
EIN STÜCK 
KONTROLLE  

EIN LEITFADEN ZUR 
KOPFHAUTKÜHLUNG



Wir von Paxman haben 
bereits Zehntausenden von 
Menschen dabei geholfen, 
während der Chemotherapie 
ihr Haar zu behalten. 
Sie sind in sicheren Händen.

Verliere ich mein Haar? Diese 
Frage wird im Allgemeinen 
von Menschen, die sich einer 
Chemotherapie unterziehen 
müssen, zuerst gestellt.

Als Familienunternehmen, das aufgrund 
der Chemotherapie und des daraus 
resultierenden Haarverlusts der Ehefrau 
unseres Vorsitzenden gegründet wurde, 
weiß Paxman aus erster Hand, wie 
verheerend ein solcher Haarverlust sein 
kann.

Uns ist auch bekannt, dass viele Patienten 
Haarausfall als die gefürchtetste 
und häufigste Nebenwirkung einer 
Chemotherapie einstufen. Die psychischen 
Folgen sind enorm und können 
schwerwiegende Auswirkungen auf das 
Selbstwertgefühl haben. Doch es geht 
auch anders.

Kopfhautkühlung kann zur Bekämpfung 
der durch Chemotherapie verursachten 
Alopezie verwendet werden und wirkt 
sich äußerst positiv auf Selbstvertrauen, 
Widerstandskraft und Hoffnung der 
Patienten aus.

Die Patientenbetreuung steht im 
Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten und 
unser Ziel ist es, Patienten auf der ganzen 
Welt die Chance zu geben, ihr Haar 
während der Chemotherapie zu behalten.

Es ist an der Zeit, ein Stück Kontrolle  
zurückzuerlangen.



Was versteht man unter Kopfhautkühlung?
Kopfhautkühlung ist ein einfaches Verfahren, 
mit dessen Hilfe der durch bestimmte 
Chemotherapeutika bedingte Haarausfall 
vermieden werden kann. Die Verwendung der 
Kopfhautkühlung oder sogenannter Kühlkappen 
hat sich als wirksame Methode zur Bekämpfung 
des durch Chemotherapie bedingten Haarverlusts 
erwiesen und kann zu einem teilweisen oder 
vollständigen Erhalt des Haares führen. Patienten 
wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, ein Stück 
Kontrolle zurückzuerlangen, ihre Privatsphäre 
zu schützen und ihrer Behandlung positiv 

entgegenzublicken.

Warum führt Chemotherapie zu  
Haarausfall?
Chemotherapie greift alle sich rasch teilenden 
Zellen im Körper an. Haarzellen besitzen die 
zweitschnellste Teilungsrate im menschlichen 
Körper und aus diesem Grund verursachen viele 
Chemotherapeutika Haarausfall.
Sie greifen die Haarfollikel während der 
Wachstumsphase an und verursachen 
Haarverlust etwa zwei Wochen nach Beginn der 

Chemotherapie.

Wie funktioniert Kopfhautkühlung?
Der an den Haarfollikeln verursachte 
Schaden durch Chemotherapie kann durch 
Kopfhautkühlung begrenzt werden. Sie 
funktioniert, indem die Temperatur der Kopfhaut 
unmittelbar bevor, während und nach der 

Verabreichung von Chemotherapeutika um 
einige Grade gesenkt wird. Dies verringert 
die Durchblutung der Haarfollikel, wodurch 
Haarausfall verhindert oder begrenzt werden 
kann. Das Paxman Kopfhaut-Kühlsystem 
stellt aufgrund seiner ausgezeichneten 
Wärmeentnahme-Technologie eine 
komfortablere und leichter erträgliche Option als 
andere Kopfhaut-Kühlsysteme dar. 

Kommt es immer zu Haarausfall?
Viele der zur Behandlung von Krebs eingesetzten 
Chemotherapeutika, einschließlich Taxanen und 
Anthrazyklinen, verursachen Haarausfall. Bitte 
fragen Sie Ihr behandelndes medizinisches Team 

um Rat.

Wie lange dauert die Behandlung?
Die Kappe sollte 30 Minuten vor Verabreichung 
der Chemotherapeutika aufgesetzt und während 
der Verabreichung sowie für bis zu 90 Minuten 

danach aufbehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie auf 
paxmanscalpcooling.com

Wir sind der 
führende globale 
Experte im Bereich 
Kopfhautkühlung, einer 
weltweit verfügbaren 
klinisch bewährten 
Behandlungsmethode. 



Ist Kopfhautkühlung 
das richtige für mich?

Tausenden von Patienten auf der ganzen Welt 
war es während ihrer Chemotherapie dank des 
Paxman Kopfhaut-Kühlsystems möglich, ihr 
Haar zu behalten. 

Der Erfolg einer Kopfhautkühlung hängt 
von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel 
Krebsart und -stadium, Alter, Typ und 
Zustand des Haares sowie dem allgemeinen 
Gesundheitszustand. Der Patient muss sich 
darüber im Klaren sein, dass Haarausfall bei 
jedem Menschen unterschiedlich abläuft und 
der Erhalt des gesamten Kopfhaares nicht 
gewährleistet werden kann.

Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass 
Kopfhautkühlung bei einem breiten Spektrum 
von Chemotherapien äußerst wirksam ist. 

Es kann während der Kopfhautkühlung zu 
etwas Haarverlust und einer Lichtung des 
Haares kommen. Zudem besteht der normale 
Haarwuchszyklus weiterhin. Selbst bei leichtem 
Haarausfall sollten Sie die Kopfhautkühlung 
nicht abbrechen. Viele Patienten vermelden 
unter Verwendung der Kühlkappen während 
ihrer Chemotherapie ein Haarwachstum, da die 
Methode auch neues Haarwachstum schützt.



Was kann ich 
vom Paxman 
System 
erwarten?

Die Toleranz gegenüber dem während der 
Kopfhautkühlung empfundenen Kältegefühl 
variiert von Patient zu Patient. Es sollte 
beachtet werden, dass das oftmals intensive 
Gefühl des Unbehagens in den ersten 10 bis 15 
Minuten der Behandlung nur vorübergehend 
ist und verschwindet, sobald Sie sich an die 
Kälte gewöhnt haben.

Während der Anfangsphase der 
Kopfhautkühlens kann tiefes Atmen zuträglich 
sein. Sie fühlen sich umgehend entspannter 
und können leichter mit Stress und Ihren 
Emotionen umgehen. Bitte harren Sie aus 
und ziehen Sie sich zudem warm an, auch bei 
warmem Wetter.



3.  Zwar kann der Kinnriemen unbequem sein, 
doch ist er unerlässlich für den engen Sitz der 
Kappe. Ein Lockern des Riemens kann dazu 
führen, dass die Kappe den Scheitelbereich 
nicht länger berührt. Es kann zu Haarausfall 
kommen.  
Sollte er Ihnen Unbehagen verursachen, 
bitten Sie Ihre behandelnde medizinische 
Fachkraft darum, etwas Verbandmull als 
Polster zwischen Ihrem Kinn und dem 
Riemen zu verwenden.

4.  Sie sollten die Kühlung der Kopfhaut 
gleichmäßig auf Ihrem ganzen Kopf spüren. 
Ist dies nicht der Fall, lassen Sie es Ihre 
medizinische Fachkraft 
umgehend wissen.

5.  Sie können eine Decke oder einen Schal 
verwenden und warme Getränke zu sich 
nehmen, um das Kältegefühl zu lindern.

6.  Fragen Sie Ihr behandelndes medizinisches 
Team vor der Behandlung um Rat zu 
schmerzstillenden Mitteln, falls Sie 
Kopfschmerzen befürchten. 

7.  Befinden sich dicke Flechten oder 
Haarverlängerungen in Ihrem Haar, sollten 
diese vor der Verwendung des Kopfhaut-
Kühlsystems entfernt werden. 

1.  Ergreifen Sie die Initiative. Fühlt es sich so 
an, als würde die Kappe nicht eng genug 
sitzen, sollten Sie jemanden davon in Kenntnis 
setzen.

2.  Es ist wichtig, dass die Kappe den 
Scheitelbereich des Kopfes berührt.

Vor und während der Behandlung

Nebenwirkungen nach der Behandlung

8.   Nach Abschluss der Behandlung kann es sein,  
 dass Sie Eis auf Ihrem Haar entdecken.

9.   Vermeiden Sie aggressive     
 Haarbehandlungsmethoden wie Färben,  
 Haarverlängerungen, Flechten, Locken,   
 Glätten etc.

10.  Kämmen Sie Ihr Haar vorsichtig und waschen 
Sie es weniger oft. Verwenden Sie dazu ein 
sulfatfreies Shampoo. Stylen Sie Ihr Haar mit 
den Fingerspitzen. 

11.  Während der Verwendung der Kappe ist 
moderater Haarverlust (30-50 %) zu erwarten.

12.  Solange Sie sich auch ohne Perücke oder 
Kopftuch wohl fühlen, ist dies als Erfolg 
anzusehen.

13.  Es kann zu neuem Haarwachstum kommen, 
während Sie sich der Behandlung unterziehen.

14.  Häufige Nebenwirkungen, die Patienten 
während der Kopfhautkühlung bemerkt 
haben:

 •  Beschwerden hinsichtlich Kälte/durch Kälte  
  verursachten Unbehagens

 •  Leichte bis starke Kopfschmerzen

 • Schweregefühl des Kopfes

 • Schmerzen in der Stirn

 •  Plötzlich auftretende und nachlassende   
  Nackenschmerzen

 •  Benommenheit oder Schwindelgefühl  
(während der Kopfhautkühlung und/oder 
nach dem Absetzen der Kappe am  
Ende der Behandlung)

 •  Beschwerden hinsichtlich unangenehmer   
  Empfindungen

Ein Stück  
Kontrolle
14 Dinge, die Sie zu 
Ihrer Behandlung 
mit dem Kopfhaut-
Kühlsystem wissen 
sollten.

paxmanscalpcooling.com



• Gehen Sie sanft mit Ihrem Haar um!

•  Haben Sie keine Angst davor, Ihr Haar zu 
kämmen.  
Es empfiehlt sich, eine qualitativ hochwertige 
Bürste zu verwenden. Bürsten von schlechter 
Qualität können das Haar verhaken oder an 
ihm ziehen.

•  Vermeiden Sie Dauerwellen und Colorationen 
während Ihrer Chemotherapie.

•  Vermeiden Sie übermäßige Hitze am Haar. 
Trocknen Sie es vorsichtig und verwenden Sie 
keinesfalls ein Glätteisen!

•  Waschen Sie Ihr Haar mit lauwarmem 
Wasser und einem milden Shampoo. Die 
Kopfhaut kann sensibel auf Duft- und 
Konservierungsstoffe in kosmetischen 
Shampoos reagieren.

•  Knoten im Haar können unter der Dusche 
mithilfe eines breitzinkigen Kamms gelöst 
werden. Eine großzügige Menge Haarspülung 
ist dabei hilfreich. Fassen Sie das Haar 
während des Auskämmens über den Knoten 
zusammen, sodass die Haarwurzeln nicht in 
Mitleidenschaft gezogen werden.

Es ist nicht ratsam, während der fortlaufenden 
Behandlung mit dem Kopfhaut-Kühlsystems 
zum Friseur zu gehen, um sicherzustellen, 
dass das Haar so wenig Stress wie möglich 
ausgesetzt wird. Falls Sie es jedoch einfach 
nicht anders aushalten und sich nach einem 
Friseurbesuch besser fühlen, können Sie sich 
ihn ruhig gönnen. Zeigen Sie dem Friseur 
jedoch diese Broschüre, sodass dieser sich Ihrer 
Behandlung bewusst ist und den Stress für Ihr 
Haar minimiert.

Nach Abschluss Ihrer Chemotherapie und 
falls sich Haar und Kopfhaut in einem guten 
Zustand befinden und nicht sensibel reagieren, 
können Sie wie gewohnt auf chemische 
Friseurdienstleistungen zurückgreifen.

Möglicherweise finden Sie es hilfreich, 
Erfahrungsberichte zu lesen oder sich Videos 
der vielen Patienten anzusehen, die das Paxman 
System verwendet haben, um Ihr Haar zu 
erhalten. Diese finden Sie auf unserer Website.

Haarpflege 
während der 
Behandlung 
mit Paxman.

paxmanscalpcooling.com



„Meine Familie und Freunde kannten 
das Paxman System nicht, aber 
unterstützten mich natürlich während 
der Behandlung und waren zudem von 
den Ergebnissen äußerst überrascht. 
Neben dem zusätzlichen Schub für das 
Selbstvertrauen ist es meiner Meinung 
nach besonders von Vorteil, dass die 
Menschen um einen herum nicht 
unbedingt wissen, was man gerade 
durchmacht. Kopftücher und Perücken 
können ziemlich auffällig sein und man 
wird oft auf sie angesprochen. Behält 
man aber sein eigenes Haar, schützt das 
auch die Privatsphäre.“

Adele, 36
Bewährungshelferin

EIN STÜCK SELBSTVERTRAUEN...

Auf paxmanscalpcooling.
com können Sie sich Adeles 
Geschichte ansehen.



„In meinem Job als Kosmetikern wird 
man natürlich ständig angeschaut. 
Einigen Menschen möchten Sie 
natürlich schon von Ihrer Krankheit 
erzählen, aber es soll nicht ständig 
jeder wissen, was Sie gerade 
durchmachen. Es ist sehr persönlich. 
Ich bin so froh darüber, dass ich 
mein Haar und damit mein Aussehen 
behalten konnte. Niemand wusste, 
dass ich mich einer Chemotherapie 
unterzog, außer ich erzählte es von 
selbst.“

Becky, 37
Kosmetikerin

EIN STÜCK PRIVATSPHÄRE...

Auf paxmanscalpcooling.
com können Sie sich Adeles 
Geschichte ansehen.



Dinge, die Sie mit ins Krankenhaus nehmen sollten: 

* Das Krankenhaus kann diese eventuell bereitstellen, 
aber Sie können auch Ihre eigenen mitnehmen.

Warme 
Kleidung

 

Mütze/
Kopfbe-
deckung

Haarspülung* Breitzinkiger 
Kamm*

Elastisches  
Stirnband  
aus Stoff

Schmerzstil-
lende Mittel

Notieren Sie sich Ihre Größe für Kappe und Bezug, indem Sie sie unten markieren:

Größe der inneren Kappe 
aus Silikon

Größe des äußeren  
Kappenbezugs: 

Denken Sie immer daran, dass Tausende 
von Menschen auf der ganze Welt gerade 
die gleiche Behandlung erhalten.

Sie können die Erfahrungsberichte 
anderer Patienten lesen und Ihre 
Geschichte auf unserer Facebook-
Seite teilen. Wir begrüßen Feedback 
und würden sehr gerne wissen, welche 
Erfahrungen Sie mit dem Kopfhaut-
Kühlsystem gemacht haben. 

Unser Twitter-Feed hält Sie mit 
Neuigkeiten und Informationen zur 
weltweiten Forschung im Bereich der 
Kopfhautkühlung auf dem Laufenden.

Teilen Sie Ihre 
Erfahrung.

Ihre Checkliste.

KLEIN

KLEIN

MITTEL

MITTEL

GROSS

GROSS

@scalpcooling

paxmanscalpcooling

scalpcooling



Paxman Coolers Ltd. Huddersfield, HD8 OLE, Vereinigtes Königreich
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