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Unser Haar hat einen hohen Stellenwert
im Leben. Volles Haar ist Ausdruck von
Vitalität. Nichts am Körper sendet so
viele Signale an die Außenwelt und ist
von derart immenser Bedeutung für
unser Selbstbewusstsein.

20 Millionen Menschen in Deutschland
leiden unter Haarausfall. Die am weit-
läufigsten verbreitete Form ist die Alo-
pecia androgenetica, der hormonell
bedingte, erbliche Haarausfall, von der
jeder zweite Mann, aber auch Frauen
mehr oder weniger betroffen sind.

Medikamente können zwar oft Haaraus-
fall stoppen, die verloren gegangenen
Haare wachsen aber in vielen Fällen
nicht nach. Eine erfolgreiche
Methode zur Wiederherstel-
lung der eigenen Haarpracht
ist bei beiden Geschlechtern
die Haartransplantation.

Die Eigenhaar-Trans-
plantation

Im wesentlichen geht es hier
darum, die eigenen Haarwur-
zeln umzuverteilen. Sie wer-
den mikrochirurgisch in die
kahlen Flächen transplantiert,
z. B. in die Geheimratsecken.
Das Verfahren einer Haar-
wurzelumverteilung ist ein-
fach und im Laufe der Jahre
ausgereift. Die umverteilten

Wurzeln wachsen garantiert monatlich
etwa einen Zentimeter.

Ganz wichtig und entscheidend für das
optimale kosmetische Ergebnis bei einer
Haarverpflanzung ist die Entnahme der
Wurzeln! Hier wird sehr unterschiedlich
verfahren. Neues Transpla Haar arbeitet
nach der sanften Methode.

Die sanfte Methode

Da die Anzahl der eigenen Kopfhaare
begrenzt ist, kann verständlicherweise
auch nur eine begrenzte Anzahl von

Stufenweise Haarverpflanzung für mehr Haarfülle

Haaren verpflanzt werden. Je schonen-
der entnommen wird, umso öfter kann
– in mehreren Behandlungsschritten –
transplantiert werden. Mit diesem stu-
fenweisen Vorgehen lassen sich nach
heutigem Stand der operativen Technik
,step by step‘ die kosmetisch besten
Resultate erzielen. Weitere Details fin-
den Sie unter www.nth.de.

Wenn unzustellbar, zurück
Bei Umzug bitte Anschriftenberichtigungskarte

Adressberichtigung:

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Bitte wählen Sie:
Ich wünsche kostenlose Informationen über die Haarverpflanzung
Ich interessiere mich für Produkte zur Haarerhaltung und -verdichtung
Ich möchte über Ihre Haarpflege-Produkte informiert werden
Bitte informieren Sie mich unverbindlich über die nächsten Termine der
Haarsprechstunde ,Zusammenspiel von Streß und Haarverlust‘

NTH ist ein Mitglied der
International Society of
Hair Restoration Surgery

Sommerbr ief  2006

Step by step

Ursachenforschung
Ob Sie unter Haarausfall, stumpfem,
glanzlosem oder splissigem Haar, schup-
pender, juckender oder schmerzender
Kopfhaut leiden – lassen Sie sich von
uns helfen! Der erste Schritt zu Ihrer

Haargesundheit ist die Ursachenfor-
schung. Dazu untersuchen wir mit
der Microkamera Ihre Kopfhaut.
Mit dem Kapiloskop werden Haar-
status (Wachstumsphasen) und
Haartyp festgestellt. Über die Dehnbar-
keit und Reißfestigkeit stellen wir den
Protein- und Feuchtigkeitsgehalt der
Haare fest. Anhand der Untersuchungs-
ergebnisse kann die Haarexpertin der
Trichologie®Praxis mögliche Auslöser
für Haar- oder Kopfhautprobleme ana-
lysieren und Ihren ganz individuellen
Behandlungsplan entwerfen.

Regeneration + Prophylaxe

Durch eine spezielle Massagetechnik mit den vorgewärmten
Stempelsäckchen (Kräuterstempel mit Ingwer und Lemongras-
Extrakten) wird durch thermische Reize und Freisetzung der
Inhaltsstoffe der Entgiftungsprozeß (Stimulierung der Blutge-
fäße) angeregt. Gleichzeitig werden die Feuchtigkeitsdepots
der Haut aufgefüllt. Die Behandlung wirkt absolut entspannend.

Trichologie®Praxis verwendet Haarpflege-
produkte, die mehr sind als nur Reini-
gungsmittel für Haar und Kopfhaut. Es
sind komplexe High-Tech-Produkte aus
bis zu 20 aufeinander abgestimmten
Bestandteilen: Pflanzenauszüge, äthe-
rische Öle, Vitamin-, Mineralstoff- und
Proteinkomplexe. Wir beziehen sie von
pharmazeutischen Laboratorien, die sich
auf Pflanzenkosmetik spezialisiert haben.

Haarschäden lassen sich gut behandeln,
wenn ihre Ursachen erkannt werden.
Für eine solche Behandlung werden
spezielle, auf das Haar abgestimmte
Rezepturen, gemischt. Die darin enthal-
tenen Mineralien und Spurenelemente
dringen in die tiefengereinigte Kopfhaut,
Pflegestoffe legen sich
auf die Haaroberfläche
und schützen die Haar-
struktur vor weiteren
schädigenden Einflüs-
sen. Die Stufen der Re-
generation umfassen:

Mikroskopische und computerunterstützte Untersu-
chungen: Die Fotos zeigen den Zustand Ihrer Kopfhaut
bzw. Ablagerungen.

1) Die PHC (Professional Hairbed
Cleansing), eine professionelle
Haarboden-Tiefenreinigung
2) Ein individuelles Regenerations-
programm mit auf den Haarboden
abgestimmten Wirkstoffen
3) Lymphdrainagen und Akupressur,

Lichtduschen, thermi-
sche und Osmosebe-
handlungen
4) Die Pflegeanleitung
mit dem persönlichen
Leitfaden zum Mitneh-
men für zu Hause.

Zeit(schrift) für neue Haare

Visionen. Ideen. Neue Wege im Well-
nessmarkt. Da haben nur noch die neuen
Räume gefehlt: Nach dreimonatigem
Umbau wurden die neuen Behandlungs-
räume der Trichologie®Praxis einge-
weiht.

Die Trichologie®Praxis ist ein Teilbereich
des NTH-Haar-Gesundheitszentrums,
in der das Wohlbefinden ganzheitlich
betrachtet wird. Hier kümmern sich
Spezialistinnen um die Gesundheit der
Kopfhaut und den Erhalt der Haare.

Neben den technischen Erneuerungen
strahlen die Räume nun auch optisch
Harmonie und Ruhe aus – der perfekte
Rahmen für eine Wellness-Oase.  S. 3

Neueröffnung!

Bioaktive
Wirkstoffe
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Trichologie®Praxis
Neues Transpla Haar GmbH
Hauptmarkt 2

90403 Nürnberg

Im Fensterkuvert an:

Darfs ein bisschen mehr sein? Mehr Frisur, mehr
Ausstrahlung, mehr Selbstbewusstsein!

Die NTH-Haarsprechstunde
Durch die geschickte Erweiterung um
einen neuen Behandlungsraum kann das
Institut jetzt nicht nur seinen Stamm-
kunden sondern auch einem breiteren
Publikum helfen. Es steht jetzt allen
offen, Männern und Frauen, die auch
nur kurzfristig Pflege und Entspannung
suchen und greift damit den Trend zur
Kurzzeit-Wellness auf.

Natürlich stehen auch hier die Haarge-
sundheit mit Tiefenreinigung des Haar-
bodens, regenerierenden Pflegeanwen-
dungen mit Pflanzenextrakten und die
individuell abgestimmte ganzheitliche
Behandlung im Vordergrund.

Initiatorin Linde Barnikel: „Das Institut
ist einzigartig für Nürnberg und ganz
Deutschland. Es gibt keine vergleichbare
Anlaufstelle für Hilfesuchende mit Haar-
problemen. Wir haben Haarausfall schon
lange erfolgreich den Kampf angesagt
und runden unser Programm ab durch
die neue Abteilung für Haarerhaltung.”

Trichologie®Praxis
Neues Transpla Haar GmbH
Haarpraxis für ästhetisch-
dermatologische Haarkosmetik
Mitglied der International Society
of Hair Restoration Surgery
Hauptmarkt 2
90403 Nürnberg
Fon 0911 - 24 14 21
Fax 0911 - 222 665
Residenzstraße 18
80333 München
Fon 089 - 26 08 111
E-Mail info@nth.de
www.nth.de
Redaktion: Linde Barnikel
Layout: Kerckhoff Studio

Bei uns können Sie das Triphasic-Serum
gegen anlagebedingten Haarausfall be-
stellen. 

Fax 09 11 - 222 665

Ja, ich bestelle Triphasic:

Ort, Datum, Unterschrift

Per Vorauskasse. Überweisung auf das Konto
516105400 bei der Commerzbank Nürnberg,

BLZ 760 400 61. Lieferung erfolgt auf Rechnung nach
Zahlungseingang frei Haus innerhalb Deutschlands,
zuzüglich 10 € außerhalb Deutschlands.

Per Bankeinzug. Lieferung erfolgt auf Rechnung
frei Haus innerhalb Deutschlands, zuzüglich

10 € außerhalb Deutschlands. Ich genehmige, den
Rechnungsbetrag per Lastschrift von meinem Bank-
konto einzuziehen. Meine Bankverbindung lautet:

Bank

Konto BLZ

Per Nachnahme. Lieferung erfolgt per Nach-
nahme zuzüglich 11,50 € innerhalb Deutschlands

(UPS) und zuzüglich 19,20 € (Deutsche Post) außerhalb
Deutschlands.

Volle Pracht

Die Transplantation
Eine moderne Methode der Haarver-
pflanzung wie Neues Transpla Haar sie
anwendet, richtet sich nach dem natür-
lichen Wuchs der Haare. Aus dem Haar-
kranzbereich werden einzelne follikulare

Einheiten entnommen und an lichte
und kahle Stellen ,verpflanzt‘. Transplan-
tierte Eigenhaare wachsen dauerhaft
an und weiter. Eine gute Haartransplan-
tation ist heute nicht zu erkennen. Die
Einsatzstelle wird mit dem Skalpell leicht
eingeritzt und die Haarwurzel in der
richtigen Wuchsrichtung nach einem
vorher festgelegten Plan eingesetzt. Es
entstehen keine Narben!

Hier beantworten wir alle Fragen zum
Thema Haar und Kopfhaut. Lassen
Sie sich von einem unserer Haarex-
perten beraten. Er kann und soll kei-
nen Hautarzt ersetzen, aber aufgrund
seiner Erfahrung mit Haarproblemlö-
sungen wertvolle Tipps geben.

Der Wachstumsfaktor

Dem Haarausfall
vorbeugen
Seit jeher sind die Bemühungen groß,
Haarverlust zu verhindern. Während es
früher eine Domäne der Kosmetik war,
ist das Haar heute aus einer Randpositi-
on des klinischen Interesses in das Visier
biologischer Grundlagenforschung ge-

Haben Sie ein Haarproblem? Schreiben
Sie uns doch einfach eine E-Mail an
info@nth.de. Am besten gleich mit
einem Foto. Wir werden Ihnen umge-
hend und natürlich kostenlos antworten.

Die erfolgreiche Auseinandersetzung
mit Haarproblemen setzt hohes hand-
werkliches Know-how und eine lang-
jährige Erfahrung mit Haaren und Kopf-
haut in Bezug auf die Erkennung der
wichtigsten Haarprobleme voraus. Wir
kennen die Möglichkeiten und können
Sie fundiert beraten. Dafür nehmen wir
uns viel Zeit. So erfahren wir alles über
Ihre Wunschvorstellung und zeigen Ih-
nen Lösungen auf.

Wolfgang Haindl, Geschäftsführer des
Instituts Neues Transpla Haar (NTH)
besitzt über 30 Jahre Berufserfahrung
in Haarproblemlösungen. Mit seinem
Team von 20 Mitarbeiterinnen hat er
sich auf den Gebieten der Haartechniken,
der Haar-Mineral-Haushaltsanalyse,
Kopfhautscopierungen und vor allem
Eigenhaar-Transplantation spezialisiert.

Die Eigenhaar-Transplantation ist für
jeden geeignet, wenn es sich um einen
hormonell- und nicht krankheitsbeding-
ten Haarausfall handelt. Sie ist eine
optimale Methode für die ästhetische
Wiederherstellung der Frisur mit einem
natürlichen Haaransatz und einem per-
fekten Übergang von kahlen Stellen zu
behaarten Hautflächen.

Wir können Ihnen ein optimales ästhe-
tisches Ergebnis garantieren, weil wir
neben der chirurgischen Leistung auch
die Frisurgestaltung beherrschen. Insti-
tute, die in allen Haarbereichen erfolg-
reich tätig sind, sind dünn gesäht.

rückt. Die Entwicklung von Haarwuchs-
präparaten hat es möglich gemacht, die
häufigsten Haarprobleme effektiv zu
behandeln. Der Wirkstoff Finasterid bei-
spielsweise schnitt im Öko-Test 2006
mit ,sehr gut‘ ab. Frauen dürfen das auf
den Hormonhaushalt wirkende Präparat
allerdings nicht einnehmen.

haben jetzt einen Stoff aus der brasilia-
nischen Ginsengwurzel extrahiert, den
Pfaffia paniculata-Extrakt, der die
Fähigkeit hat, die VEGF-Synthese zu
stimulieren. Die herausragenden Tester-
gebnisse (ein um 70 % höheres Gesamt-
volumen der Haare und über 3fach stär-
kere Wirksamkeit als Minoxidil* im
Philpott-Test) haben uns überzeugt!

Trichologie®Praxis behandelt Haar-
wachstumsstörungen mit dem
neuen Triphasic Regenerations-

Serum. Weitere Produkte von
Rene Furterer finden Sie unter

www.nth.de

Inkl. der gesetzl. MwSt., zuzüglich Versandkosten,
Preise sind gültig bis 31.12.2006

Schicken Sie uns einfach diesen Bestell-
schein per Fax oder Post.

Wir empfehlen eine Vierteljahreskur:
16 Ampullen für 128.- €

8 Ampullen-Intensivkur für 64.- €

Wer seine Haarpracht erhalten oder
wiederherstellen möchte, sollte für eine
gute Durchblutung der Kopfhaut sorgen.
Kopfmassagen sind gut für das Haar-
wachstum. Was wir schon seit Jahren
propagieren, kann nun noch effektiver
durch Stimulation der Mikrozirkulation
erreicht werden.

Wissenschaftliche Studien haben den
engen Zusammenhang zwischen dem
Wachstum der Blutgefäße und dem
Haarwachstum nachgewiesen. Beim
gewöhnlichen Haarverlust verschwin-
den die Haarbälge nicht, sondern
sie verkümmern. Bilden sich unter
der Haut wieder verstärkt Blutgefäße
hat dies wiederum eine Vergrößerung
der Haarbälge zur Folge. Die Haare
wachsen schneller und dichter und
dicker nach.

Das Protein VEGF (Vaskulärer
endothelialer Wachstums-
faktor) fördert die Neu-
bildung von Blutgefäßen
(die Angiogenese) in der
Kopfhaut. Wissenschaftler

 Fortsetzung von Seite 1: Neueröffnung!

Triphasic bestellen:

*) Das Medikament Minoxidil ist ein Anti-
Hypertonikum (Blutdruckmittel). Als Ne-
benwirkung soll es Haarausfall stoppen
können.

  Das Team von Neues Transpla Haar

Dies sind reine Hinweisseiten,
sie ersetzen keine Beratung
beim Hautarzt

Triphasic mit dem
Pfaffia-Extrakt zur
Stimulierung der
VEGF-Synthese und
weiteren natürlichen
Wirkstoffen, die sich
auf die Wachstums-
faktoren der Haar-
wurzel auswirken:
der Curbicia-Extrakt,
Aminoproteine, äthe-
rische Orangen- und
Lavendelöle sowie
zahlreiche Vitamine
und Spurenelemente.
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