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Das Team von Kosmono führt professionelle Bart- und Haartransplantationen durch und verhilft Menschen
mit Haarausfall oder einem schütteren Haar zu einer vollen Haarpracht. Wenn der Haarausfall durch keine
Behandlung gestoppt werden kann, ist eine Haartransplantation oft die einzige dauerhafte Lösung. Bevor
eine Haartransplantation in Betracht gezogen wird, ist es wichtig die Ursache zu kennen.
In der Klinik in Istanbul werden die FUE und die FUT Transplantationsmethode angewandt, welche
dauerhafte und zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Bei der FUE Methode werden Haarfollikel am
Hinterkopf entnommen, welche aus bis zu vier Haaren bestehen und anschließend an den benötigten Stellen
eingepflanzt. Bei dieser Methode kommt es kaum zu einer Narbenbildung. Bei der FUT Methode hingegen
wird am Hinterkopf ein behaarter Hautstreifen entnommen, der anschließend vom Arzt in Follikel zerlegt wird.
Diese werden wie bei der FUE Methode an den benötigten Stellen eingesetzt.
Während dem Aufenthalt in Istanbul werden die Patienten rund um die Uhr vom Team betreut und können
noch am Tag des Eingriffes die Klinik verlassen und sich im Hotel erholen. Der behandelnde und erfahrene
Arzt informiert die Patienten detailiert über den Eingriff und auch über die Pflege der Haare und der Kopfhaut
nach der Transplantation um den Heilungsprozess positiv zu unterstützen.
Bei Fragen zu den Transplantationsmethoden oder den Ablauf der Transplantation kann das Team von
Kosmono jederzeit kontaktiert werden. Gerne werden Sie beraten und Ihre Fragen beantwortet. Wenn Sie
nicht genau wissen, ob eine Haartransplantation in Ihrem Fall in Frage kommt und eine gute Lösung ist,
können Sie sich ebenfalls an das Kosmono-Team wenden.
Auch auf der Webseite des Unternehmens können Sie sich über die Transplantationsmethoden oder über
den Ablauf der Transplantation informieren. Ebenso werden die Klinik in Istanbul sowie der behandelnde Arzt
vorgestellt. Durch das Kontakformular erhalten Sie konkrete Informationen und Sie können ein auf Sie
abgestimmtes und individuelles Angebot einholen. Informieren Sie sich und treten Sie mit dem
Kosmono-Team in Kontakt.

