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Massgefertigte Haarteile und Perücken
Speziallösungen für Chemo- und Bestrahlungspatienten

Kompetente, einfühlsame Beratung und Betreuung vor, während und nach der "haarlosen" Zeit
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Mit der bedrückenden Diagnose einer Krebserkrankung geht oftmals auch die Angst
einher, dass die Krankheit durch den Verlust der Haare sofort für jedermann sichtbar
ist.
Das muss nicht sein. Heute gibt es Haarteile und Perücken, die perfekt sitzen und
absolut natürlich aussehen - niemand merkt, dass es nicht Ihre eigenen Haare sind!
Lassen sie sich wenn möglich schon vor einer Behandlung beraten, denn bereits vor
Beginn einer Chemotherapie können sich Patienten Zweithaare verordnen lassen.

Das können Sie von uns erwarten:
 Einfühlsame Beratung in diskreter, privater Atmosphäre
 Professionelle Anfertigung des Haarersatzes (Echt- oder Kunsthaar)
 Exakte, individuelle Anpassung des Zweithaares
 Unabhängigkeit von Marken und Firmen - wir suchen individuell, die für Sie
optimale Lösung
 Kompetente Auskunft zur Kostenübernahme durch die IV

Gerne beraten wir Sie auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten - auf Wunsch auch
bei Ihnen zuhause oder im Spital.

Häufige Fragen:
Wie läuft die Anfertigung einer Perücke genau ab? Wie lange dauert es, bis
mein Haarersatz fertig ist?
Bei einem ersten Termin suchen wir gemeinsam die für Sie optimale Lösung. Wir
messen Ihre Kopfgrösse und besprechen Art der Haare, Stil, Farbe, Länge und
Frisur. Meist kann Ihre Perücke bereits zwei Tage danach definitiv angepasst und
fertiggestellt werden. Beim zweiten Termin geben wir Ihnen auch Pflegehinweise und
weitere Tipps mit auf den Weg. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch während
und nach Ihrer medizinischen Behandlung mit Rat und Tat zur Seite.
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Zahlt bei krankheitsbedingtem Haarausfall die Krankenkasse oder IV meinen
Haarersatz?
Die IV zahlt einen festgelegten Betrag. In der Regel deckt dieser die Kosten für
Beratung, Haarteil und individuelle Anpassung vollständig. Gerne informieren wir Sie
darüber ausführlich im persönlichen Gespräch und unterstützen Sie bei Bedarf beim
Ausfüllen der notwendigen Formulare.

Unterschied zwischen Echthaar- und Kunsthaar-Perücken?
Kunsthaar hat immer einen leichten Glanz und wirkt daher nicht ganz so natürlich wie
Echthaar. Kunsthaar-Perücken sind jedoch etwas billiger und können deshalb eine
sinnvolle Wahl sein, wenn absehbar ist, dass der Haarersatz nur wenige Monate
gebraucht wird.

Wie nahe kann der Farbton meinem Naturhaar kommen?
Echthaar-Perücken können beliebig gefärbt werden - es kann also eine perfekte
Übereinstimmung erzielt werden.

Ist jede Frisur machbar? Kann meine bisherige Frisur nachgeahmt werden?
Grundsätzlich ja. Oftmals sehen wir aber, dass es für die Betroffenen positiv sein
kann, eine Veränderung zu wagen und dem einschneidenden Ereignis der
Krebserkrankung durch eine neue Frisur zu begegnen.

Was tun, wenn auch die Augenbrauen ausfallen?
Meistens werden die Augenbrauen mit Make-up gezogen - auch ein PermanentMake-up kann hier sinnvoll sein. Gerne beraten wir Sie auch diesbezüglich und
empfehlen Ihnen ein gutes Kosmetik-Studio.

Wie lange dauert es nach Abschluss einer Chemo- oder Bestrahlungstherapie,
bis meine eigenen Haare wieder zu wachsen beginnen?
In der Regel beginnt das Haarwachstum innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach dem
letzten Zyklus der Therapie wieder. Danach wachsen die Haare wieder in der
normalen Geschwindigkeit von etwa 1cm/Monat.

Kann die Perücke weiter getragen werden, während die eigenen Haare
nachwachsen?
Ja, das ist problemlos möglich - eventuell ist dann zusätzlich eine Unterziehhaube
notwendig.
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Coiffeur Hair-Team – ein Salon im

von Thun.

Wir sind ein aufgestelltes, kreatives Team und setzen alles daran, dass Sie unseren
Salon zufrieden und glücklich verlassen.

Liselotte Gafner
Inhaberin und Geschäftsführerin
Diplomierte Coiffeuse

Über 20 Jahre selbstständig und hat noch immer grosse Freude an ihrem Beruf!

Mein Team und ich freuen uns darauf Sie kennen zu lernen und zu beraten.

Sie finden unser Geschäft an der Oberen Hauptgasse 65, im Zentrum der Stadt
Thun, 100m vom Hotel Freienhof, 300m vom Mühleplatz entfernt.

Coiffeur Hair Team Thun
Obere Hauptgasse 65
3600 Thun

Tel:
033 223 44 50
E-Mail: info@coiffeur-thun.ch
Web: www.coiffeur-thun.ch
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