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Haartransplantation: Welche
Technik für welche Patienten?

Einleitung und Begriffserklä-
rung

Durch viele gute positive und natürliche
Resultate ist die Haartransplantation bei
dauerhaftem Haarverlust weiter auf Er-
folgskurs. Neben sachlicher Information
beimSpezialisten inderHaarsprechstun-
de stehen dem Interessenten im Internet
weitere Informationsmöglichkeiten zur
Verfügung. Diese sind oft durch Marke-
tingmaßnahmen „optimiert“, verwirren
deshalb hin und wieder oder informie-
ren schlichtweg falsch. Am Ende kommt
ein Patient zur Vorstellung, der speziell
für seine Situation einen verbindlichen
ärztlichen Rat braucht. Dann liegt es am
behandelnden Arzt, den richtigen Vor-
gehensweg zu definieren.

Immer in Diskussion sind dabei die
Techniken der Haartransplantation, die
sich kontinuierlich über die Jahre weiter-
entwickelt haben. Dazu kommen Infor-
mation aus dem Internet über völlig neue,
revolutionäre oder absolut veraltete Tech-
niken. Es fallen Schlagwörter wie „FUE,
FUT, FUI“, die manchmal weder vom
Arzt noch vom Patienten genau erklärt
werden können. Diese Abkürzungen be-
ziehen sich meist auf die Art der Ent-
nahme der Haarfollikel aus dem Haar-
kranz.Derzeit sind2Möglichkeiten etab-
liert: einzeln oder komplex imHautstrei-
fenmit anschließenderVereinzelung von
Haarwurzeln unter dem Mikroskop.

Merke.
4 Einzelentnahme der Haarwur-

zelgruppen= Follicular-Unit-
Exzision= FUE

4 Hautstreifenentnahme „en
bloc“ mit mikroskopischer
Vereinzelung= Follicular-Unit-
Transplantation= FUT

Zeitliche Einordnung der
Operationstechniken

Die Haartransplantation ist als Um-
verteilung Dihydrotestosteron(DHE)-
resistenter Haarfollikel aus dem so ge-
nanntenHaarkranz in kahle Stellen, zum
Beispiel bei androgenetischer Alopezie
(AGA) oder bei narbigen Alopezien ver-
schiedener Genese seit über 70 Jahren
als wirksame und dauerhafte Therapie
bekannt [2, 7, 12–14].

Anfänglich „punchte“ man Hautin-
seln mit Durchmesser von 3–5mm aus
der Spenderzone (Haarkranz) heraus.
Die Entnahmestellen blieben offen oder
wurden vernäht und die Makrotrans-
plantate (Grafts) in Originalgröße in die
Kahlstellen umverteilt [3, 16]. Alopezi-
sche Areale waren damit zwar wieder
lückenhaft behaart, unweigerlich wur-
de jedoch ein deutlicher Büscheleffekt
sichtbar. Hohen ästhetischen Ansprü-
chen konnte das Resultat nicht genügen
(. Abb. 1 und 2).

In den 1980iger-Jahren wurden
Standardtransplantate (Hautinseln mit
3–5mm Durchmesser) geviertelt oder
gesechstelt, also präparatorisch verklei-
nert, so dass die Büschel nicht mehr
so deutlich sichtbar waren. Es begann
die Ära der Minigrafts. Minigrafts wur-
den für die Gestaltung des Haaransatzes
sogar in geringer Zahl zu Einzelhaar-
transplantaten (Mikrografts) präpariert
[5, 6].

Beide Methoden, Standardgrafttrans-
plantation und Mini-/Mikrografttrans-
plantation begrenzten sich durch relativ
hohe Verluste an Haarwurzeln und grö-
ßere Vernarbungen im Spendergebiet.

Mit Einführung von Mikroskopen
in den frühen 1990iger-Jahren zur Prä-
paration von Haarwurzeln wurde zum

einen die Dissektions-, also Verlustrate
an Haarwurzeln gesenkt. Zum anderen
entnahmman amHinterkopf nichtmehr
nurHautinseln, sonderneinenmehroder
weniger langen und breitenHautstreifen,
der sehr vieleHaarwurzeln enthielt. Man
war in der Lage, daraus große Mengen
an Haartransplantaten relativ verlustarm
zu vereinzeln [8, 9, 16]. Es wurde ver-
sucht, immer höhere Transplantatzahlen
zu verpflanzen und damit eine dichtere
Bedeckung der Kopfhaut zu erreichen
bzw. die Behandlungsfläche zu vergrö-
ßern. Das Management der Narben am
Hinterkopf wurde dabei weitestgehend
außer Acht gelassen, auch, weil man die
verbliebenen Resthaare ganz gut zum
Überkämmen breiter Narben nutzen
konnte. Die Patienten tolerierten die
entstandenen Narben am Haarkranz
weitestgehend (. Abb. 3 und 4).

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts
wurden Kurzhaarschnitte modern und
somit wurden die Entnahmenarben auch
mehr sichtbar. Über diverse Kommuni-
kationskanäle im Internet wurden solche
Narben dargestellt, und es entwickelte
sich ein Bewusstsein für möglichst un-
sichtbare Narben im Haarkranzbereich.
Spezielle Nahttechniken zum Wundver-
schluss wurden entwickelt („trichophy-
tic closure“ nach Marzola oder Frechet)
[16]. Somit konnte unter bestimmten
Voraussetzungen mit der richtigen Ent-
nahme- und Nahttechnik eine auch
bei Kurzhaarschnitt fast unsichtbare
lineare Narbe erreicht werden bei ak-
zeptabler Transplantatzahl von 2000
bis 3000. Nicht immer konnte man von
optimalerWundheilungund fachgerech-
tem Wundverschluss ausgehen, weshalb
durch ungünstige Narbenbildung, be-
sonders nach Mehrfachoperationen, die
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Übersichten

Abb. 18 Hautinselnmit Durchmesser von 3–5mmwurden aus demHaar-
kranz gebohrt.Mannennt sie Standardtransplantate nachPerlenkettenent-
nahme,weil der Narbenverlaufwie eine Perlenkette anmutet. (© F. Neidel)

Abb. 28 „Puppenkopfeffekt“= unnatürliches Aussehen durch Transplan-
tation vonHautinseln (Makrografts)mit Durchmesser 3–5mmausdemhin-
terenHaarkranz. (© F. Neidel)

Abb. 38 Gerade vernähte Entnahmestelle nach Streifenentnahme. Die
Resthaare bleiben lang und können die Entnahmestelle überdecken.
(© F. Neidel)

Abb. 48 NachoptimalerWundheilung istdieNarbebei langemHaarkaum
oder gar nicht sichtbar. (© F. Neidel)

Streifenentnahme in Misskredit geriet
(. Abb. 5 und 6).

Durch mikroskopische Präparation
und damit zwangsläufig auch genaue-
re optische Analyse der Spenderfläche
erkannte man, dass Haarwurzeln in
kleinen Gruppen aus der Haut heraus-
wachsen und als anatomische Einheit zu
betrachten sind. Diese Erkenntnis wurde
histologisch bestätigt. Man nannte diese
Haareinheiten „FollicularUnits“.DerBe-
griff der Follicular-Unit-Transplantation
(FUT) entstand ([1]; . Abb. 7).

Im Jahr 2002 nutze Dr. Bill Rassmann
dieWeiterentwicklung der Mikrochirur-
gie und benutzte sehr kleine Hohlbohrer
von 1–1,5mm Durchmesser anstatt der

Standardbohrer von 3–5mm. Dadurch
konnte er „Follicular Units“ direkt ent-
nehmen. Er nannte das Verfahren der
Einzelentnahme „FOX-procedure“. Mit
Bekanntwerden und weiterer Verbrei-
tung dieser Entnahmetechnik entstand
der Begriff der FUE-Entnahmetechnik
(„Follicular-Unit-Extraktion“) [15]. Der
Begriff wurde 2018 konkretisiert und er-
setzt durch den Begriff der „Follicular-
Unit-Exzision“.Damitwirdklardefiniert,
dass es sich um ein Herausschneiden
von Haarwurzeln, also um ein invasives
Vorgehen handelt, was nach unserer
Rechtsauffassung Ärzten vorbehalten ist
[11].

Merke. Die seit 2002 bekannte und in
den Folgejahren stets weiterentwickelte
Einzelentnahme der „Follicular Units“
aus dem hinteren und seitlichen Haar-
kranz wird per definitionem als „Follicu-
lar-Unit-Exzision“ bezeichnet. Nach un-
serer Rechtsauffassung ist dieser invasive
Vorgang approbierten Ärzten vorbehal-
ten bzw. kann unter Aufsicht approbier-
ter Ärzte roboterassistiert durchgeführt
werden [10].

Aktuelle Situation

Die FUE-Entnahmetechnik entwickelte
sich im letzten Jahrzehnt rasant weiter
sowohl in puncto Instrumentation als
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auch in puncto „Lernkurve“ der Ope-
rateure. Verpflanzte man anfänglich bis
zu 1000 „Follicular Units“ pro Sitzung
an einem Tag, so ist heute unter optima-
len Bedingungen und hoher Haardichte
beimPatienten eine Zahl bis zu 2500 und
mehr möglich. Auch Haarroboter helfen
bei der Entnahme der „Follicular Units“
und schützen den Operateur vor Ermü-
dung.

Trotzdem soll an dieser Stelle davor
gewarnt werden, Transplantatzahlen ins
„Unermessliche“ zu steigern. Denn: Die
Spenderhaarfläche istbegrenzt, die Spen-
derhaardichte ist individuellverschieden.
NurnachgenauerAnalyse derGröße von
Spenderfläche und Haarfollikelgruppen-
dichte kann man Aussagen über die Ge-
samtmenge transplantierbarer Haarwur-
zeln machen.

Auchbei der Einzelentnahme können
sichtbare Narben resultieren, z.B. bei in-
adäquatem Instrumentarium und beim
„lernenden Operateur“. Bei zu dichter
Entnahme und zu hoher Transplantat-
zahl kann der gesamte Hinterkopf ver-

Hier steht eine Anzeige.

K

narben, es wachsen kaum noch Haa-
re, und der Patient gilt als „abgeerntet“
mit sichtbarer Narbenbildung (. Abb. 8).
Bei nachhaltiger Entnahmetechnik hei-
len die Wunden sehr schnell ab, die Nar-
benbildung ist diskret und später gar
nicht oder kaum sichtbar (. Abb. 9).

Bei Streifenentnahme- als auch bei
FUE-Entnahmetechnik sind die Resul-
tate gleichwertig und genügen höchsten
ästhetischenAnsprüchen sowohlmakro-
und mikroskopisch (. Abb. 10a, b). Der
natürliche Wunsch eines jeden Patien-
ten ist: So viel wie möglich Haarwurzeln
transplantieren, so schonend wie mög-
lich transplantieren, so schmerzarm wie
möglich transplantieren, so nebenwir-
kungsarm wie möglich arbeiten, damit
die Wiederherstellungsphase möglichst
kurz ist.

Merke. Gerade wegen kommerzieller
Versprechen im Internet, die rein medi-
zinisch betrachtet oft falsch sind, haben
wir Ärzte eineAufklärungspflicht gegen-
über unserenPatienten, derwir in vollem

Umfang nachkommen sollen. Zu einem
guten ärztlichen Beratungsgespräch ge-
hörendieAnalyse der Spenderhaarquan-
tität und -qualität, ein zukunftsweisendes
Behandlungskonzept und die richtige
Wahl des anzuwendenden Operations-
und Entnahmeverfahrens.

Die Entnahmetechniken verteilen
sich derzeit weltweit mit rund 44% auf
Streifenentnahme mit anschließender
mikroskopischer Präparation (FUT) und
zu 52% auf Einzelentnahme (FUE) mit
direkter Reimplantation im 1:1-Verfah-
ren, rund4%sindkombinierteVerfahren
[4]. Beide Entnahmetechniken sind im
Prinzip gleichwertig; Voraussetzungen
sind fachgerechte Ausführung, trainier-
tes Team undmoderne Instrumentation.
Viele subjektiv gefärbte Meinungen „pro
oder contra“ einer Technikmüssen heute
revidiert werden. Noch immer kursieren
Mythen durch das Internet und stellen
die eine oder die andere Entnahmetech-
nik negativ dar. Das ist angesichts guter
Resultate beider Methoden nicht länger
gerechtfertigt.



Am Ende führt der „Kampf der Ent-
nahmetechniken“ zu völlig verunsicher-
tenPatienten,die sichdannehergegenei-
neHaartransplantation entscheiden, und
das kann man durchaus verstehen.

Merke. Mit heutigem Stand der Technik
und bei lege artis angewandten Opera-
tionsverfahren sind im Resultat sowohl
die Streifenentnahmetechnik (FUT) als
auch die Einzelentnahmetechnik (FUE)
als völlig gleichberechtigt anzusehen.Mit
beiden Techniken lassen sich hervorra-
gende Resultate erzielen.

Nach welchen Kriterien soll nun der
Arzt entscheiden,welcheEntnahmetech-
nik für den Patienten besser bzw. emp-
fehlenswerter ist?

Kriterien zur Empfehlung
für FUE-Entnahmetechnik
(Einzelentnahme)

1. Männer, jünger als 30 Jahre (+/–)
Begründung: In jungen Jahren trifft
Haarausfall die Patienten besonders
hart, man reagiert oft panisch und
neigt zu übereilten Entscheidun-
gen. Auch ist völlig unklar, welche
Frisur man vielleicht später einmal
tragen wird, besonders bei starker
Progredienz des Haarverlustes. Und
oftmals ist für den Patienten über 30,
der in einer stabilen Beziehung lebt,
vielleicht schon Vater von Kindern
ist, das Aussehen eher zweitrangig
geworden. Somit tendiert man viel
leichter zu einem Kurzhaarschnitt
oder gar zur Glatze. Hatte man in
jungen Jahren eine Haartransplan-
tation mit Streifenentnahmetechnik,
dann wird die strichförmige Narbe
vielleicht sichtbar sein, und man wird
wiederholt darauf angesprochen. Das
führt zu Frustration.

2. Männer mit Kurzhaarschnitt (unter
0,5–1 cm Länge)
Begründung: Das Haar ist zu kurz,
um Naht und Narbenrötung direkt
nach der Behandlung abzudecken.
Später wird die Narbe unter Um-
ständen gar nicht oder nur gering
sichtbar sein, doch das sollte nicht als
Kriterium dienen.

3. Männer mit sehr dunklem, kurzem
Haar (z.B. schwarz) und heller Haut

Zusammenfassung · Abstract
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Haartransplantation:Welche Technik für welche Patienten?

Zusammenfassung
Während der Transplantationsprozess von
Haarwurzeln in ehemals behaarte Kahlstellen
weitestgehend standardisiert ist und sich
über die Jahre kaum verändert hat, haben
sich in den letzten 15 Jahren 2 verschiedene
Entnahmetechniken der Haarwurzeln aus
dem Haarkranz durchgesetzt: Einmal die
renommierte Streifenentnahme mit an-
schließender mikroskopischer Vereinzelung
der „Follicular Units“, zum zweiten die seit
2002 erstmals beschriebene Einzelexzision
der „Follicular Units“, FUE-Technik. Beide
Techniken bieten Vor- und Nachteile für den
Patienten. Durch Marketingstrategien im
Internet sind Patienten oft verunsichert und
wissen nicht, für welche Entnahmemethode
sie sich entscheiden sollen. Aufgrund
empirischer Erfahrungen sollte man bei
Patienten bis zum 30. Lebensjahr und bei
Patienten mit Kurzhaarschnitt (weniger
als 1 cm Haarlänge) sowie dünnem und
durchscheinendem Haar die FUE-Methode
empfehlen. Auch bei Ängsten vor „Schneiden,
chirurgischer Naht“ etc. ist die FUE-Technik
die Methode der Wahl. Patienten, die aus
beruflichen oder persönlichen Gründen

niemals ihre Haare kurz rasieren würden,
bietet sich die Strip-Entnahmetechnikmit
resorbierbarer Naht an. Das trifft natürlich
auch auf alle Patienten zu, die immer ihr Haar
lang tragen möchten. Dazu zählen in den
meisten Fällen auch weibliche Patienten.
Wichtig für den Arzt in der Haarsprechstunde:
Wird eine Methode schlechtgeredet
oder vorrangig Negatives darüber in den
Vordergrund gestellt, verunsichert man
den Patienten allgemein. Ärzten, die nur
eine Entnahmetechnik beherrschen, wird
dringend das Erlernen der Alternativmethode
empfohlen. Der Patient wird sich immer dort
am sichersten und besten fühlen, wo der Arzt
alle derzeit gängigen Operationsverfahren
beherrscht. Es gehört zur ärztlichen Kunst
und ist eine „conditio sine qua non“, die
Entnahmetechniken selbst zu beherrschen
und anzuwenden und diese nicht an Personal
zu delegieren.

Schlüsselwörter
Haartransplantation · FUE · FUT · Entnahme-
techniken · Patientenauswahl

Hair transplantation: which technique for which patient?

Abstract
While the process of transplanting hair
roots into bald areas which were previously
piliferous is extensively standardized and has
hardly changed over the years, in the last
15 years 2 different harvesting techniques
of hair roots have prevailed. Firstly, the
renowned strip harvesting with subsequent
microscopic isolation of the follicular units
and secondly, the individual excision of the
follicular units (FUE technique) described
for the first time in 2002. Both techniques
offer advantages and disadvantages for
the patient. Patients are often unsettled by
marketing strategies on the Internet and
do not know which harvesting technique
to choose. Based on empirical experience,
the FUE method should be recommended
for patients up to 30 years of age and for
patients with a short haircut (less than 1 cm
hair length) and thin or translucent hair. The
FUE technique is also the method of choice
for fear of “cutting and surgical suturing”
etc. Patients who would never have a short

haircut for professional or personal reasons
can use the strip harvesting technique with
resorbable sutures. Of course, this also applies
to all patients who always want to wear their
hair long. In most cases, this also includes
female patients. Important for the physician
during the hair consultation: if a method has
a poor reputation or negative aspects are
given priority, the patient is generally made
insecure. It is strongly recommended that
physicians who only master one harvesting
technique should learn the alternative
method. The patient will always feel safest
and best where the physician has mastered
all currently available surgical procedures. It
belongs to the medical skills and is a conditio
sine qua non to master and apply the
harvesting techniques oneself and not to
delegate them tomedical assistants.

Keywords
Hair transplantation · FUE · FUT · Harvesting
techniques · Patient selection
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Abb. 58 OptimalversorgteNarbenachStreifenentnahmemitDurchwach-
sungsnaht („trichophytic closure“), keineDehiszenzerkennbar, linearerNar-
benverlauf auch bei Glatze schwer erkennbar. (© F. Neidel)

Abb. 68 Schlecht versorgte Narbe nach Streifenentnahme, „Strickleiter-
muster“wegendurchgreifenderNähte,NarbewärebeiGlatzedeutlichsicht-
bar. (© F. Neidel)

Abb. 78 „Follicular Units“ können genau pro Flächeneinheit gezählt und/oder computergestützt
analysiert werden. (© F. Neidel)

Begründung: Je dunkler die Haar-
farbe und je heller die Haut, desto
eher scheint auch eine helle oder gar
weiße strichförmige Narbe durch das
kurze Haar hindurch. Cave: auch gro-
ße punktförmige Entnahmepunkte
nach FUE-Behandlung können hier
sichtbar werden.

4. Männer und Frauen, die Angst vor
„Schneiden, Skalpell, Naht“ haben

Begründung: Besonders nach vielen
Voroperationen, die alle mit „Schnit-
ten“ einhergingen, sind die Patienten
ängstlicher und „dünnhäutig“ be-
züglich „Schneiden“ geworden. Wer
Angst vor einem Schnitt bzw. auch
einer Naht hat, dem sollte man diese
Angst nicht ausreden wollen.

5. Frauen, die nur wenige Haartrans-
plantate benötigen (≤800+/–) und/
oder Kurzhaarschnitt

Abb. 88 Sichtbare Narben nach FUE-Technik.
Hierwurde ein zu großer Durchmesser des Ent-
nahmeinstrumentsgewähltunddasEntnahme-
musterzudichtundperlenkettenartigangelegt.
FUE Follicular-Unit-Exzision. (© F. Neidel)

Begründung: Ein Schnitt mit Naht
belastet mehr. Bei sehr kurzem Haar
würde die Naht für Tage undWochen
sichtbar sein.

Kriterien zur Empfehlung für
Streifenentnahme (FUT)

1. Patienten über 40 Jahre (+/–), die
immer schon langes Haar tragen

Journal für Ästhetische Chirurgie 3 · 2019 139



Übersichten

Abb. 98 Bereits nach1Woche sindbei fachgerechterAusführungderFUE-
Technik die Entnahmepunkte kaumnoch sichtbar, da randomisiert verteilt.
FUE Follicular-Unit-Exzision. (© F. Neidel)

Abb. 108 aWunsch nach Rekonstruktion des Haaransatzes vor der Haar-
transplantation,b Resultat desmit „Follicular Units“ rekonstruiertenHaar-
ansatzes (FUT) im Vergleich u vorher

Begründung: Diese Männer würden
sich nie für eine Glatze entscheiden
und würden dann eher auf eine Haar-
transplantation verzichten, wenn sie
die Haare abrasieren müssten.

2. Patienten, die eine große Menge an
Haartransplantaten benötigen
Begründung: Hier ist es sinnvoll,
zunächst mit der Streifenmetho-
de möglichst viele Haarwurzeln zu
gewinnen. Später kann man dann
im Nacken- und am oberen Haar-
kranz ergänzend Einzelentnahmen
durchführen. Somit erhöht man
die Gesamtzahl transplantierbarer
Haarwurzeln, ohne das optische
Erscheinungsbild des Haarkranzes
wesentlich zu verändern. Alternativ
kann auch im Konzept mit FUE be-
gonnen werden und anschließend im
Jahresabstand zur Streifenentnahme
gewechselt werden.

3. Patienten in prädisponierten ge-
sellschaftlichen Positionen mit viel
Publikumsverkehr
Begründung: Das Resthaar kann lang
belassen werden. Damit lässt sich die
Naht nach Stripentnahme perfekt
überkämmen. Auch später sieht man
bei normal langem Haar keine Narbe,
vor allem aber bleibt die Haardichte
annähernd gleich.

4. Frauen, die Transplantatmengen über
800 (+/–) „Follicular Units“ benötigen
Begründung: eine großflächige
Kahlrasur beeinträchtigt extrem das

Wohlbefinden dieser Patientinnen,
vergleichbar mit dem Haarausfall
nach Chemotherapie.

Merke. Wichtigstes Entscheidungskrite-
rium für die Wahl der Entnahmetechnik
ist die damit verbundene Frage an den
Patienten: „Können Sie sich vorstellen,
4 bis 12 Wochen Glatze bzw. sehr kur-
zes Haar zu tragen?“. Wenn „JA“, dann ist
dieFUE-Technikmöglich;wenn„NEIN“,

dann wird die Streifenentnahme (FUT)
empfohlen.

Hier gibt es auch keine Kompro-
misse. Ein „wenig kurzes Haar“ erlaubt
keine Einzelentnahme. Auch bei klei-
neren kahl rasierten Flächen lassen
sich nur geringe Transplantatmengen
entnehmen. Die Haarlänge muss zwin-
gend 1,2–1,4mm betragen. Langhaar-
einzelentnahmen werden zwar bereits
durchgeführt, jedoch sind diese sehr
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aufwendig und erbringen noch nicht die
gewünschten Transplantatmengen.

Tipp für die Praxis

Je jünger der Patient und je flexibler/
weicher seine Haut ist (das bedeutet re-
lativ wenig Kollagenfasern), desto stär-
ker ist die Neigung zur Wunddehiszenz
mitdauerhafterBreitnarbenbildungnach
Streifenentnahme.

Je flexibler und weicher die Haut und
jekräftigerdieHaare,destoeinfacherund
besser ist die FUE-Entnahme möglich.

Je festerdieHautund je höherderKol-
lagenfaseranteil (straff, unnachgiebig),
desto schwieriger ist die FUE-Entnahme,
besonders bei sehr dünnem und feinem
Haar, weil damit die Reibungs- und
Scherkräfte eher zu Transplantatbruch
und Dissektion führen. Hier ist die
Streifenentnahme hervorragend mög-
lich, weil fast immer eine kaum oder
wenig sichtbare strichförmige Narbe re-
sultiert. Voraussetzung ist einemaximale
Streifenbreite von 1,0–1,3 cm. Optimal
ist eine Streifenbreite von 1,0cm bei
variabler Streifenlänge, je nach Bedarf
an Transplantaten.

Fazit

Dem Arzt obliegt es, am Ende gemein-
sam mit dem Patienten die Entnahme-
technik zu entscheiden.Dabei spielenEr-
fahrung, technische und personelle Aus-
stattung sowie manuelle Fertigkeiten die
entscheidende Rolle. Die derzeit ange-
wandtenTechnikensindgutetabliertund
dürfen nicht argumentativ in Misskre-
dit gebracht werden, weil das den Pati-
enten eher verunsichert. Vielmehr sollte
man seine Möglichkeiten und Grenzen
derTherapie kennen und gegebenenfalls
schwierige Patienten ablehnen und zum
Spezialisten überweisen.
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