
12. SCHARFER HANDPUNCH KONTRA MOTORISIERTER STUMPFER PUNCH

Ein SCHARFER PUNCH ist ein Gerät, das scharf genug ist, um 
die Haut zu durchdringen und ermöglicht die manuelle Dissektion 
des Gewebes bis zur Tiefe der Follikel (etwa 4 bis 5 mm)issection 
down to the level of the follicle (roughly 4-5 mm) manually.  

= die besten Ergebnisse bei normalen, glatten Haaren 

Aber die Wuchsrichtung und der Neigungswinkel der Haarfollikel 
unterscheidet sich über und unter der Haut oftmals. Aus diesem Grund 
erhalten wir eine höhere Anzahl an beschädigten Follikeln und weniger 
lebensfähige Grafts für eine Transplantation. 

Ein STUMPFER PUNCH ist gleichzeitig ein motorbetriebenes 

Pedal und ein Punch zur Entnahme follikularer Einheiten (FUs). Dieses 
Gerät verfügt über eine stumpfe Spitze, die es ermöglicht, die FU vom 
dem sie umgebenden Gewebe zu trennen, ohne sie zu beschädigen. 
Die unscharfe, stumpfe Spitze durchschneidet während der Entnahme 
das Follikel nicht. 

= die besten Ergebnisse bei lockigen, welligen oder 
   geglätteten (Slay Hair) Haaren



“Eine dritte Hand”

Dieses Pedal ermöglicht es Dr. Feriduni, eine FUE-Behandlung in gleich großer Präzision 
auszuführen, als wäre es reine Handarbeit. Er kann die Oszillationsgeschwindigkeit und 
den Winkel mit dem motorisierten Handteil frei einstellen. 

Dazu platziert er den Hybrid Trumpet Punch genau auf der gewünschten Stelle der Haut 
und erlaubt es dem Pedal bei der Steuerung der Entnahme zu assistieren.

Eine Spezialanfertigung von Nouvag 

Der Hybrid Trumpet Punch passt perfekt in das autoklavierte Handteil von Nouvag, 
das wiederum eine hervorragende Unterstützung darstellt. Werden beide mit dem  
Nouvag-Motor kombiniert, läuft die FUE-Behandlung bequem und einfach ab.

Optimale FUE-
Behandlungen

Wir entscheiden selbst über die 
Drehzahl der Geschwindigkeit, 
der Oszillation und des Winkels 
genau wie bei einem manuellen 

Punch.

Der stumpfe Punch: ein Motor, der Handbewegungen imitiert



Der stumpfe Punch: der technische Ansatz

Der Hybrid Trumpet Punch bietet die Vorteile eines stumpfen und 
scharfen Punchs.

Mit einer Außenkante im 90°-Winkel und einer glatten, trichterförmigen 
Innenkante durchdringt der HT sanft und schonend die Haut. Der Hybrid 
Trumpet Punch funktioniert eher wie ein Entnahme-Werkzeug und nicht 
wie ein Schneidewerkzeug.

Der Hybrid Trumpet Punch ist individuell auf unsere Bedürfnisse und 
Behandlung angepasst. Wir können tiefer, schneller und weitaus 
schonender für die umgebenden Bereiche vorgehen.

Der Ertrag an Grafts (Haartransplantate)

Grafts in sehr guter Qualität und ein kürzerer Ablauf bzw. eine schnellere 
Fertigstellung der Behandlung sind das Ergebnis. Die erhaltenen Grafts 
sind seltener durchschnitten oder beschädigt, dafür praller und reicher/
voller an Haaren.

Fast wie eine Einfädel-Bewegung: das „Threading Move-
ment“

Wir können tiefer ins Gewebe eindringen, ohne die Haarfollikel zu 
schädigen, was von wesentlicher Bedeutung für nachwachsende Haare 
ist. Dank der Sog- oder Saugwirkung des Punchs (der einfädelnden 
Bewegung) verkürzt sich die Dauer der Entnahme deutlich.



Der stumpfe Punch: Vorteile

Weitaus geringere Anzahl an beschädigten Grafts
Der Hybrid Trumpet Punch verfügt über eine Außenkante im 90°-Winkel, die so ein leichtes Durchdringen der Haut 
ermöglicht. Im Falle einer vertikalen Bewegung des Punchs behandelt die glatte, trichterförmige Innenkante die Grafts 
sanft und vorsichtig. Der HT Punch ist ein weitaus weniger aggressives und beschädigendes Entnahmewerkzeug. Die 
Anzahl der beschädigten Grafts bewegt sich zwischen 3 und 8 %, weshalb weniger Anlass zur Sorge wegen einer möglichen 
Beschädigung der Grafts während der Entnahme besteht.

Weniger „verschwundene“ Grafts
Stumpfe Punchs neigen dazu, Grafts zu vergraben und scharfe Punchs neigen dazu, Grafts zu beschädigen. Die 
Vorgehensweise aus sanftem Druck zusammen mit der Sog- und Saugwirkung des trichterförmigen Inneren verringert die 
Anzahl der „verschwundenen“ Graft deutlich.

Mehr Transplantate und Haare
Follikuläre Einheiten haben eine konische Form und Spreizung. Wenn Sie das gesamte Transplantat mit scharfen Stempeln 
extrahieren möchten, müssen Sie den Stempeldurchmesser erhöhen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung 
des umgebenden Haares und verringert die Anzahl der erhaltenen Transplantate.

Der Hybrid Trumpet Punch mit seiner einzigartigen Form ermöglicht es Ihnen, sowohl eine höhere Qualität als auch eine 
größere Anzahl von Transplantaten zu sammeln.

Weniger Narben
Dank der glatten Form der Innenseite ist es nicht nötig, den Durchmesser der Punchs im Laufe der Entnahme zu erhöhen, 
um so Beschädigungen an Grafts zu verhindern. Sie brauchen sich aus diesem Grund ebenfalls keine Sorgen über große, 
sichtbare Narben auf der Kopfhaut zu machen.

Schnellere Entnahme
Das Arbeiten mit einem Hybrid Trumpet Punch benötigt zwar während des Durchdringens der Haut mehr Zeit, aber die 
Grafts bleiben unversehrt. Diese Grafts von sehr guter Qualität sind es, die die Entnahme schnell und einfach machen und in 
der Gesamtheit betrachtet läuft die Behandlung zeitsparender ab.

Schlechtes Ergebnis mit 
einem scharfen Punch

Gutes Ergebnis mit 
einem stumpfen Punch




