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21
Jahre ErfahrungErfolgsrate

98%
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Weltweite Konferenzen Zufriedene Kunden

Über 40 Über 10.000
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World’s Leading 
Hair Transplant Center

Dr. Serkan Aygın Clinic Hair Transplant 
Center, located in the heart of Istanbul, 
offers outstanding hair loss treatments 
and hair transplant services to the 
patients from all around the world, at 
the high-end modern facility and in a 
fully equipped hospital environment.

Weltweit Führendes 
Haartransplantationszentrum

Die Dr. Serkan Aygın Clinic, 
im Herzen von Istanbul gelegen, 
bietet hervorragende Behandlungen 
von Haarausfall und 
Haartransplantationen für Patienten 
aus aller Welt, in einer hochmodernen 
Einrichtung und in einer voll 
ausgestatteten 
Krankenhausumgebung.
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QUALITÄT
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Dr. Serkan Aygın Clinic, as an exclusive 
hair transplant centre, provides the 
latest and proven medical technologies 
& infrastructure with a standardized 
level of quality.

To ensure patient satisfaction, make 
all patients feel comfortable and safe, 
quality in communication is one of the 
key values at Dr. Serkan Aygın Clinic.

Dr. Serkan Aygın Clinic ensures 
safety and hygienic environment. 
All operations are performed in the 
well-equipped operating rooms at 
the hospital. Also, disposable and 
patient-specific equipment is used in 
order to prevent any possible 
complications that might reduce 
operation success.

Hair transplant operations are being 
performed with FUE and DHI 
techniques, which are accepted as 
gold standards.

Die Dr. Serkan Aygın Clinic bietet als 
führendes Haarverpflanzungszentrum 
die modernsten und bewährtesten 
medizinischen Technologien und 
Infrastrukturen. 

Um die Patientenzufriedenheit zu 
gewährleisten und allen Patienten ein 
angenehmes und sicheres Gefühl zu 
vermitteln, ist die Qualität der Kommu-
nikation einer der wichtigsten Werte in 
der Dr. Serkan Aygın Clinic. 

Die Dr. Serkan Aygın Clinic sorgt für 
Sicherheit und eine hygienische 
Umgebung. Alle Operationen 
werden in den gut ausgestatteten 
Operationssälen des Krankenhauses 
durchgeführt. Außerdem werden 
Einweg- und patientenspezifische 
Geräte verwendet, um mögliche 
Komplikationen zu vermeiden, die 
den Operationserfolg beeinträchtigen 
könnten. 

Die Haartransplantation wird mit der 
FUE- und DHI-Technik durchgeführt, 
die als Goldstandard anerkannt wird.



99



10

Was ist die FUE-Haartransplantation mit der Saphirklinge?
Die FUE-Technik, die mit einer Saphirklinge durchgeführt wird, ist eine Innovation, was bedeutet, dass während 
der Schnittphase einer FUE-Haartransplantation eine Saphirklinge anstelle von Metallklingen verwendet wird. Mit 
den Saphirblättern kann das kleinste Loch für die Transplantation von Transplantaten geöffnet werden.

Die FUE (Follicular Unit Extraction) Haartransplantationstechnik, die unter Verwendung von Saphirklingen 
durchgeführt wird, ist der Prozess der Extraktion von Haarfollikeleinheiten nacheinander aus dem 
Spenderbereich unter Verwendung eines Mikromotors. Dieser öffnet Mikrokanäle mit 
Saphirhaartransplantationsklingen am Empfängerort und verlagert die Transplantate mit Hilfe einer Mikrozange in 
die Kanäle. 
 
Da die Operation unter Lokalanästhesie durchgeführt wird, verspürt der Patient während des Eingriffs 
keine Schmerzen. Nach der Erzeugung von Schnitten durch die Verwendung von Saphirklingen werden die 
extrahierten Haarfollikel in die Empfängerstellen transplantiert. Auch wenn die Dauer der Operation von der 
Menge der Transplantate abhängt, die für die Abdeckung benötigt wird, dauert es in der Regel etwa 6 Stunden. 
Die Patienten können zu ihren täglichen Aktivitäten zurückkehren und einen Tag nach der Operation verreisen.

Mit dem richtigen Operationsplan werden keine Schäden im Spenderbereich und keine Veränderung des 
Aussehens verursacht.

Die Vorteile von Saphir FUE VS FUE:

• Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften wie eine glatte Oberfläche, Härte und Haltbarkeit kommt 
es bei der Verwendung des Saphirblattes während des Kanalöffnungsprozesses zu weniger Vibrationen.
Folglich sind ein Trauma und das Risiko einer Gewebeschädigung sehr gering.

• Mit der FUE Technik, die Sapphire-Klingen verwendet, ist es möglich, mit hoher Dichte zu transplantieren.    
Es ist eine Lösung für beginnenden oder fortgeschrittenen Haarausfall.

• Die postoperative Gewebeheilung verläuft schneller.
• Benötigt weniger Flüssigkeit unter der Haut, um die Kanäle zu öffnen. Es ist bequemer für die Patienten. 
• Nach der FUE erholen sich die Patienten schnell und kehren in ihr tägliches Leben zurück. Sie können am 

nächsten Tag schon wieder verreisen.
• Mit dem richtigen Operationsplan gibt es auch nach mehreren Operationen keine Schäden an der 

Spenderregion und keine Veränderung am Erscheinungsbild.
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What is FUE Hair Transplant performed with Sapphire Blade?
FUE technique conducted with a Sapphire Blade is an innovation, which means that sapphire blade is 
used instead of metal slits during the incision stage of a  FUE hair transplant. With the sapphire blades the 
smallest hole needed to transplant grafts can be opened. 

FUE (Follicular Unit Extraction) hair transplant technique performed with the utilization of Sapphire Blades, 
is the process of extracting hair follicular units one by one from the donor area by using a micro motor, 
opening micro-channels with Sapphire Hair transplant Blades at the recipient site and relocating the grafts 
into the channels utilizing micro forceps.

The operation is conducted under local anesthesia, therefore patients don’t feel any pain during the 
procedure. It takes around 6 hours according to the number of grafts that will be transplanted. After the 
FUE hair transplant that is performed with Sapphire Blades, patients experience fast recovery; and can 
return back to their normal life as well as travel the next day.

With the right operation plan, no damage will be caused in the donor area and no change in the 
appearance even after multiple operations.

The advantages of FUE with Sapphire Blade VS Metal Slit FUE:

• Because of it’s physical properties such as smooth surface, hardness and durability, there will be less 
vibration when using the sapphire blade during the channel opening process. Consequently trauma and the 
risk of tissue damage will be very low.

• With FUE utilizing Sapphire blades, it is possible to transplant with high density and it is a solution for           
incipient or advanced hair loss.

• Post-operative tissue healing is faster.
• Requires less subcutaneous fluid to open the channels. It is more comfortable for the patients.
• After FUE, patients get a fast recovery; and return back to their normal life and travel the day after.
• With the right operation plan, there will be no damage on the donor area and no change at the                     

appearance even after multiple operations.
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Was ist DHI?

DHI, Abkürzung von “ Direct Hair Implantation “ ist eine Version der allgemein 
bekannten FUE-Technik. Haarwurzeln werden mit einem speziellen Implantatstift 
aus dem Spenderbereich entnommen und mit dem gleichen Implantatstift in den 
gleichen Bereich gesetzt.

Worin besteht der Unterschied zwischen der DHI-Methode und der 
FUE-Methode?

• Mit der DHI-Methode ist es möglich, Haare zu implantieren, ohne den 
transplantierten Bereich zu rasieren.

• Extrahierte Haarwurzeln werden sofort implantiert, ohne sie außerhalb des 
Körpers zu halten.

• Es ist möglich, das Haar zur Verdichtung zwischen bestehende Haare zu 
implantieren.

• Bei der Haartransplantation zwischen bestehenden Haaren erwarten die 
Patienten mehr Dichte. Unter diesen Umständen ist es möglich, mit der DHI-
Methode mehr Dichte zu erreichen. Wenn der transplantierte Bereich jedoch 
groß ist, gibt es keinen Unterschied in der Dichte zwischen der FUE- und DHI-
Technik.

• Die Operation dauert länger als bei der klassischen FUE.
• Da sich die Öffnung der Kanäle vom klassischen FUE unterscheidet, ist 

es sehr wichtig, dass ein Experte mit genügend Erfahrung die Operation 
durchführt.
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What is DHI?

DHI, abbreviation of “ Direct Hair Implantation “ is a version of the commonly known 
FUE technique. Hair roots are taken from the donor area with a special implanter 
pen and placed in the same area with the same implanter pen.

What is the difference of DHI Method from FUE Method?

• With DHI method it is possible to implant hairs without shaving the              
transplanted area.

• Extracted hair roots are implanted immediately without keeping them outside 
of the body.

• It is possible to implant hair between existing hairs for densification.
• When transplanting hair between existing hairs, patients expect more        

density, and under these circumstances, it is possible to get more density 
with DHI Method. However when the transplanted area is large there isn’t any              
difference on density between FUE and DHI techniques.

• The operation takes longer compared to classic FUE.
• Since the opening of the channels is different from the classic FUE,                     

it is very important that an expert with enough experience is performing                   
the operation.
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Spenderbereiche für Haartransplantationen

KOPFHAUT:
Der Hinterkopf zwischen den Ohren ist der größte und wichtigste Spenderbereich 
für die Haartransplantation. Dieser Bereich ist resistent gegen DHT, das die 
hormonelle Ursache für Haarausfall bei Männern ist. (Androgene Alopezie)

BART BIS KOPFHAUT:
Wenn der Spenderbereich am Hinterkopf keine gewünschten Transplantate liefert, 
können die Haarfollikel auch vom Bart entnommen werden. Barthaare bleiben über 
lange Zeiträume in der Wachstumsphase (Anagen) und sind eine ausgezeichnete 
alternative als Spenderquelle für die Haartransplantation.

KÖRPERHAARTRANSPLANTATION:
Körperbehaarung wird meist als dritte Spenderoption für die Haartransplantation 
eingesetzt. Qualifiziertes Brusthaar ist die beste Spenderquelle im Vergleich zu 
anderen Körperhaaren. Wenn ein Patient nicht genügend Spenderhaare am 
Hinterkopf oder Bart verfügt, wird Brusthaar als zusätzliches Spenderhaar für 
Haartransplantationen verwendet.
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Donor Areas for Hair Transplantation

SCALP:
Back of head between two ears is the major and essential donor area for hair 
transplant operations. This area has resistance to DHT, which is the hormone 
causing male pattern hair loss. (Androgenic Alopecia)

BEARD TO SCALP:
When nap area does not provide desired grafts, or if the hair loss is in an 
advanced stage beard hair is also used as donor. Beard hair stays in the growth 
phase (anagen) for long periods, and it is an excellent alternative donor source for 
hair transplantation.

BODY HAIR TRANSPLANTATION:
Body hair is mostly used as third donor option for hair transplantation.
Qualified chest hair is the best donor source compared to other body hairs. When 
a patient doesn’t have enough donor hair from scalp and beard, chest hair is used 
as additional donor hair for hair transplantation operations.
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Haartransplantation Dienstleistungen

HAIR TRANSPLANT SERVICES

HAARTRANSPLANTATION HAIR  TRANSPLANT

BARTHAARTRANSPLANTATION BEARD TRANSPLANT

AUGENBRAUENTRANSPLANTATION EYEBROW TRANSPLANT
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Haartransplantation Dienstleistungen HAARBEHANDLUNGEN
HAIR TRANSPLANT SERVICES HAIR TREATMENT SERVICES

PRP 
Haarbehandlung

PRP

Mesotherapie 
Haarbehandlung

MESOTHERAPY

GROWTH FACTORWachstumsfaktor



18



19

PROFESSIONALITÄT
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Menschen haben verschiedene 
Gesundheitssituationen und 
Haarverhältnisse; ein Facharzt kann 
die Eignung des Patienten für den 
operativen Eingriff feststellen. Wenn 
der Patient eine problematische 
Haut hat, kann ein Dermatologe/
Haartransplantationsarzt die genaue 
postoperative Anweisung geben. Bei 
einer Haartransplantation, wenn einige 
Komplikationen auftreten, wäre ein 
Arzt, der nicht auf diese Art und Weise 
spezialisiert ist, nicht qualifiziert, eine 
Lösung für diese Komplikationen zu 
finden. 

Die Dr. Serkan Aygın Clinic kümmert 
sich um die Gesundheit der 
Patienten, und nicht nur um ihr 
Aussehen. Als Dermatologe für 
Haartransplantationen untersucht 
Dr. Serkan Aygın alle Patienten und 
erstellt nach der Beurteilung ihres 
Gesundheitszustandes für jeden 
Patienten einen geeigneten 
Operations- und Behandlungsplan.

People have different health situations 
and hair conditions; a specialized 
doctor can determine patient’s 
suitability for operation. When patient 
has a problematic skin, a 
dermatologist/hair transplant doctor 
can give the precise post-operational 
instruction. In a hair transplantation 
operation, if some complications 
appear, a doctor who is not specialized 
would not be qualified to provide a 
solution to those complications.

Dr. Serkan Aygın Clinic cares about 
patients’ health, not only his/her 
appearance. As an dermatologist hair 
transplant doctor, Dr.Serkan Aygın 
examines all patients and after 
evaluating their health conditions, he 
prepares a suitable operation and 
treatment plan for each patient.

Haartransplantationen 
erfordern Professionalität und 
Fachwissen

Hair Transplantation Requires 
Professionalism and Expertise.
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Wer ist Dr. Serkan Aygın?

Dr. Serkan AYGIN, geboren 1968, hat sein Studium an der medizinischen 
Fakultät der Universität Istanbul Çapa erfolgreich absolviert.

Nach der ärztlichen Grundausbildung verfolgte er seine Fachrichtung 
Medizin an der Klinischen Pharmakologie der Universität Istanbul und 
Dermatologie am Vakıf Gureba Hospital.

Er arbeitete an der Poliklinik für Dermatologie und Haarerkrankungen des 
Krankenhauses Vakıf Gureba als Dermatologe. Er arbeitet seit 1996 im 
Bereich der Haarausfallbehandlung.

Dr.Serkan Aygın ist ein weltweit anerkannter Arzt für Haartransplantationen. 
Er führt Haartransplantationen und Haarbehandlungen in seiner eigenen 
Klinik, der Dr. Serkan Aygın Klinik durch.

Täglich führt er erfolgreiche Haartransplantationen bei Patienten aus aller 
Welt durch. Er wird regelmäßig zu Konferenzen in verschiedenen Ländern 
eingeladen, um Vorträge über sein Haartransplantationsverfahren zu halten. 
Bei diesen Konferenzen trifft er auch Patienten.

Dr. Serkan Aygın ist Mitglied der International Society of Dermatology.
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Who is Dr. Serkan Aygın?

Born in 1968, Dr. Serkan AYGIN graduated from Istanbul University Çapa 
Faculty of Medicine.

After his initial medical training, he pursued his specialty in medicine at 
Clinical Pharmacology in Istanbul University and Dermatology in Vakıf 
Gureba Hospital.

He worked at Dermatology and Hair Diseases Polyclinic of Vakıf Gureba 
Hospital as a Dermatologist. He has been working on hair loss 
treatments since 1996.

Dr.Serkan Aygın is a world-renowned doctor on hair transplantation. 
He performs hair transplant operations and hair treatments at his own 
clinic, Dr. Serkan Aygın Clinic.

Every day, he performs successful hair transplant operations on the 
patients from all around the world. He is regularly invited to 
conferences in different countries to make presentations about his 
hair transplant procedure, and during these conferences, he also 
meets the patients.

Dr.Serkan Aygın is a member of International Society of Dermatology.
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KUNSTHANDWERK
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Künstlerisches Talent

Artistic Talent

Ein einzigartiger Aspekt der 
Haartransplantation ist die Bedeutung 
des künstlerischen Auges der Ärzte.

Für ein erfolgreiches und natürlich 
aussehendes Ergebnis der 
Haartransplantation sollte die Haarlinie 
natürlich und mit dem Aussehen des 
Patienten übereinstimmen. Auch der 
transplantierte Haarwinkel sollte mit 
dem vorhandenen Haar kompatibel 
sein.

Während einer Beratung beurteilt 
Dr.Serkan Aygın den Haartyp und das 
Wachstumsmuster der Patienten. Dabei 
wird der natürlichste Haaransatz und 
-verlauf vorgestellt.

Anschließend transplantieren 
Dr. Serkan Aygın und die 
Haartransplantationsspezialisten jeden 
Follikel mit Geschick und Präzision an 
der geeigneten Stelle und im richtigen 
Wachstumswinkel. Dabei wird die 
dynamische und flüssige Natur des 
Eigenhaares wiederhergestellt.

A unique aspect of hair transplantation 
operation is the importance of the 
doctors’ artistic eye. 

For a successful and natural looking hair 
transplantation result, the hairline design 
should be natural and 
compatible with the patient’s 
appearance. Also, transplanted hair angle 
should be compatible with the existing 
hair.

During a consultation, Dr.Serkan Aygın 
evaluates the patients hair type and 
growth pattern, envisioning the most 
natural hairline and flow. 

Then, with operation skill and precision, 
Dr Serkan Aygın and hair transplant 
specialists transplant each follicle at the 
appropriate location and angle of growth, 
re-creating the dynamic and fluid nature 
of natural hair. 
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PATIENTENBETREUUNG
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Die Dr. Serkan Aygın Klinik verfügt über eine Abteilung für Patientendienste und 
eine Organisationseinheit, die die Behandlungsverfahren für alle Patienten aus der 
Türkei und anderen Ländern erleichtert.

Während die Abteilung, die die detaillierte Reiseorganisation der aus dem Ausland 
kommenden Patienten zusammen mit den Agenturen und Geschäftspartnern 
durchführt. Unsere Übersetzer, die jeden Patienten in der jeweiligen Sprache 
begleiten, informieren über die Verfahren und helfen, die Haartransplantation 
erfolgreich abzuschließen. Die richtige und korrekte Kommunikation ist somit 
gewährleistet.

Patientenversorgung:

Mehrsprachiger Patientenvertreter
Flughafen Begrüßungs-Service
Abholung vom Flughafen & Transport
Hotelunterkunft
Optionale Stadtrundfahrten
Betreuung nach der Operation
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Dr. Serkan Aygın Clinic has an exclusive Patient Services and Organizational Unit, 
which facilitate the treatment procedures of all patients coming from Turkey and 
other countries.

The Organizational Unit carries out the detailed travel organization of the patients 
coming from abroad together with the agencies and business partners, patient 
representatives, accompany to each patient by speaking in patient’s language, 
give all necessary information about the procedures and help to complete the hair 
transplantation processes successfully with ensuring correct communication.

Patient Services:

Multilingual Patient Representative
Airport Greeting Service
Airport Pick Up & Transportation 
Hotel Accommodation
Optional city tours
Post-Op Follow Up
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Postoperative Pflege ist 
wichtig

Post Operative Care Is 
Important

Das Haarwachstum an der 
transplantierten Stelle dauert zwischen 
1 und 1,5 Jahre nach der Operation. 
Die Einhaltung der postoperativen 
Anweisungen durch den Patienten 
und die Anwendung der empfohlenen 
Pflege spielt eine wichtige Rolle für den 
Erfolg der Haartransplantation.

Die Abteilung für klinische 
Patientendienste bietet einen 
Nachbearbeitungsservice, 
einschließlich der regelmäßigen 
Kommunikation mit den 
Patienten, der Beantwortung 
der eingehenden Fragen und der 
professionellen Patientenbetreuung 
während des Heilungs- und 
Haarentwicklungsprozesses.

Hair growth at the transplanted area 
lasts between 1 and 1.5 years after the 
operation. Patient’s compliance with 
the post-operative instructions and 
applying the recommended care plays 
an important role for the success of the 
hair transplant operation.

Dr. Serkan Aygın Clinic Patient 
Services Unit provides follow up 
service, including the communication 
with the patients periodically, 
answering the incoming questions and 
professional patient support during the 
healing and hair development 
processes.



3333



34



35

ERFAHRUNGEN
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Die Erfahrungen, die in der Dr.Serkan 
Aygın Clinic mit Zehntausenden von 
Patienten in über 21 Jahren gesammelt 
wurden, sind enorm. Diese Erfahrungen 
gewährleisten, dass Menschen auf 
der ganzen Welt mit genaueren und 
bewährten Methoden behandelt 
werden, obwohl sie unterschiedliche 
genetische Eigenschaften und 
Haartypen haben. 

Jeden Tag entscheiden sich Patienten 
aus der Türkei oder dem Ausland, 
die die Dr. Serkan Aygın Clinic 
empfohlen bekommen haben, für 
eine Haartransplantation. Mit diesem 
Empfehlungsnetzwerk wächst die 
Erfahrung der Klinik von Tag zu Tag.

There is a great experience gained in 
Dr.Serkan Aygın Clinic with the tens of 
thousands of patients during 21+ years. 
This experience ensures to treat people 
all around the world with more accurate 
and proven methods, although they 
have different genetic traits and hair 
types.

Every day, patients from Turkey or 
abroad who have heard Dr. Serkan 
Aygın Clinic from one of his/her friend 
decides to get hair transplantation and 
comes to the Clinic. With this referral 
network this experience grows day by 
day.



37

+90 212 266 0222 /drserkanaygin www.drserkanaygin.cominfo@drserkanaygin.com
Merkez Mah. İstiklal Sok. Key Plaza No:11/A  Şişli - İstanbul / Türkiye


