
Die Streifentechnik (Lappenentnahme)

Aus dem Bereich des Hinterkopfes wird
mit einem Skalpell ein Hautstreifen ent-
nommen, der in viele kleine, so genannte
Mini- und Micrografts zerteilt wird.
Grafts sind kleine Hautteile mit Haar-
wurzeln. Diese Grafts werden dann an
kahlen Stellen eingesetzt. Das Problem:
Bei dieser Technik werden oft mehr Haar-
wurzeln entnommen als benötigt werden,
und die sind unwiderruflich verloren.

Die behutsame NTH-Haarentnahme

NEUES TRANSPLA HAAR arbeitet nach
einer weiterentwickelten Mini-/Micro-
grafts-Technik, bei der die Resthaarer-
haltung im Vordergrund steht. Es werden
nur kleine Hautteile von 1-4 mm ent-
nommen.

Haartransplantation – welche Methode ist die effektivste?

Trotz des hohen Entwicklungsstandes
unserer Schulmedizin gibt es bis heute
noch kein endgültig wirksames Mittel
gegen anlagebedingten Haarausfall. Und
dabei ist mindestens jeder zweite Mann
früher oder später davon betroffen.

Biologische Grundlagenforschung hat
zu einer Fülle von Pharmakotherapien
geführt, die mehr oder weniger effektiv
den Verlauf der Glatzenbildung hinaus-
zögern. Ganz stoppen oder gar rückgän-
gig machen können sie sie nicht. Aber
bevor Sie sich die letzten Haare raufen
– man kann dem ,Schicksal‘ Glatze ent-
kommen: durch die sehr erfolgreiche
Eigenhaar-Transplantation!

Techniken sind sehr unterschiedlich

Wer vor der Entscheidung steht, eine
Haartransplantation machen zu lassen,
sollte sich umfassend informieren. Die
Techniken sind, genauso wie die eigenen
Erwartungen, sehr unterschiedlich.

Ein weiterer Vorteil: Diese sanfte Technik
schont nicht nur die Haarwurzeln, der
Eingriff ist so minimal-invasiv, dass schon
nach zwei Wochen auch die Entnahme-
stellen abgeheilt sind und eine weitere
Sitzung zum Auffüllen lichter Stellen
erfolgen kann.

Sie haben es sicher auch schon festge-
stellt: Glatzenträger behalten in der

Regel ihren Haarkranz. Denn unter
dem Einfluss männlicher Hor-

mone werden nur bestimmte
Haarwurzeln geschädigt, an-
dere sind dagegen hormon-
unempfindlich. Dieses Wis-
sen nutzen wir bei der Haar-
transplantation, indem wir
unempfindliche Haarwurzeln

aus dem Haarkranz entneh-
men und an kahlen Stellen am

Haaransatz und Oberkopf ein-
setzen. Dort wachsen die Haare dann

lebenslang ganz normal weiter.

NTH ist ein Mitglied der
International Society of
Hair Restoration Surgery

Sanft ans Ziel

Weitere Informationen
Auf unseren Internetseiten können
Sie sich über die Vorteile der sanften
Eigenhaar-Transplantation ausführ-
lich informieren: www.nth.de

Zeit(schrift) für neue Haare

Warum wachsen
transplantierte
Haare weiter?
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Die Natur so gut wie möglich nachahmen

Für eine bessere Kostentransparenz wird
bei NEUES TRANSPLA HAAR die Eigen-
haar-Transplantation pro Sitzung ab-
gerechnet, nicht pro Transplantat. Wir
verpflanzen dabei immer so viele Haar-
wurzeln wie nötig für ein optimales op-
tisches Ergebnis – und so viele wie mög-
lich, ohne den verbliebenen Haarbestand
zu gefährden. Die Menge der Einsetzun-
gen richtet sich dabei auch nach der
Haarfarbe. Bei dunklen Haaren werden
kleinere Wurzeleinheiten benötigt als
bei hellen. Für eine schonende Behand-
lung empfehlen wir meist zwei Sitzungen.

Erblich bedingter Haarausfall ist keine
Krankheit, sondern eine optische ,Man-
gelerscheinung‘. Als rein kosmetisches
Problem werden die Behandlungs- und
Therapiekosten nicht von den Kranken-
versicherungen übernommen. Bestimmte

Lichtes Haupthaar gehört der Vergangenheit an!

Formen von Alopezien können allerdings
auch zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenkassen behandelt werden. So z. B.
Eigenhaar-Transplantationen bei Haar-
verlust, der durch Operationsnarben be-
dingt ist.

Die Natur hat nicht jeden von uns mit
üppigem Kopfhaar bedacht. Ursache
dafür sind unter anderem unsere Gene.
Darüber hinaus spielen Faktoren wie das
Alter, psychische Anspannung, die Ernäh-
rung oder hormonelle Umstellungen, um
nur ein paar zu nennen, eine nicht un-
wesentliche Rolle und beeinflussen nach-
haltig die Haarstruktur. Die Folge: Das
Haar wird weniger und dünner. Davon
sind Frauen und Männern betroffen.

In der Trichologie®Praxis NTH gehen wir
den Gründen für Haarprobleme auf die
Spur. Sind die Faktoren bekannt, kann
man die Haarqualität langfristig positiv
beeinflussen: Basierend auf einer spezi-
ellen Reinigungstechnik des Haarbodens
und regenerierenden Therapien mit indi-
viduell zusammengestellten Rezepturen
werden die Haarwurzeln revitalisiert.

Lassen Sie sich beraten! Wir setzen un-
sere jahrzehntelange Erfahrung in Haar-
problemlösungen gerne für Sie ein.

Die im letzten Jahr erweiterten und
modernisierten Räume der Trichologie-
Praxis NTH liegen zentral in der Nürn-
berger Altstadt. Fußnahe Nahverkehrs-
mittel und Parkhäuser garantieren Ihnen
eine problemlose Anreise.

NTH-Experten am Telefon

Fülle nach Plan

Was kosten ,neue Haare‘

Eine perfekte Frisur nach der Eigenhaar-
transplantation entsteht nicht durch Zu-
fall – der Chirurg setzt nicht willkürlich
Haarwurzeln an kahlen Stellen ein. Erst
eine durchdachte Technik nach einem
vorher genau festgelegten ,Designplan‘
ergibt Fülle und Volumen. Dieser Plan
eines erfahrenen Haarästhetikers ermög-
licht dabei ein sehr gut vorauskalkulier-
bares Ergebnis. Er bestimmt die spätere
Wuchsrichtung und die einzelnen Größen
der transplantierten Grafts (Wurzelein-

heiten). Wenn wir unsere Haare genauer
betrachten, stellen wir fest, dass sie nicht
gleichmäßig verteilt wachsen. Deshalb
wird assortiert transplantiert und somit
ein natürliches Ergebnis gewährleistet.

Nach einer gut ausgeführten Haartrans-
plantation wird niemand erkennen kön-
nen, dass Ihre Haare ,verpflanzt wurden‘.
Und da so gut wie keine Narben entste-
hen, sind nach der Transplantation auch
Kurzhaarfrisuren möglich.

Endlich Traumhaare

NTH-Praxis

Sie können vollkommen unverbind-
lich mit uns in Kontakt treten. Unsere
Haarexperten werden sich umgehend
um Ihr Anliegen kümmern. Sie errei-
chen uns unter der Telefonnummer
0911 - 24 14 21

Dies sind reine Hinweisseiten,
sie ersetzen keine Beratung
beim Hautarzt.



Trichologie®Praxis
Neues Transpla Haar GmbH
Hauptmarkt 2

90403 Nürnberg

Im Fensterkuvert an:

Haarausfall stoppen war nie einfacher

Bei uns können Sie die Pflaster gegen
Haarausfall bestellen - per Fax oder Post.

Fax 09 11 - 222 665
Ort, Datum, Unterschrift

Das weltweit erste Pflaster
gegen Haarausfall

Warum ein Patch?

Die Anwendung ist praktisch und einfach.
Das Patch (Pflaster) ist unsichtbar und
wasserdicht. Auch beim Baden oder Du-
schen löst es sich nicht von der Haut. 

Es wirkt dauerhaft und stufenweise über
24 Stunden. Bei der innovativen Patch-
Methode werden die Wirkstoffe direkt
durch die äußere Haut in tiefstliegende
Schichten transportiert. Restliche Kör-
perbehaarung wird von den Wirkstoffen
nicht tangiert. Das Patch hat keine Ne-
benwirkungen.

Preise inkl. gesetzl. MwSt., zuzüglich Versandkosten

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.

Die optimal empfohlene Behandlungs-
dauer beträgt 2 Monate: 2 x 30 Pflaster.

Sie können etwas für Ihr Haar tun! Pro-
bieren Sie es selbst aus.

INTRAGEN 5 ist ein patentierter Multi-
funktionaler Komplex, der jeder der fünf
Haarausfall verursachenden Störungen
entgegenwirkt:
1) Er blockt das für den androgenetischen
Haarausfall verantwortliche alpha-re-
duktase Enzym 5 ab;
2) neutralisiert freie Radikale, schützt
die Zellmembran der Haarfollikel vor
frühzeitiger Hautalterung;
3) stimuliert die Durchblutung und damit
die Sauerstoffzufuhr, die Nährstoffzu-
fuhr zur Zellversorgung wird erleichtert;
4) steigert die Keratinproduktion, die das
Wachstum von gesundem und kräftigem
Haar fördert
5) und reduziert die Talgproduktion der
Kopfhaut.

Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen

In klinischen Tests, die über einen Zeit-
raum von sechs Monaten mit Männern
und Frauen mit verschieden stark ausge-
prägter Alopezie durchgeführt wurden,
zeigt sich die Wirksamkeit von Intragen5
durch eine Zunahme der Haardichte und
eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen
Haarverlust (I.S.P.E Mailand).
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INTRAGEN 5 Patch hier bestellen:

Haben Sie ein Haarproblem? Dann
schreiben Sie uns doch einfach eine
E-Mail an info@nth.de. Am besten
gleich mit einem Foto. Wir werden
Ihnen umgehend und natürlich kos-
tenlos antworten.



Wenn unzustellbar, zurück
Bei Umzug bitte Anschriftenberichtigungskarte

Adressberichtigung:

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Bitte wählen Sie:
Ich wünsche kostenlose Informationen über die Eigenhaar-Verpflanzung.
Ich interessiere mich für die neuesten Produkte aus den USA zur Haarerhaltung und -verdichtung.
Ich möchte über Ihre Haarpflege-Produkte informiert werden.
Bitte informieren Sie mich unverbindlich über die nächsten Termine der Haarsprechstunde.

Die International Society of Hair Resto-
ration Surgery (Internationale Gesell-
schaft für wiederherstellende Haarchir-
urgie) ist eine gemeinnützige Vereinigung
von über 700 Ärzten, die sich auf Haar-
transplantationen spezialisiert haben.
Die ISHRS bietet Haarchirurgen Weiter-
bildungen und informiert die Öffentlich-
keit über neueste Behandlungsmethoden
zur Haarwiederherstellung.

Auf dem Weltkongress in Las Vegas, dem
15. Wissenschafts-Treffen der ISHRS
vom 26.-30. September 2007 hat Linde
Barnikel von der Trichologie®Praxis NTH
als ISHRS-Mitglied an den zahlreichen
Vorträgen über neueste wissenschaftliche

Beratung auf dem neuesten Stand:
Wir besuchen laufend Fachkongresse
und wissenschaftliche Tagungen, damit
wir Sie immer bestens beraten können.

Forschungsergebnisse und modernste
Technikstandards der Haarwiederherstel-
lungs-Chirurgie teilgenommen.

Auch das haben wir aus Amerika mitge-
bracht: Eine hier schon lange erfolgreiche
Produktserie für feines Haar. Damit hat
die Trichologie®Praxis NTH ein zusätzli-
ches Regenerations- und Pflegesystem
ins Programm aufgenommen, dass für
die Wiederherstellung eines optimalen
Kopfhautgleichgewichts sorgt. Das Sys-
tem besteht aus drei Bausteinen zur
Reinigung, Wiederherstellung und Akti-
vierung der Haarwurzel. Es bietet Lösun-
gen für Frauen und Männer mit feinem
und dünner werdendem Haar und erzielt
damit sensationelle Erfolge. Mit der An-
wendung der Produkte stellen 9 von 10
Anwendern eine spürbare Verbesserung
ihrer Kopfhaut- und Haarsituation fest.
Reichhaltige Rezepturen mit bis zu 45
Inhaltsstoffen sind für die Wirksamkeit
der einzelnen Systemprodukte verant-
wortlich. Wir beraten Sie dazu gerne.

Volles, gesundes Haar steht für Vitalität
und jugendliche Ausstrahlung. Davon
möchten wir Ihnen etwas zurückgeben.
Unser Versprechen:  97 Prozent aller von
NEUES TRANSPLA HAAR transplantier-
ten Haarwurzeln halten und die Haare
wachsen ein Leben lang!

Mehr Vitalität
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Hilfe bei
feinem Haar

ISHRS in Las Vegas


