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BEAUTY
BEAUTY-TRICK: AUGENBRAUEN-TRANSPLANTATE

The Brow Job
In den letzten Jahren schwankten Augenbrauen-Trends zwischen extrem dünn und ebenso extrem voll. Aber was tun, wenn
das Haar die alten Zupfsünden nicht mehr verzeiht? Dr. Denis Alekseev kennt eine Lösung

Extrabreit und markant, wie die von Cara Delevingne. Oder dramatisch geschwungen, wie die von Angelina Jolie:
Augenbrauen geben unserem Gesicht Ausdruck und Kontur. Je symmetrischer sie sind, desto hübscher wirkt es.
Je höher, desto jünger - und je dichter, desto trendiger. Aber was, wenn die eigenen Augenbrauen durch alte
Zupfsünden beschädigt sind und nicht mehr zur natürlichen Dichte zurückfinden? Wir haben mit Dr. Denis
Alekseev, Experte für Augenbrauen-Transplantationen bei Kö-Hair in Düsseldorf, gesprochen und uns erklären
lassen: Wie bekomme ich die perfekten Augenbrauen?

VERWANDTE ARTIKEL
Beauty-Trends 2014
Eypertentipps: Pixie
Beauty-Looks der Met Gala

Schritt eins: Wenn Sie sich für eine Augenbrauen-Transplantation interessieren, um mit Transplantaten aus Ihrem eigenen Kopfhaar Ihre Augenbrauen
aufzufüllen, wird zunächst besprochen, welches Endergebnis Sie anstreben. Der Experte warnt: "Sie müssen sich im Klaren sein, dass die Form Ihrer
Augenbrauen danach ein Leben lang so bleiben wird." Eigentlich gute Nachrichten. Wenn Sie einmal Haare in Ihre Augenbrauen transplantiert haben,
ist kein weiterer Eingriff nötig. Die Formel für den klassischen und am natürlichsten wirkenden Augenbrauenschwung lautet: Zwei Drittel leichter
Schwung nach oben, dann ein dezenter Knick, und das letzte Drittel schwingt wieder leicht nach unten. "Wir empfehlen jeder Frau, sich
an dieser Formel zu orientieren, allerdings versuchen wir für jede Kundin eine individuelle Form und Passung zu finden", erklärt der Experte. "Ich
würde keiner typischen Nordeuropäerin die Augenbrauen einer Latina verpassen."
Auch Trends sind laut dem Facharzt für allgemeine Chirurgie mit Vorsicht zu genießen: "Der häufigste Fall, der bei meinen Kundinnen vorkommt, sind
zu dünne Augenbrauen, die nach exzessivem Zupfen nicht mehr nachwachsen." Das zeigt, welche Folgen ein Beauty-Trend auch lange, nachdem er
schon abgeebbt ist, noch haben kann. "Ich rate meinen Kundinnen davon ab, sich zu sehr an einem Trend zu orientieren." Neben Frauen, die mit
Bildern aus Magazinen zu ihm in die Klinik kommen, spricht er auch von Frauen, die die Uhr zurückdrehen wollen: "Viele zeigen mir ein Bild ihrer
eigenen Augenbrauen aus der Zeit, bevor sie irgendwie beschädigt wurden."
Schritt zwei, der letzte vor der eigentlichen Transplantation, bedeutet, dass zuerst Haare entnommen werden. "Haare aus dem Haarkranz am
Hinterkopf eignen sich am besten", sagt Dr. Alekseev. Sie seien dick genug, zudem sei die Zone Testosteron-resistent. Das heißt, dass die Strähnen an
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dieser Stelle, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, mit dem Alter nicht ausfallen. Je nach Größe der zu behandelnden Stelle wird ein vier bis sechs
Zentimeter langer und einen Zentimeter breiter Hautstreifen mit 100 bis 700 Transplantaten aus einzelnen Haaren entfernt. Während die sogenannten
Haarfollikel unter Elektronenmikroskopen in einzelne Transplantate zerteilt werden, wird die Wunde am Hinterkopf vernäht.
Schritt drei ist die abschließende Transplantation der Kopfhaare in die vorher abgestimmte Zone der Augenbrauen. Ein bis zwei Stunden nach der
Entnahme der Follikel schneidet der Arzt eine präzise Öffnung an der Behandlungszone und gibt damit die Richtung und die Tiefe für die Transplantate
vor. OP-Schwestern setzen nach dieser Vorgabe die einzelnen Haare in die Augenbrauen ein und verschließen die Wunde. Am Ende zieht sich die Haut
als natürliche Reaktion wieder zusammen und die Transplantate sitzen fest. Doch damit ist die Prozedur noch nicht abgeschlossen.
Vier bis fünf Stunden, nachdem Sie in der Klinik angekommen sind, dürfen die Kundinnen sie zwar wieder verlassen. Um ihrem Gesicht Zeit zum
Erholen zu geben, sollten sie sich aber eine Woche freinehmen, Sonne und Hitze meiden. Spätestens nach 14 Tagen wird man ihnen nichts mehr
ansehen. "Nach sechs Wochen fallen die transplantierten Haare aus, die Follikel bleiben aber in der Haut und produzieren nach drei Monaten neue
Haare. Dann können wir eine 98-prozentige Wachstumsrate garantieren", verspricht der Arzt. "Sie müssen sich das vorstellen wie beim Pflanzen
umtopfen." Sobald es so weit ist, kann man nach rund einem Jahr mit einem endgültigen Ergebnis rechnen. Trotzdem sind die eingepflanzten Strähnen
nicht identisch mit dem Borstenhaar, aus dem Wimpern und Augenbrauen bestehen. "Borstenhaare haben einen anderen Zyklus als Kopfhaare. Nach
ein bis zwei Monaten stellen sie das Wachstum ein und fallen aus. Dann kann ein neues Haar entstehen. Kopfhaare hingegen können im Extremfall
acht Jahre lang weiterwachsen", erklärt der Fachmann. Um deshalb überlange Augenbrauen zu vermeiden, empfiehlt er, die implantierten Haare
einmal pro Woche zu trimmen.
Insgesamt also ein langwieriger, aufwendiger Prozess - und eine kostspielige Luxuslösung für rund 2.500 Euro, um vergangene Beauty-Sünden
wiedergutzumachen. Da verziehen wir skeptisch die Augenbrauen.
Johanna Holzer , 07. Mai 2014
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