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Haarausfall

haarausfall (alopezie) ist leider eine häufige nebenwirkung 

von vielen Chemotherapien. 

Warum fallen meine Haare aus?

Die Chemotherapie zerstört schnell wachsende zellen wie 

tumorzellen. leider werden aber auch andere sich schnell 

teilende zellen, wie schleimhaut-, Blut- und haarwurzelzel-

len in mitleidenschaft gezogen. aus den zellen der haar-

wurzeln entstehen die haare für unseren kopf, wimpern, 

augenbrauen und unsere körperbehaarung. am schnells-

ten und somit empfindlichsten reagieren die haarwurzelzel-

len der kopfhaut. Je nach Chemotherapieprotokoll und 

stärke der Chemotherapie können haare ausfallen. es gibt 

Chemotherapieprotokolle, die keinen haarausfall verursa-

chen. 

wann fallen die haare aus?

Bei einer Chemotherapie, welche zum haarausfall führt, 

dauert es in der regel 2 - 3 wochen nach dem 1. zyklus, bis 

die haare büschelweise ausfallen. augenbrauen und wim-

pern fallen in der regel nur bei wenigen Chemothera-

pieprotokollen aus und dann auch später (nach ca. 4 - 6 

wochen).

Wie pflege icH meine Haare WäHrend einer cHe-

mOtHerapie?

gewisse massnahmen können dazu beitragen, das haar zu 

schützen; vor allem dann, wenn die geplante Chemothera-

pie voraussichtlich nur leicht oder teilweise zu haarausfall 

führen wird. Vor Beginn einer Chemotherapie kann ein 

kurzhaarschnitt empfehlenswert sein. er verstärkt die wir-

kung der eishaube und kann den haarausfall etwas verzö-

gern. 

während der Chemotherapie ist es ratsam, die haare vor 

dem Chemotherapiezyklus zu waschen und für die nächste 

haarwäsche 3 - 8 tage zu warten, bis sich die haarwurzel 

regeneriert hat. Verwenden sie ein mildes haarshampoo 

und verwenden sie haarshampoo generell sparsam. Baby-

shampoo ist nicht zu empfehlen, weil es nachfettend wirkt.  

Verwenden sie auch – wenn möglich – keinen haarfön, kei-

ne lockenwickler, haarglätter, etc. lassen sie die haare an 

der luft trocknen. Vermeiden sie auch aggressive haarbe-

handlungen wie Färben, strähnen, Painting, glätten, 

Flechtfrisuren, etc.
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eisHaube: WOZu dient diese?

eine eishaube muss ca. eine stunde vor der Chemothera-

pie, während der Chemotherapie und bis eine stunde nach 

der Chemotherapie getragen werden. Durch die kälte ist 

die Blutzirkulation der kopfhaut reduziert und somit 

kommt weniger Chemotherapie an die haarwurzeln. Die 

kältehaube verhindert jedoch nur bei gewissen Chemothe-

rapieprotokollen den haarausfall. sie darf auch in gewissen 

Chemotherapiesituationen/tumoren nicht angewandt wer-

den.

WacHsen meine Haare nacH abscHluss einer 

cHemOtHerapie Wieder?

Bei einer Chemotherapie ist der haarausfall nur vorüberge-

hend. Die haare wachsen nach der letzten Chemotherapie 

wieder in einem tempo von 1 cm pro monat. es wird also 

mehrere monate dauern, bis sie ihre ursprüngliche länge 

wieder haben. ebenfalls ist es möglich, dass ihr haar in an-

derer Qualität nachwächst: es kann glatter, gekrauster, 

dunkler oder grauer sein. 

Wie  steHt es mit einer perücke?

heute gibt es spezialisierte haargeschäfte, die sich auf pas-

sende zweithaare spezialisiert haben. es wird empfohlen, 

sich vor dem haarausfall mit dem Coiffeur abzusprechen. 

Das ziel besteht darin, dass der Coiffeur bei noch norma-

lem haarwuchs die haare beurteilen und rechtzeitig einen 

entsprechenden haarersatz bestellen und ihnen anpassen 

kann. es ist nicht ratsam, nach dem haarverlust anhand ei-

ner alten Fotografie das zweithaar zu bestellen, da dieses 

nur schwer angepasst werden kann.

oft  werden die kosten für eine Perücke von der invaliden-

versicherung übernommen. 

muss icH eine perücke tragen?

wenn sie keine Perücke tragen möchten, besteht ebenfalls 

die möglichkeit, ein kopftuch, einen hut, eine mütze, etc. zu 

wählen. es ist ihnen überlassen, den eigenen stil zu finden.

wo finde ich entsprechende zweithaargeschäfte?

gerne geben wir ihnen eine liste von entsprechenden 

zweithaargeschäften mit, welche sich auf haarersatz spezi-

alisiert haben.


