
Einverständniserklärung zur Eigenhaartransplantation 

 

 
  
1/8 - HattingenHair 2013 Unterschrift ____________________________

 

 

 

Der erblich bedingte Haarausfall 

Die Androgenetische Alopezie, also der erblich bedingte Haarausfall, ist bei Männern wesentlich stärker verbreitet als bei 

Frauen. Zum Zwecke der leichteren Darstellung beschränken sich die folgenden Ausführungen auf den erblich bedingten 

Haarausfall beim Mann.  

 

Beim erblich bedingten Haarausfall hat der Mann die Tendenz zum Haarausfall geerbt. Sein Kopfhaar ist darauf 

programmiert, das Wachstum schrittweise einzustellen. Dabei sind der zeitliche Verlauf sowie das Ausfallmuster von 

Mann zu Mann verschieden. Die Haarfollikel verkümmern schrittweise, was zur Kahlköpfigkeit führen kann. Dabei besitzt 

ein kahlköpfiger Mann nicht weniger Haarfollikel als ein Mann mit vollem Haarwuchs. Allerdings ist die Wachstumsphase 

des Haares derart verkürzt, dass es kaum noch sichtbar aus der Kopfhaut hervortritt. Gegenwärtig helfen nur Medikamente 

diesen Prozess zu verlangsamen. Eine Lösung des erblich bedingten Haarausfalls stellen Medikamente jedoch nicht dar. 

 

Das Prinzip der Eigenhaartransplantation 

Auch im Falle von starkem Haarausfall bleibt üblicherweise am Hinterkopf und über den Ohren Kopfhaar in Form eines 

Hufeisens bestehen, welches darauf programmiert ist, trotz erblich bedingtem Haarausfall nicht auszufallen. Dieser so 

genannte Haarkranz stellt den Bereich mit permanentem Haarwuchs dar und liefert Haare, deren erbliche Veranlagung 

sicherstellt, dass sie nicht von Haarausfall betroffen sein werden. Haare aus diesem Bereich fallen auch nach einer 

Transplantation auf den Oberkopf nicht aus und ermöglichen damit die erfolgreiche Eigenhaartransplantation. Der 

Haarkranz, auch Spenderbereich genannt, ist grundsätzlich in seiner Größe begrenzt und enthält in der Regel mehrere 

 

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin,  

 

mit dieser Einverständniserklärung möchten wir Sie über die bevorstehende Behandlung informieren und Sie um Ihr 

Einverständnis für die Behandlung bitten. Bitte lesen Sie sich Ihre Einverständniserklärung genau durch und 

unterschreiben Sie diese am Ende jeder Seite. Bitte scheuen Sie sich nicht, noch eventuell offene Fragen zu stellen, die 

wir Ihnen sehr gerne beantworten. Sollten Sie mit der Verwendung Ihrer Patientenfotos nicht einverstanden sein, 

brauchen Sie die letzte Seite nicht zu unterschreiben.  
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Adresse (= Rechnungsadresse) 

Straße und Hausnr. ____________________________________________________________________     
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Tausend möglicher Transplantate, welche in einer individuellen Anzahl von Arbeitsgängen in die von Kahlheit betroffenen 

Bereiche transplantiert werden können. Diese Bereiche sind normalerweise der Stirn- und Schläfenbereich, sowie der 

Schädel-/Scheitelbereich.  

 

Wiederholung von Eigenhaartransplantationen 

Es ist wichtig zu wissen, dass die Transplantate bei lediglich einer einzigen Eigenhaartransplantation nicht beliebig dicht 

gesetzt werden können. Das ist auch in der Regenerationsfähigkeit der Kopfhaut begründet. Bei Bedarf können durch 

spätere Eigenhaartransplantationen weitere Transplantate zwischen die bereits vorhandenen Transplantate gesetzt und 

dadurch die Haardichte weiter aufbauen werden. Abhängig vom individuellen Ausfallmuster und der Beschaffenheit der 

Spenderhaare benötigen die meisten Männer zwei Eigenhaartransplantationen pro Bereich um eine ansprechende Dichte zu 

erreichen. Das bedeutet dass Sie mit einer Eigenhaartransplantation eine längerfristige Verantwortung zur 

Wiederherstellung Ihres Haares übernehmen.  

Mehrere Eigenhaartransplantationen, für gewöhnlich sind es zwei oder drei, sind normalerweise erforderlich um die 

Wiederherstellung Ihres Haares abzuschließen. Die Eigenhaartransplantationen werden auf einen Zeitraum von mindestens 

sechs Monaten verteilt, um dem Blutgefäßsystem Zeit für die Wiederherstellung zu geben und die Transplantate 

anwachsen zu lassen. Der Chirurgie bzw. der maximalen Dichte der Transplantate sind Grenzen gesetzt, denn eine zu hoch 

gewählte Dichte kann sich kontraproduktiv auswirken. Auch besteht eine Begrenzung in der Anzahl der möglichen 

Eigenhaartransplantationen, welche normalerweise bei vier pro Bereich liegt. 

 

Anschließende Eigenhaartransplantationen können immer dann erforderlich werden, wenn der Haarausfall im Laufe der 

Zeit voranschreitet. Das tatsächliche Ausfallmuster und die Geschwindigkeit des Haarausfalls sind bei jedem Mann 

verschieden und deswegen nur schwer vorauszusagen. Daher muss eine vernünftige Planung von Behandlungen erfolgen, 

noch lange bevor sich das endgültige Muster des Haarausfalls entwickelt hat, denn eine zu häufige oder zu frühzeitige 

Transplantation gefährdet die Versorgung mit kostbarem Spenderhaar.  

 

Grenzen der Eigenhaartransplantation 

Alle Ergebnisse sind nicht zuletzt abhängig von der individuellen Haarcharakteristik des Patienten, und nur ein erfahrender 

Chirurg kann die gegebenen Möglichkeiten des Patienten einschätzen. Ihr Chirurg erarbeitet zusammen mit Ihnen die 

strategische Verteilung der Transplantate und entwirft nötigenfalls auch einen neuen Haaransatz. Die bestmögliche 

Nutzung der Transplantate wird auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten. Dennoch können Ihnen weder die Beratung 

durch einen Chirurgen, noch Bilder mit Erfolgen anderer Patienten ein Ergebnis zu Ihrer vollsten Zufriedenheit 

garantieren. Der Grad der Zufriedenheit des Patienten hängt auch von seiner realistischen Erwartungshaltung ab. 

 

Der Vorgang der Eigenhaartransplantation 

Die Eigenhaartransplantation ist eine kleinchirurgische Behandlungsmethode bei der nur sehr selten eine Narkose 

eingesetzt wird. Sie erhalten lediglich Lokalanästhesien und bleiben bei vollem Bewusstsein ohne Schmerzen zu 

empfinden. Während der Behandlung kommunizieren Sie mit dem chirurgischen Team und können so Einfluss auf den 
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Verlauf der Behandlung nehmen. Damit Sie sich bei der Behandlung wohl fühlen, empfehlen wir Ihnen, sich vor der 

Behandlung mit einem Frühstück zu stärken. 

 

Ihre Behandlung wird sehr sorgfältig geplant. Dabei wird, wenn nötig, ein neuer Haaransatz entworfen, der Ihren 

Wünschen und den allgemeinen, ästhetischen Richtlinien entspricht. Die Empfängerzonen werden sorgfältig beurteilt und 

markiert und dienen der Zuordnung der Transplantate. Unter Lokalanästhesie wird ein Streifen der Kopfhaut, wenn nötig 

mehrmals, mit gesundem Haar aus dem Spenderbereich entnommen. Das erfolgt in der Regel als lange horizontale Reihe 

aus den Seiten oder dem unteren Hinterkopf. Nach der Entnahme des Hautstreifens wird der Spenderbereich mit 

Wundnähten verschlossen, was für gewöhnlich eine feine, helle Narbe hinterlässt, welche einfach mit eigenem Haar 

bedeckt werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass das eigene Haar nicht zu kurz ist.  

 

Der entnommene Hautstreifen enthält die gewünschten Transplantate. Die meisten Transplantate sind so genannte 

„Follicular Units“, also winzige Transplantate mit ein bis vier Haaren, die mit Hilfe des Stereomikroskops geschnitten 

werden. Die Transplantate werden sorgfältig vorbereitet, zurechtgestutzt und anschließend in die vorbereiteten 

Empfangsbereiche eingesetzt. Dabei werden Transplantate unterschiedlicher Größe künstlerisch in strategisch gewählte 

Zonen eingesetzt, um das gewünschte Erscheinungsbild zu erreichen.  

 

Wenn die Eigenhaartransplantation abgeschlossen und die Lokalanästhesie abgeklungen ist, was für gewöhnlich nach vier 

bis sechs Stunden der Fall ist, fühlt sich die Kopfhaut etwas angespannt und schmerzhaft an. Einfache Schmerzmittel 

helfen, diese Symptome zu lindern. Seltener treten Schwellungen der Stirn und Blutergüsse auf, welche einige Tage 

anhalten können aber ganz normal sind. Um die Transplantate herum treten Verkrustungen auf, welche nicht abgekratzt 

werden dürfen, da sonst die Transplantate rausgezogen werden könnten. Wenn Ihre Kopfhaut beginnt, die Transplantate 

anzunehmen, lösen sich die Krusten auf und fallen von selbst ab. Die Kopfhaut kann für einige Tage ein bisschen rosiger 

als sonst erscheinen, was aber schnell abklingt. 

 

Das winzige Haar, was als Transplantat umgepflanzt wurde, fällt bereits in den ersten Wochen nach der Operation aus. Das 

gehört zum wohlbekannten Prozess und stellt keinen Anlass zur Sorge dar. Aufgrund des Sauerstoffmangels bei der 

Umpflanzung wird das Haar abgestoßen, wobei aber die Haarwurzel weiter in der Kopfhaut verbleibt und nach ungefähr 

drei Monaten mit der Produktion des neuen Haares beginnt. Im weiteren Verlauf wächst das Haar so schnell und lang wie 

das native Haar, was für gewöhnlich einem Zentimeter im Monat entspricht. 

          

Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen 

Die signifikante Mehrheit der Haarverpflanzungen führt zu keinen Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen. 

Ausgeschlossen werden können sie jedoch nicht. Nach ihrer Häufigkeit des Auftretens lassen sie sich in zwei Kategorien 

aufteilen. Die eine Kategorie beinhaltet Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die gelegentlich auftreten. Die 

andere Kategorie beinhaltet solche, die sehr selten auftreten, aber der Vollständigkeit halber aufgeführt werden müssen. 
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Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen, die gelegentlich auftreten: 

 Schwellungen an der Stirn treten in einem von fünfzig Fällen auf. Sollten sie auftreten, beginnen sie am 

zweiten Tag nach der Operation und verschwinden für gewöhnlich nach drei bis vier Tagen. Gelegentlich 

dehnen sie sich bis zur Nase und den Augen aus. 

 Epidermalzysten sind kleine sterile Zysten, die dann auftreten, wenn ein neues Transplantat versehentlich auf 

einer kleinen Menge Kopfhaut aufgesetzt wurde, welche im Empfängerloch verblieben ist. Sollte eine 

Epidermalzyste auftreten, wird sie einfach unter Lokalanästhesie behandelt. 

 Leichter „Schock“ (Schütterwerden) der vorhandenen Haare tritt bei einem von hundert Patienten auf. Wenn 

in der Empfängerzone natives empfindliches Haar existiert, kann der Transplantationsvorgang gelegentlich 

einen leichten „Schockeffekt“ auf diese Haare haben und sie für ungefähr drei Monate ausfallen lassen. Für 

gewöhnlich stellt das kein Problem dar, denn bis dahin verdeckt umgebendes Haar den betroffenen Bereich. 

Wenn jedoch das ausgefallene Haar ohnehin in seinem letzten Lebenszyklus war, kann es auch für immer 

ausgefallen sein. Es ist wichtig zu wissen, dass die Chirurgie den weiteren Verlust von nativem Haar nicht 

aufhalten kann. 

 Vorübergehende Taubheit von Teilen des Kopfes ist ein gewöhnliches Symptom. Zuerst sind Teilbereiche 

der oberen, hinteren Kopfhaut einige Wochen nach der Operation taub. Das gewohnte Empfinden kehrt 

jedoch in den nächsten Monaten schrittweise zurück. 

 Nachoperative Schmerzen oder Kopfschmerzen sind ganz normal. Der vernähte Spenderbereich ist für eine 

Woche, etwas empfindlich. Trotzdem berichtet nur einer von zwanzig Patienten tatsächlich über Kopf- oder 

andere Schmerzen, welche dann durch die Einnahme von regulären Schmerzmitteln behandelt werden. 

 Gelegentlich und unbedeutend ist ein Jucken im Bereich der neuen Transplantate oder entlang der 

Spenderzone. 

 

Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen, die nur selten auftreten: 

 Der Neuwuchs kann in unregelmäßigen Quoten auftreten. Einige Haare sind gröber, feiner, heller oder 

dunkler gefärbt oder besitzen eine anderer Beschaffenheit als die nativen Haare und wachsen nicht 

homogen. In den meisten Fällen normalisiert sich das nach einiger Zeit. Es kann jedoch bis zu fünfzehn 

Monate oder sogar länger dauern, bis die kosmetischen Ergebnisse zufrieden stellend sind. 

 Die Empfängerzone ist roter, bleicher oder stärker pigmentiert als die restliche Kopfhaut. Die Kopfhaut im 

Empfängerbereich normalisiert sich in den meisten Fällen schrittweise. 

 Sehr selten zeigt sich eine Aufwölbung oder Absenkung der Transplantate. Während der Heilung können 

sich die Transplantate über oder unter das Niveau der umgebenden Haut setzen oder eine unebene 

Beschaffenheit aufweisen. 

 Blutungen oder Hämatome sind im Bereich der Spenderfläche möglich und ganz selten kann ein 

Transplantat am ersten Tag oder Abend herausquellen. Beides kann einfach behandelt werden. 

 Speziell bei Menschen mit dehnbarer Haut, kann eine Spendernarbe größer als normal werden. Wenn eine 
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Spendernarbe noch offensichtlich und die Behandlung vollständig ist, kann sie beim Abschluss der 

Transplantationen entfernt werden. Einige Menschen neigen während des Heilungsprozesses zu 

Wulstnarben. Trotz dieser Neigung haben unsere Patienten bisher keine dieser Narben entwickelt. Bei 

Reparaturfällen kann es jedoch allgemein zu ungünstiger Narbenbildung kommen. 

 Aufgrund von Ängstlichkeit, einer fehlenden Nahrungsaufnahme vor der Behandlung oder einer 

individuellen Vormedikation kann es zu einem Schwindelanfall oder einer Ohnmacht kommen. Seit wir 

Behandlungen durchführen kam das außerordentlich selten vor. 

 Es ist nicht auszuschließen, dass bei Verwendung von Anästhetika oder Medikamenten allergische 

Reaktionen auftreten können. Für diesen Fall halten wir Medikamente zur sofortigen Behandlung jeder 

allergischen Reaktion bereit. 

 Sehr selten kommt es zu Anzeichen von depressiven Verstimmungen, weil der Patient mit einer sofortigen 

Verbesserung seiner Lebensqualität rechnet, der Neuwuchs allerdings einige Monate auf sich warten lässt. 

 Infektionen sind aufgrund der guten Blutversorgung sehr selten aber nicht auszuschließen.  

 Es besteht die Möglichkeit, dass sich unerwünschte Effekte oder Komplikationen zeigen, die derzeit nicht 

bekannt sind, weil sie noch nie beobachtet wurden. 

 

 

Angaben zum Einverständnis 

Nachfolgend wird für Prof. Dr. Dr. Voy oder Dr. Muresanu sowie das Team stellvertretend der Name HattingenHair 

verwendet. Der Erklärer des Einverständnisses ist der auf der ersten Seite dieser Erklärung eingetragene Patient. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen sowie die für meine Behandlung notwendigen medizinischen 

Daten im Rahmen meiner Behandlung gespeichert, verarbeitet und genutzt, jedoch nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Mir wurde versichert, dass meine Daten nur im Rahmen der Zweckbestimmung genutzt werden. Weiterhin versichere ich, 

dass die finanzielle Vergütung meiner Behandlung gesichert ist und im Anschluss an meine Behandlung erfolgen kann.  

 

Ich bin ausreichend über alternative Behandlungsmethoden unterrichtet worden. Die alternativen Behandlungsmethoden 

beinhalten das Tragen eines Haarteils, einer Perücke oder eines Toupets, das Einflechten von Haaren, angehängte 

Transplantate, Techniken zur Kaschierung des Haarausfalls wie Schütthaar und Sprühhaar oder die medikamentöse 

Behandlung zur Verlangsamung des Haarausfalls sowie weitere Methoden nicht operativer Natur. Eine Kombination der 

Alternativen ist ebenso möglich wie die Nichtbehandlung des Haarausfalls. Ich ziehe die Eigenhaartransplantation, 

einschließlich der heutigen Behandlung, den Alternativen vor.  

 

Ich habe keinerlei Kenntnis darüber, bedeutende oder ansteckende Krankheiten wie Hepatitis oder AIDS zu haben oder 

Träger des HIV-Viruses zu sein. Bestünde diese Möglichkeit, bin mir darüber bewusst, dass ich verpflichtet wäre, 
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HattingenHair derartige Erkrankungen noch vor meiner Behandlung anzuzeigen. Meine mir bekannten oder 

anzunehmenden Vorerkrankungen sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich erkläre mich mit der Verabreichung von Anästhetika, Medikamenten, Injektionen, intravenösen Lösungen und 

Materialien sowie weiteren, für die Behandlung notwendigen Interventionen einverstanden, die von HattingenHair in 

meinem Fall für nötig erachtet werden. Meine bisher regelmäßig, insbesondere noch innerhalb der letzten zwei Wochen, 

eingenommenen Medikamente zähle ich nachfolgend mit ihrer Dosierung vollständig auf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn es während der Behandlung zum Verdacht einer medizinischen Komplikation kommt, hat HattingenHair das Recht, 

die Behandlung auszusetzen, bis erforderliche Tests oder Behandlungen durch den Hausarzt des Patienten abgeschlossen 

sind und HattingenHair ein schriftlicher Nachweis vorgelegt wird, welcher die Möglichkeit der Weiterbehandlung 

attestiert. HattingenHair hat ebenfalls die Erlaubnis zur Blutabnahme für HIV und Hepatitis Tests, falls es zu einer 

versehentlichen Punktion oder Hautverletzung kommen sollte. 

 

Ich verstehe, dass jeder Einschnitt eine Narbe entstehen lässt, auch wenn alle Bemühungen unternommen werden, die 

Narbe unscheinbar zu machen. Durch Einschnittbereiche können vorübergehende, oberflächliche Verkrustungen, 

Rosafärbungen oder Rötungen der Einschnittbereiche entstehen. Eine verdickte oder erhöhte, also hypertrophe Narbe ist 

möglich, tritt aber eher bei Patienten auf, die bekannter weise zu solch einer Narbenheilung neigen. Auch ist eine weite 
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Narbenbildung im Spenderbereich möglich, insbesondere dann, wenn den postoperativen Anweisungen keine Folge 

geleistet wird. 

 

Ich erkläre, dass HattingenHair alle sachbezogener Fakten und Informationen meiner medizinischen und chirurgischen 

Vergangenheit während der Operationsvorbereitungen vorgelegt wurden und diese vollständig und richtig sind. Ich habe 

keine medizinischen Fakten und Informationen zurückgehalten, die für meine Behandlung relevant sein könnten. 

 

Das Verfahren der Eigenhaartransplantation wurde mir erklärt und ich habe verstanden, dass ich durch eine 

Eigenhaartransplantation kein volles Haar erhalten werde. Ich habe verstanden, dass durch Eigenhaartransplantationen kein 

neues Haar geschaffen wird, sondern der Erfolg der Behandlung in der Vortäuschung der Dichte besteht, geschaffen durch 

die Umverteilung meines Spenderhaares in die Empfängerbereiche. Ich verstehe dass Eigenhaartransplantationen nicht 

perfekt sind und ebenso die Ergebnisse, die ich in vernünftiger Weise erwarten kann.  

 

Ich weiß, dass medizinische Verfahren und Chirurgie keine exakten Wissenschaften sind und Ergebnisse daher nicht 

garantiert werden können. Mir wurden keine exakten Ergebnisse garantiert oder versprochen, auch weil der zeitliche 

Verlauf des Haarausfalls sowie das Ausfallmuster individuell sind. Ich weiß, dass meine Behandlung durch die Beseitigung 

meiner kahlen Stellen oder ausgedünnten Haare eine Verbesserung meines Erscheinungsbildes zum Ziel hat. Eine 

Eigenhaartransplantation kann mein Erscheinungsbild verbessern, jedoch die Ursachen des Haarausfalls nicht beseitigen.  

 

Ich bin mir bewusst, dass ästhetische Ergebnisse zum Teil von der Vollständigkeit der von HattingenHair vorgeschlagenen 

Anzahl von Operationen abhängig sind. Ich habe verstanden, dass Qualität und Menge bestehender Haare ein wichtiger 

Faktor für das Ergebnis sind. Ich verstehe, dass ich keine Haare der gleichen Stärke und Dichte wie vor Beginn des 

Haarausfalls haben werde.  

 

Ich habe ein angemessenes und hinreichendes Verständnis der Materie aus der Webseite und der Literatur, welches 

HattingenHair mir vorgestellt hat. HattingenHair hat während des Beratungsgesprächs in klaren Begriffen und vollständig 

erklärt, welche Effekte und Eigenschaften die heute stattfindende Behandlung hat. Ich verstehe, dass alle während der 

Voruntersuchung und Behandlung gemachten Empfehlungen lediglich Abschätzungen sind und sich zu einem späteren 

Zeitpunkt noch ändern können.  

 

Über die voraussehbaren Risiken und alternativen Behandlungsmethoden fühle ich mich ausreichend aufgeklärt. Ich habe 

die Gelegenheit genutzt, alle für mich wichtigen Fragen zu stellen, welche auch vollständig beantwortet wurden. Ich habe 

diese Einverständniserklärung gelesen und uneingeschränkt verstanden. Ich erkläre mich frei und ohne jeglichen Zwang 

einverstanden, heute eine Eigenhaartransplantation an mir durchführen zu lassen.  
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Erklärung zur Nutzung von Patientenfotos 

 

Ich erteile HattingenHair die Genehmigung, meine Behandlungsfotos sowie Ergebnisfotos angehenden Patienten zu zeigen 

und auch als Teil wissenschaftlicher Artikel und Präsentationen für andere Angehörige des Gesundheitswesens zu 

verwenden. Wenn ein Foto verwendet wird, dann nur in der Weise, dass mein Gesicht nicht zu erkennen ist. Fotos würden 

nur die obere Seite meines Kopfes, oder die Seiten und Frontansicht darstellen, oberhalb der Augenbrauen, ohne dabei 

meine Augen oder den Rest meines Gesichtes zu zeigen. Anhand bereits in Verwendung befindlicher Fotos von 

vorangegangenen Patienten habe ich mich versichert, dass die Darstellung meiner Fotos mein Einverständnis finden wird. 


