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doe hair transPLants restore or imProVe PhysiCaL and mentaL heaLth – are they mereLy a CosmetiC 
ProCedUre or a mediCaL neCessity?

verbessert eine Haartransplantation auch 
die gesundheit – ist sie doch mehr eine 

medizinische als eine kosmetische Indikation?
BrUCe reith 1, ViLLiam moJto 2 Und tanJa Kottmann 3
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Zusammenfassung:

einleitung: Das Haar wird als wesentlicher Bestandteil unserer Erschei-

nung wahrgenommen, der unsere persönlichkeit widerspiegelt. Des-

wegen ist es nicht verwunderlich das zahlreiche studien die negativen 

auswirkungen des Haarausfalles auf das wohlbefinden und die lebens-

qualität zeigen. Darüber hinaus wurde ein Zusammenhang mit psychi-

schen problemen wie niedrigem selbstwertgefühl und Depressionen 

beobachtet. ob sich diese symptome nach einer Haartransplantation 

bessern, ist derzeit wenig erforscht und gegenstand dieser studie.

Ziel: Diese studie wurde durchgeführt, um die auswirkungen einer 

Haartransplantation auf die psychische gesundheit (wie z. B. niedriges 

selbstwertgefühl und Depressionssymptome) und auf die allgemeine 

lebensqualität bei patienten mit Haarausfall zu untersuchen.

material und methoden: Diese retrospektive kohorten-Zwei-Zentren-

studie untersuchte 150 patienten mit erblichen bedingten Haarausfall, 

die sich zwischen 9 und 36 monaten vor dem studienbeginn eine Haar-

transplantation unterzogen. 200 alters- und geschlechtsangepasste 

patienten, die sich noch keiner Haartransplantation unterzogen hatten, 

dienten als kontrollgruppe. alle patienten wurden gebeten, drei frage-

bögen vollständig auszufüllen: (1) einen vom autor erstellten fragebo-

gen, der demografische Daten sowie antworten zur wahrnehmung des 

Haarausfalles sammelte; (2) aQol-8D, ein standardisierter fragebogen 

zur Beurteilung der lebensqualität in 8 Bereichen; (3) BDI-II (Beck 

Depressions-Inventar-II), ein ebenfalls standardisierter fragebogen zur 

Bewertung von Depressionssymptomen und deren schweregrad.

diskussion/ergebnis: 1) kein signifikanter unterschied in der alters- 

und geschlechtsverteilung zwischen prä- und postoperativer gruppe: 

Durchschnittsalter 37,0 ± 12,1 Jahre und 88,7 % männlich im vergleich 

zu 36,9 ± 11,8 Jahren und 88,5 % männlich. 2) 96,6 % gaben an, dass 

die Haartransplantation ihr leben positiv beeinflusste und 97,7 % 

würden sich wieder diesem Eingriff unterziehen (n = 213). 3) Die aQol-

8D additivwerte waren für die präoperative gruppe (n = 188) in allen 

Bereichen signifikant höher (p < 0,001) als für die Nachbehandlungs-

gruppe (n = 129). 4) Die BDI-II-Ergebnisse zeigten auch statistisch sig-

nifikante unterschiede zwischen prä- und postoperativen patienten 

mit einem mittelwert von 9,58 ± 9,45 von ersterer und einem Durch-

schnittswert von 3,31 ± 5,33 von letzterer. klinisch relevante Depressio-

nen wie definiert als BDI-II-score von > 20 war bei 18,2 % der präopera-

tiven und 2,4 % der postoperativen patienten vorhanden.

fazit: Eine erfolgreiche Haartransplantation hat einen signifikant posi-

tiven Einfluss auf die psychischen gesundheitsparameter und verbes-

sert sowohl das wohlbefinden als auch die lebensqualität des patien-

ten mit Haarausfall. Es sollte daher als eine medizinisch notwendige 

und gesundheitsrelevante Behandlung angesehen werden, im gegen-

satz zu einem rein kosmetischen Eingriff.

Keywords:  androgenetic alopecia, hair loss, hair transplants, qual-

ity of life, symptoms of depressions, medical procedure

summary:

Introduction: Hair is perceived as an essential part of our appearance, 

reflective our personalities. Hence, it is not surprising that numerous 

studies have shown a negative impact of hair loss on the well-being 

and quality of life of patients. furthermore, a correlation with men-

tal health issues such as low self-worth and depression have been 

observed. whether these symptoms improve after hair restoration pro-

cedures, is currently poorly researched an object of this study.

objective: this study was performed to investigate the impact of 

hair restoration on mental health issues (such as low self- worth and 

symptoms of depression), and on the overall quality of life in hair loss 

patients.

materials and methods: this retrospective cohort-two-center study 

investigated 150 patients who suffered from androgenetic alopecia 

and who underwent hair transplantation surgery between 9 and 36 

months before inclusion. 200 age- and gender-matched patients who 

had not yet undergone hair restoration surgery served as control. all 

patients were asked to complete three questionnaires: (1) a question-

naire designed by the author, which collected demographic data as 
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well as hair-specific perceptions of the patients; (2) aQol-8D, a stand-

ardized quality of life questionnaire in 8 dimensions; (3) BDI-II (Beck 

Depression Inventory-II, another standardized questionnaire for the 

assessment of symptoms of depression and their severity.

discussion/result: 1) No significant difference in age- and gender dis-

tribution between pre- and postoperative group: mean age 37.0 ± 12.1 

years and 88.7 % male as compared to 36.9 ± 11.8 years and 88,5 % 

male. 2) 96.6 % indicated that hair transplantation had positively 

affected their life, and 97.7 % would undergo surgery again (n = 213). 

3) the aQol-8D values for all eight dimensions were significant higher 

(p < 0,001) for the pre-surgery group (n = 188) compared to the post-

surgery group (n = 129). 4) the BDI-II results also showed statistically 

significant differences between pre- and postoperative patients with a 

mean of 9.58 ± 9.45 in the former and an average of 3.31 ± 5.33 in the 

latter group. clinically relevant depression as defined as a BDI-II score 

of > 20 was present in 18.2 % of the preoperative and 2.4 % of the post-

operative patients.

conclusion: successful hair transplantation has a significant positive 

impact on mental health parameters and can improve the well-being 

and overall quality of life of hair loss patients. It should therefore be 

deemed a medically necessary treatment of relevance to health as 

opposed to a merely cosmetic procedure.

EINlEItuNg

schöne haare sind ein wichtiger aspekt der Persönlichkeit und 
haben einen erheblichen einfluss auf das selbstwertgefühl und 
die identität eines menschen. sie werden allgemein als schön-
heitssymbol und zeichen guter gesundheit angesehen [1]. haar-
ausfall stellt eine erhebliche Belastung für die Persönlichkeit, 
das selbstwertgefühl und das selbstvertrauen dar [2]. die Be-
troffenen sind mit ihrem aussehen unglücklich und empfinden 
sich nicht länger als attraktiv [3]. dies ist jedoch nicht nur sub-
jektiv. menschen ohne oder mit dünnem haar werden auch von 
anderen anders wahrgenommen als menschen mit vollem haar. 
Je weniger haare männer haben, desto älter, weniger attraktiv, 
weniger glücklich erscheinen sie anderen menschen [4]. es ist 
also nicht nur ein medizinisches Phänomen, sondern auch ein 
psychologisches und soziales Problem, das für die betroffenen 
menschen eine schwere psychische Belastung darstellen kann 
[5]. diese negativen auswirkungen von haarausfall für das psy-
chische Wohlbefinden sind bisher nur unvollständig verstanden. 
insbesondere ist nur unzureichend untersucht, inwieweit diese 
psychischen Folgen durch eine haartransplantation rückgängig 
gemacht oder verhindert werden können. 

eine haartransplantation wird derzeit noch immer nur als 
eine maßnahme zur Verbesserung der individuellen Ästhetik 
also ausschließlich als kosmetischer eingriff wahrgenommen, 
ohne die psychosozialen auswirkungen von haarausfall zu 
berücksichtigen. Wenn jedoch eine haartransplantation die 
psychologischen Folgen von haarausfall rückgängig machen 
kann, ist sie sehr viel mehr als nur ein kosmetischer eingriff, 
sie ist in diesem Fall eine medizinische indikation. Bis heute 
gibt es nur wenige studien, die das thema der psychologischen 

Folgen von haartransplantationen untersuchen. eine Literatur-
übersicht aus dem Jahr 2013 zeigte deutlich, dass haarausfall 
bei männern negative auswirkungen auf das Körperbild, die 
psychische Funktion und die soziale Wahrnehmung hat [3]. 
eine andere studie, die die psychologische Wirkung von alo-
pezie bei Frauen untersuchte, fand, dass die negativen Folgen 
bei weiblichen Patienten noch stärker ausgeprägt sind als 
bei männern [6]. in einer anderen multinationalen studie mit 
729 männern mit haarausfall hielten 70 % haare wichtig für 
ihr image, während 62 % befürchteten, dass haarausfall ihr 
selbstwertgefühl beeinträchtigen könnte [7]. 38 % gaben an, 
dass sie das selbstvertrauen im sozialen Leben verloren haben 
und 21 % litten an depressionen. in dieser studie wurde jedoch 
nicht untersucht, ob diese negativen effekte des haarausfalls 
durch haartransplantationen vermeidbar oder reversibel sind, 
was eine zentrale hypothese der hier vorliegenden studie war. 
Bislang gibt es nur eine publizierte studie, die diese hypothese 
untersucht. diese studie von mohebi und rassman fand signi-
fikante psychische Verbesserungen nach einer haartransplan-
tation [8]. obwohl diese ergebnisse bedeutend sind, zeigt die 
studie mehrere mängel auf. so war die stichprobengröße mit 
nur 37 Patienten relativ gering, die ergebnisse waren subjektiv 
und es gab keine unabhängige Kontrollgruppe. es war daher 
wichtig, eine größere studie mit einer unabhängigen Kontroll-
gruppe und validierten Fragebögen durchzuführen, um die Fra-
ge nach den auswirkungen einer haartransplantation auf die 
psychische gesundheit im hinblick auf Prävention und Wieder-
herstellung weiter zu untersuchen. 

gegenstand: die hier vorliegende studie wurde durchgeführt, 
um zu untersuchen, ob eine haartransplantation die psycholo-
gischen Folgen von haarausfall verhindern und/oder umkehren 
kann. 

matErIal uND mEtHoDEN

studiendesign: retrospektive Kohorten-zwei-zentren-studie

patienten und Behandlungen: die interventionsgruppe um-
fasste 150 sowohl männliche als auch weibliche Patienten, die 
an einem erblich bedingten haarausfall litten und sich zwischen 
9 und 36 monaten vor der aufnahme in die studie einer haar-
transplantation unterzogen hatten. 200 Patienten im selben al-
ter, geschlechtsverhältnis und schweregrad des haarausfalls, 
die sich zum zeitpunkt der studie noch keiner haartransplantati-
on unterzogen hatten, dienten als Kontrollgruppe.

Datenerhebung: alle Patienten wurden gebeten, zwei stan-
dardisierte und validierte Fragebögen auszufüllen, die jeweils 
die Lebensqualität (assessment Quality of Life- 8dimensions, 
aQoL-8d, (abb. 1) [9, 10]) und depressionssymptome und de-
ren schwere (Beck depressions-inventar ii, Bdi-ii, (tabelle 1) 
[11]) bewerten. Um die beiden Patientengruppen zu vergleichen, 
wurden die antworten des aQoL-8d Fragebogens, die ähnlich 
der des Bdi-ii (0–3 Punkte) ähnlich war und 0 Punkte für die 
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positivsten antworten / wenigsten Probleme bis 4 oder 5 für die 
schlechtesten auswirkungen auf die Lebensqualität vergab. die 
gesamtpunktzahlt sowohl des aQoL-8d- als auch der Bdi-ii-Wert 

für jeden Patienten wurden berechnet aus der summe der Punk-
te aus den 35 bzw. 21 antworten. Bei beiden Fragebögen bedeu-
tet somit eine niedrigere summe ein positiveres ergebnis, d. h. 
ein niedrigerer aQoL-Wert bedeutet, dass der Patient eine höhe-
re Lebensqualität hat, und ein niedrigerer Bdi-ii-Wert entspricht 
weniger symptomen einer depression. die acht einzeldimensio-
nen bei aQoL-8d wurden genauso analysiert. zusätzlich füllten 
die Probanten einen von autor erstellten Fragenbogen aus, 
der demografische daten sammelte und die Wichtigkeit von 
schönen haaren und die Bedeutung des haarausfalls auf ver-
schiedene Lebensbereiche der studienteilnehmer näher be-
leuchten sollte. diese ergebnisse wurden analysiert indem 
der Prozentsatz der Patienten berechnet wurde, die eine hohe 
Wichtigkeit (4, 5 und 6 Punkte) auf der Likert skala angaben. 
diese letzte Umfrage wurde auch von 83 Patienten durchge-
führt, die während der Pilotphase rekrutiert wurden. die da-
ten dieser Pilotstudie mit postoperativen Patienten und den-
selben ein- und ausschlusskriterien wurden in die analyse 
hier einbezogen. 

die Patienten mussten zwischen 18 und 70 Jahre alt sein 
und durften nicht an Komorbiditäten leiden, die eine haar-
transplantation ausschlossen. Weitere einschlusskriterien wa-
ren androgenetische alopezie norwood Klassifikation i bis Vii 
und für Frauen der Ludwigskala i bis iii. alle studienteilnehmer 
gaben ihr einverständnis vor ihrer aufnahme in die studie, das 
sie jederzeit widerrufen durften. 

statistik: die statistische Bewertung der ergebnisse wurde 
mit sPPs Windows, Version 24.0 (sPss inc., U.s.a.) durch-
geführt. Kontinuierliche daten wurden als mittelwert und 
medianwerte dargestellt, während Varianzen als standard-
abweichungen und Quartile ausgedrückt wurden. Kategori-
sche oder nominale daten wurden als absolute und relative 
häufigkeiten ausgedrückt. Kontinuierliche daten wurden mit 
dem Kolmogorov-smirnov-test hinsichtlich ihrer normalver-
teilung untersucht. die getesteten Variablen zeigten keine 

tab. 1: Zusammenstellung der 21 Items des BDI II (Beck et al. 1961; 

Hautzinger et al.; 1994), die depressionscharakteristische symptome 

und Einstellungen erfassen. 

taB. 1: BDI II (BEck DEprEssIoNs-INvENtar)

Itemnummer Beschreibung

1 traurigkeit
2 Pessimismus
3 Versagensgefühle
4 Verlust an Freude
5 schuldgefühle
6 Bestrafungsgefühle
7 selbstablehnung
8 selbstkritik
9 suizidvorstellungen
10 Weinen
11 Unruhe
12 interessensverlust
13 entschlussunfähigkeit
14 Wertlosigkeit
15 energieverlust
16 Veränderung der schlafgewohnheiten
17 reizbarkeit
18 appetitveränderungen
19 Konzentrationsschwierigkeiten
20 müdigkeit 
21 Verlust an sexuellem interesse

abb. 1: Diagramm zum lebensqualitätsbogen aQol-8D (assesment of Quality of life 8 dimensions)

abb 1: Die 8 Dimensionen der lebensqualität, die vom aQol getestet werden. physische Bereiche sind in rosa, psychosoziale Bereiche in grün unterlegt.
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normalverteilung (Kolmogorov-smirnov-test: p < 0,05). der 
mann-Whitney-U-test wurde daher verwendet, um kontinu-
ierliche daten als nichtparametrische tests zu vergleichen. 
die kategorischen daten wurden unter Verwendung des Chi-
Quadrat- oder Fisher-exakt-tests bewertet. grafiken wurden 
ebenfalls mit sPss erstellt. Box-plots wurden verwendet, um 
mediane und interquartilsintervalle darzustellen. die Boxen 
zeigen den median und das 25. und 75. Perzentil an, während 
t-Balken über und unter den Boxen minimal- und maximal-
werte darstellten, sofern keine ausreißer oder extremwerte 
vorhanden sind. ausreißer wurden als Werte zwischen 1½ bis 
3 Boxlängen außerhalb der Boxen definiert. sie wurden als 
Kreise auf den Plots dargestellt, während extreme Werte als 
mehr als 3 Boxlängen außerhalb der Boxen definiert wurden 
und als Kreuze (x) dargestellt wurden. Kategorische daten 
wurden grafisch unter Verwendung von gruppierten Balken-
diagrammen dargestellt.

ErgEBNIssE 

die drei Fragebögen wurden von 130 Patienten (115 männer, 15 
Frauen) in der postoperativen gruppe und 194 Patienten (172 
männer, 22 Frauen) der präoperativen gruppe mit demselben 
durchschnittsalter und geschlechterverhältnis ausgefüllt. damit 
ergab sich eine rücklaufquote von 86,7 % in der postoperativen 
gruppe und von 97,0 % in der präoperativen gruppe. das durch-
schnittsalter der postoperativen gruppe war 37,0 ± 12,1 Jahre 
und das der Kontrollgruppe 36,9 ± 11,8 Jahre. die antwortquo-
ten für die einzelnen Fragen des ersten Fragebogens variierten 
zwischen 97,7 % und 99,0 % in beiden gruppen. die ergebnisse 
zeigten, dass die mehrzahl der Patienten schönem haar eine ho-
he Bedeutung (4–6 Punkte auf einer 6-punktigen Likert-skala) in 
Bezug auf selbstwertgefühl (96 % der Patienten), attraktivität 

(97 % der Patienten), als symbol von männlichkeit/Weiblichkeit 
(84 % der Patienten) oder zeichen guter gesundheit (81 % der 
Patienten) zumaßen (abb. 2). Befragt nach den auswirkungen 
ihres haarverlustes auf selbstwertgefühl, Partnerwahl, anerken-
nung von Freunden und Familie und beruflichem erfolg, gaben 
79%, 51%, 46% und 34% der Patienten eine hohe subjektive 
Wirkung an (abb. 3). es bestanden in Bezug auf diese antwor-
ten keine Unterschiede zwischen den beiden studiengruppen 
(p > 0,05). dementsprechend waren die meisten Patienten in die-
ser studie, die sich bereits eine haartransplantation unterzogen, 
sehr zufrieden mit ihrem ergebnis. 

96,6 % gaben an, dass sie nach dem Eingriff positi-
ve veränderungen in ihrem leben erfahren haben und 
97,6 %, dass sie die operation erneut durchführen wür-
den (n = 213).

der aQoL-8d testete 8 verschiedene dimensionen der Lebens-
qualität: sL – selbstständiges Leben, sn – sinne, sz – schmerz, 
gg – geistige gesundheit, gK – glücklichkeit, sW – selbst-
wert, Bg – Bewältigung, Bz – Beziehungen (abb. 1). der ad-
ditive aQoL-mittelwert für die präoperative gruppe betrug 
68,10 ± 17,14, während dieser Wert für die postoperative grup-
pe 58,27 ± 12,18 war. dieser Unterschied war statistisch signifi-
kant (p < 0,001). die aQoL-8d-Werte für alle acht dimensionen 
waren für die präoperative gruppe ebenfalls signifikant höher 
als für die postoperative gruppe (abb. 4). dies galt auch für 
männliche Patienten, wenn die Patienten nach geschlecht 
stratifiziert wurden. Bei weiblichen Patienten waren die mit-
telwerte in der präoperativen gruppe für sL, sz, gK und Bz 
statistisch signifikant höher, während die entsprechende ten-
denz bei sn, sW und gg wahrscheinlich aufgrund der relativ 
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abb. 3: auswirkung des Haarausfalls auf…
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abb. 2: auswirkung von schönen Haaren auf…

abb. 2: prozentsatz der patienten, die auf die frage nach der wirkung 

von schönen Haar eine hohe wichtigkeit (4,5 oder 6 auf 6-punktiger 

likert-skala) angaben (n = 401).                                            © dr. Bruce reith 

abb. 3: patientenanteil, die bei der Befragung zu den auswirkungen 

des Haarausfalls eine hohe Bedeutung (4,5 oder 6 auf 6-punktiger 

likert-skala) angaben (n = 401).                                            © dr. Bruce reith
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kleinen stichprobengröße bei den weiblichen Patienten keine 
signifikanz erreichte. Bg unterschied sich nicht zwischen den 
prä- und postoperativen weiblichen Patienten. 

auch die Bdi-ii-ergebnisse zeigten statistisch signifikante 
Unterschiede zwischen Patienten vor und nach der operati-
on mit einem mittelwert von 9,58 ± 9,45 in der Kontrollgruppe 
und einem mittelwert von 3,31 ± 5,33 in der postoperativen 
gruppe (abb. 5). eine klinisch relevante depression, die als 
ein Bdi-ii-score von > 20 definiert wurde, lag bei 18,2 % der 
präoperativen Patienten und bei nur 2,4 % der postoperativen 

Patienten vor (tab. 2). diese Unterschiede waren ebenfalls 
statistisch signifikant (p < 0,001). Bei der stratifizierung von 
Patienten nach geschlecht hatten sowohl weibliche als auch 
männliche Patienten nach der operation signifikant niedri-
gere Bdi-ii-gesamtwerte im Vergleich zu den präoperativen 
Patienten. 

DIskussIoN

ziel dieses Forschungsprojektes war es zu untersuchen, ob eine 
haartransplantation negative Folgen von haarausfall verhin-
dern kann und ob die bestehenden negativen auswirkungen auf 
die Lebensqualität und das psychische und physische Wohlbe-
finden von Patienten mit haarausfall durch haartransplantati-
on rückgängig gemacht werden können. Verschiedene studien 
in der Vergangenheit konnten zeigen, dass sich die Lebensqua-
lität von Patienten mit haarausfall vermindert und zu negativen 
psychischen Folgen führen kann, die bis hin zu depressionen 
reichen. diese Folgen sind dabei unabhängig von der Ätiologie 
des haarausfalls und könne sowohl bei angeborenen haaraus-
fall als auch z. B. bei Chemotherapie-induzierter haarausfall von 
Krebspatienten festgestellt werden [7, 12–17].

schöne haare haben in unserer Kultur eine hohe Bedeu-
tung, was sich auch in dieser studie darin zeigte, dass die 
teilnehmer schönes haar als sehr wichtiges schönheitssymbol 
und als symbol für männlichkeit oder Weiblichkeit bewerteten. 
eines der eindrucksvollsten Beispiele in der Literatur, das den 
hohen stellenwert von schönem haar unterstreicht, ist, dass 
Krebspatienten übereinstimmend berichten, dass haarausfall 
eine der bedrückendsten nebenwirkungen der Krebstherapie 
ist und oft dem durch die Krebsdiagnose induzierten stress 
entspricht [18]. die negativen auswirkungen von haarausfall 
machen sich insbesondere bei weibliche Patienten bemerkbar 

tab. 2: anteil der patienten je Depressionskategorie in der prä- und post-

operativen gruppe. Eine klinisch relevante Depression, die als ein BDI-II-

score von > 20 definiert wurde, lag bei 18,2 % der präoperativen patienten 

und bei nur 2,4 % der postoperativen patienten vor. Dieser unterschied 

war ebenfalls statistisch signifikant (p < 0,001).                          © dr. Bruce reith

taBEllE 2

Ergebniskategorie punkte- präoperativ postoperativ
BDI-II summe n = 187 n = 127

Keine depression    0–8    60,4 % 86,6 %

minimale depression    9–13    16,6 %       6,3 %

milde depression   14–19    4,8 %       4,7 %

mittelschwere 
depression   20–28    11,2 %       1,6 %

schwere depression   29–63    7,0 %       0,8 %
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abb. 5: Die Differenz zwischen dem mittelwert von 9,58 ± 9,45 der 

präoperativen (n = 187) und 3,31 ± 5,33 der postoperativen patienten 

(n = 127) ist statistisch signifikant (p < 0,001).                      © dr. Bruce reith

abb. 4: aQol 8D werte pro Dimension prä- (n = 188) versus post-

operativer gruppe (n = 129). Die aQol 8D werte waren in allen 8 

Dimensionen der präoperativen gruppe signifikant höher (p < 0,001) 

im vergleich zur postoperativen gruppe. Die stärksten unterschiede 

wurden in Bezug auf psychische gesundheit, glück, selbstwertgefühl, 

Bewältigungstrategien und Beziehungen festgestellt.         © dr. Bruce reith
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und betreffen sogar Patienten, die relativ geringen haaraus-
fall haben [6]. 

die ergebnisse des Bdi-ii bestätigten die hypothese, dass 
Patienten nach der haartransplantation seltener eine klinisch 
relevante depression als zuvor aufweisen und sich ihre allge-
meine stimmung signifikant verbessert hat. Weibliche Patien-
ten mit haarausfall zeigten hier, wie auch in der studie von 
reid und mitarbeitern [6], stärkere depressionssymptome als 
männliche Patienten. diese symptome waren jedoch in beiden 
gruppen reversibel, was sich in signifikant höheren Bdi-ii-wer-
ten in der prä- im Vergleich zur postoperativen gruppe zeigte. 
die ergebnisse des aQoL-8d bestätigten die hypothese, dass 
die Lebensqualität von Patienten nach einer haartransplanta-
tion signifikant höher ist als vor dem eingriff. diese ergebnisse 
stehen im einklang mit der bisher einzigen publizierten studie, 
die die auswirkungen von haartransplantationen in einer klei-
nen gruppe ohne unabhängige Kontrolle und ohne validierte 
instrumente untersucht hatte [8].

scHlussfolgEruNg

Während die meisten Patienten in dieser studie aufgrund ihres 
haarausfalls nicht klinisch depressiv waren, hatte eine haar-
transplantation einen signifikanten einfluss auf das selbst-
wertgefühl und die Lebensqualität der Patienten. diese studie 
konnte zeigen, dass sich eine erfolgreiche haartransplantation 
positiv auf die psychischen gesundheitsparameter von Patien-
ten mit haarausfall auswirkt und ihr allgemeines Wohlbefinden 
und ihre Lebensqualität verbessern kann. damit ist eine haar-
transplantation nicht nur ein kosmetischer eingriff, sondern ei-
ne medizinische Behandlung, der die allgemeine und psychi-
sche gesundheit des Patienten verbessert. es sollte daher auch 
als medizinisch notwendige Behandlung von relevanz für die 
gesundheit angesehen werden und dieser empfehlung folgend 
von der mehrwertsteuer befreit werden, der sie zur zeit noch 
unterliegen.
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