dem allerbesten Verfahren
für Ihre Haartransplantation?
This is it!

WELTWEIT VERTRETEN
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Seit der Eröffnung der ersten Hair Science Clinic im
Jahr 2005 wurden bereits viele Tausend medizinische
Behandlungen ausgeführt. Ein medizinisches Team unter
der Leitung von Dr. Coen Gho arbeitet fortwährend an
einer weiteren Optimierung der HST-Technik.
Hair Science Clinics betreibt Kliniken in Maastricht,
Amsterdam, Düsseldorf, London, Paris, Cap d’Antibes,
Milano, Dubai, Hong Kong, Jakarta und Bali. Demnächst
werden weitere neue Kliniken in Ländern innerhalb und
außerhalb Europas eröffnet.
In allen Kliniken arbeitet ein hochausgebildetes
medizinisches Team, das die Sprache der Klienten
spricht. Jeder für die Hair Science Clinic arbeitende Arzt,
Haartechniker und Pfleger ist im niederländischen
Register für Gesundheitsfachkräfte (BIG) eingetragen,
womit die fachliche Qualifikation der dort registrierten
Personen garantiert ist.

Amsterdam | Maastricht | Düsseldorf | London | Paris
Cap d’Antibes | Milano | Dubai | Hong Kong | Jakarta | Bali
www.hasci-hair.de

