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DIAGNOSE KREBS
Ich werde meine Haare verlieren! Was ist zu tun?

Ein Leitfaden für Chemo-Therapie-Patienten.

VERTRAUEN AUCH SIE AUF MEHR
ALS 30 JAHRE ERFAHRUNG…

Wir nehmen uns für Ihre individuelle Beratung Zeit und verhelfen 
Ihnen zu einem natürlichen und gesunden Aussehen.

Machen Sie jetzt einfach den ersten Schritt und vereinbaren Sie 
Ihren unverbindlichen Beratungstermin bei uns im Haus!



ERSTBERATUNG:
Bitte kommen Sie schon bevor der Haarausfall beginnt 
zu uns, um sich individuell beraten zu lassen.
Vertrauen Sie Ihrem Arzt, er kann Ihnen diesbezüg-
lich Informationen geben. Wir suchen gemeinsam mit 
Ihnen anhand Ihrer bestehenden Frisur den optimalen 
Haarersatz aus oder Sie haben Lust, in dieser Zeit 
einmal Ihren Look zu verändern. Dazu beraten wir Sie 
gerne.
Wir haben mehrere Perückenmodelle in unserem Haar-
institut zum Auswählen vorhanden. Gefällt Ihnen kein 
vorrätiges Modell, haben wir die Möglichkeit innerhalb 
von drei bis vier Tagen weitere Modelle für Sie, nach 
Ihren Wünschen zu bestellen.

Die Abwicklung und Abrechnung mit Ihrer Kranken-
kasse nehmen wir Ihnen gern ab. Hierzu benötigen 
wir ein Rezept über einen Haarersatz. Dies stellt 
Ihnen Ihr Arzt aus.

Eine Krebsdiagnose bringt das Leben von heute auf morgen 
völlig durcheinander. Der Alltag wird bestimmt von Arztter-
minen und Ungewissheit. Noch dazu die Nachricht, dass die 
Haare ausfallen werden. Ein Moment der für viele Frauen 
erschreckend ist. Die Krankheit wird für andere sichtbar. Mit 
einer modernen und individualisierten Perücke können Sie 
selbst entscheiden, wem Sie über Ihre Krankheit erzählen.

Wir haben für Sie diesen speziellen Leitfaden zusammenge-
stellt, der Ihnen die nächsten Schritte, die zu tun sind, erklärt.

STYLINGTERMIN:
Nach ca. 10 - 14 Tagen der ersten Chemotherapie kann der Haar-
ausfall beginnen. Wir empfehlen Ihnen, sich bei beginnendem 
Haarausfall die Haare in unserem Haarinstitut kurz schneiden zu 
lassen, um den Haarverlust zu Hause zu vermeiden.

Ihr neues Zweithaar wird nun an Ihren Kopf angepasst und Ihre 
Frisur auf Sie persönlich und individuell vollendet (geschnitten, 
frisiert etc.). Sie erhalten Ihren ganz persönlichen Haarschnitt 
und Look.

Sie erhalten von uns alle Information zum Umgang mit Ihrer 
Perücke:

• Was bist beim Auf- und Absetzten der Perücke zu beachten? 
• Wie ist die Perücke zu waschen und zu pflegen? Das zeigen 

wir Ihnen im Detail.
• Sie erhalten eine Pflegeanleitung und alle wichtigen Infor-

mation in Schriftform für zu Hause.
• Sie können zusätzlich gerne auf unserer Website www.

haarinstitut-weimar.de sich hierzu die Filme noch einmal 
anschauen.

• Sie erhalten weitere Informationen für die Zeit ohne Perücke 
(z.B.: Mützen, Tücher, Turbane). Wir beraten Sie, was Ihnen 
steht und wie Sie damit umgehen.

• Sich schön fühlen während der Therapie: Wir zeigen Ihnen 
wie Sie Ihre Augenbrauen und Wimpern rekonstruiren und 
auch in dieser Zeit ein Make-up tragen können.

Haarinstitut Maritta Lobers – eine Sorge weniger!


