
Wenn Haarchirurgen die Ränder einer Spenderwunde bei einer FUT Behandlung äußerst gewissenhaft nähen, bleibt im Prinzip nur 
eine feine, linienförmige Narbe sichtbar, die ungefähr 1 bis 2 mm breit ist. Ab und zu passiert es, dass die Narbe nach der Behandlung 
ein wenig breiter ist; dies vor allem, wenn das Bindegewebe des Patienten sehr weich ist oder auf der genähten Wunde zu viel 
Spannung liegt. Die Narbe kann dann ästhetisch gesehen ein Problem darstellen.

  

Der Patient erwartet hinsichtlich seiner Behandlung natürlich immer, dass er von seiner Behandlung eine schöne und feine Narbe 
zurückbehält. In jedem Fall, wenn der Patient das Haar (sehr) kurz trägt, wird er hoffen, dass seine Narbe nach der Behandlung so gut 
wie unsichtbar ist. Die „Tricho“ Verschlusstechnik ist eine revolutionäre Methode, die dem Chirurg die Möglichkeit bietet, die lineare 
Narbe bei einer FUT Behandlung zu verbessern oder zu optimieren.

FUT - TRICHOPHYTIC CLOSURE

Die Trichophytic Verschlusstechnik  

Der Haarchirurg macht einen ersten Einschnitt parallel 
zu den Haarfollikeln. Dann trimmt er sehr vorsichtig 
den untersten Wundrand, so dass 1 bis 2mm von der 
Oberseite der Haarfollikeln entfernt sind und der 
oberste Wundrand den untersten überlappen kann. 
Daraufhin wird die Haut unter den Haarfollikeln ganz 
leicht eingeschnitten und der getrimmte Wundrand 
zum gegenüberliegenden Wundrand gezogen. 
Hierdurch wird sich die Unterseite der getrimmten 
Haarfollikeln leicht in Richtung des Einschnitts und 
nicht – wie bei der normalen Verschlusstechnik – 
direkt in Richtung der Hautoberfläche ändern.

Der Zweck dieser „Tricho“ Verschlusstechnik ist, dass die Haare letztendlich durch den Einschnitt wachsen werden, um so die 
Sichtbarkeit der Narbe erheblich zu verringern. Die Trichophytic Verschlusstechnik kann bei Patienten angewandt werden, die sich 
bereits zuvor einer FUT-Behandlung zur Verbesserung der Spendernarbe unterzogen haben. Diese Technik wird jedoch auch bei 
einer ersten FUT-Behandlung durchgeführt. Sie ist insbesondere für Rekonstruktions- oder Korrekturbehandlungen geeignet. Für 
Patienten mit einem kurzen Haarschnitt bietet diese Technik eine Alternative für die Follicular Unit Extraction (FUE).

Narbe einer Non-Trichophytic Closure
Narbe eines Trichophytic Verschlusses, wobei das Haar durch die Narbe hindurch wächst




