Subject: Wahl der Klinik
Posted by vladi12 on Sun, 05 Nov 2017 18:53:39 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo an alle,
ich habe bewußt ein neues Thema eröffnet. Ich bin gerade auf der Suche nach dem richtigen
Arzt bzw Klinik. Ich habe mir einige Angebote eingeholt und kann mich trotzdem nicht
entscheiden. Zur Auswahl habe ich anhand dieser FOren die bekannten Kliniken geshortlisted;
Asmed
Prohair
HLC
und eventuell Demirsoy, wobei hier der Mikromotor größeres Risiko birgt.
Nun lange Rede kurzer Sinn , da ich aus Wien komme - gibt es hier einige User die Wiennähe
wohnen und bei einen dieser Kliniken bzw selber Kliniken empfehlen können? Ich wäre sehr
dankbar wenn ich auch jemanden direkt in Natur treffen könnte. Ich benötige anscheinend eine
Anzahl von 2500-3500 Grafts.
Für alle Tips bin ich dankbar!
Danke!

Subject: Aw: Wahl der Klinik
Posted by hallowelt on Mon, 06 Nov 2017 15:32:37 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Warum würde der MM ein Risiko darstellen? Ein Vorteil ist, dass die Person, die extrahiert,
nicht so schnell ermüdet. Genügend Erfahrung vorausgesetzt. Würde dann sogar einen
Vorteil beim MM sehen.
Die Resultate bei Prohair sehen mir jetzt nicht besonders aus.
Bei Asmed sieht es i.d.R. gut aus aber es sind auch paar Haarlinien einfach falsch (m.E.) scheinbar machen sie immer den gleichen Typ Haarlinie, ohne individuelle Anpassung.

Subject: Aw: Wahl der Klinik
Posted by _Mario on Thu, 09 Nov 2017 21:11:50 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Dr. Demirsoy war extrem vorsichtig mit meinem bereits ausgedünnten Donor und hat deshalb
nicht das maximal mögliche entnommen, da es mir dezidiert wichtig war, zukünftig die Haare
kurz tragen zu können.
Ich trage sie frisch vom Friseur hinten u. seitlich 6mm, Dr. Demirsoy hat so weit ich erfahren
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konnte auch mit einer kleineren Punchgröße am MM gearbeitet.
Die 3.000 entnommenen Grafts haben dem Donor nicht sichtbar geschadet.
Zwar mangelt es mir nun etwas an Dichte, da bei meinem Ausgangs-Status für ein
Hammerergebnis grundsätzlich mehr Grafts benötigt werden, aber ich war von der seriösen
Vorgehensweise überzeugt und werde evtl. halt nochmal nachverdichten müssen.
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