
Rasur des Empfängergebietes vor einer FUT

Die Gestaltung des Empfängerbereiches der Spenderhaare und die anschließende Transplantation der follikularen Einheiten 
erfordern folgende technische Verfahren, die eine Rasur des Transplantationsbereiches notwendig machen.

• Nach der Rasur des Bereichs, in dem das Haar schütter wird, bekommen wir sofort ein ganz anderes Bild: Mithilfe von 
Vergrößerungstechniken erkennt man die Anzahl der nicht mehr vorhandenen follikulären Bündel und ebenfalls die größeren, 
leeren Räume zwischen den restlichen Bündeln. Auffällig ist auch, dass manche Haarbündel erheblich kleiner sind als andere. Wir 
können die Haar wieder verdichten, indem wir an den Stellen, wo die Bündel fehlen sowie entlang der kleineren Bündel, neue 
Aufnahmebereiche kreieren. Dies kann auch auf uniforme Art und Weise erfolgen. Sollte das natürliche Haar letztendlich noch 
weiter ausfallen, wird die Transplantation auch weiterhin relativ natürlich aussehen. Wenn der Aufnahmebereich nicht rasiert 
wird, muss der Haarchirurg durch die Haare hindurch die kahlen Stellen ausfindig machen, die er dann - so gut es geht - auffüllen 
kann. Dies ist keine besonders präzise, sondern eine eher auf Augenmaß beruhende und unnötig zeitraubende Arbeitsweise. 

• Die Haare stehen in einem exakten Winkel zum Schädel. Um diesen Winkel genau analysieren und rekonstruieren zu können, 
muss das Haar des Aufnahmebereichs sehr kurz geschnitten werden. Ebenso wird bei der Entnahme eines Hautstreifen das 
Spenderhaar abrasiert, um alle wichtigen Details genau erkennen zu können.

• Haarchirurgen, die Transplantate platzieren, können schnell sehen, wo sich die Aufnahmebereiche befinden und dafür sorgen, 
dass kahle Stellen und Bereiche aufgefüllt werden. Die natürlichen Haare werden dabei nicht beschädigt.

• Wird natürliches Haar bereits im Vorfeld kurz geschnitten, braucht es später nicht mehr manipuliert zu werden. Ansonsten 
müsste der Arzt, der die Aufnahmebereiche präpariert, dieses unzählige Male durchkämmen, genau wie der Haarchirurg, 
der anschließend die Transplantate einsetzt. Der Schaden, der durch ständig wiederholtes Kämmen auftritt, könnte einen 
„Haarschock“ verursachen, woraufhin das vorhandene Haar ausfallen könnte. Falls dieses 2 bis 3 Wochen später ausfallen sollte, 
müsste der Patient 2 bis 3 Monate warten, bis es nachgewachsen ist. Kurzgeschnittenes Haar dagegen wird ab dem ersten 
Tag wachsen. Wir stellen den Haarschneider meist auf Stufe 3. Damit wird das Haar in der Regel etwa 10 bis 14 Tage nach der 
Operation gut aussehen und nicht mehr im Aufnahmebereich auffallen.

FUT - PRÄOPERATIVE RASUR

Werden nur 200- 300 Transplantate transplantiert, ist eine Rasur nicht so relevant. Will man jedoch so detailliert wie möglich arbeiten, 
ergeben sich durch eine Rasur sehr groβe Unterscheide, deren Vorteile überwiegen.




