Perücke während der Chemotherapie
Ist der bevorstehende Haarverlust auf die Nebenwirkungen z.B. einer Chemotherapie
zurückzuführen, sind wir in der Lage, Sie bei einer medizinisch bedingten Verordnung /
Rezept innerhalb von 24 Std. mit einer Perücke zu versorgen.
Bei besonders kleinen Kopfgrößen bzw. bei Übergrößen dauert die Lieferzeit evtl. länger, da
bei diesen Sondergrößen eine wesentlich kleinere Auswahl angeboten wird.
Tatsache ist, dass der Haarausfall, bedingt durch eine Chemotherapie, in der Regel nach der
zweiten Behandlungstherapie deutlich zunimmt und Sie innerhalb weniger Tage die Haare
verlieren werden. Daher sollten Sie möglichst schnell einen Beratungstermin mit uns
vereinbaren. Grundsätzlich gilt: Je früher – desto schneller eine gute Perücke bzw.
Zweithaarfrisur für die Zeit der Chemotherapie und danach, bis die Haare wieder eine
frisierbare Länge erreicht haben.
Wir empfehlen, sehr kurze Haare nach der ersten Anwendung, besser noch vor der ersten
Behandlung, schneiden zu lassen, weil die Trennung vom Eigenhaar in jedem Fall
stattfindet. Der Vorteil Ihrer vorsorglichen Eigeninitiative liegt darin, dass Sie den Zeitpunkt
des kurzen Haares selber bestimmen und nicht die Therapie.
In vielen Fällen wurden wir durch unsere Kunden auch darin bestärkt, diese Empfehlung
deutlich auszusprechen.

Verordnung von Haarersatz – Abrechnung mit ihrer Kasse
Zwischen dem Dachverband vdek für die Ersatzkassen Barmer, TK, DAK, KKH, hkk und
HEK und dem Bundesverband der Zweithaarspezialisten (BVZ) besteht – stellvertretend für
seine Mitglieder, zu denen auch wir gehören – ein neuer Rahmenvertrag. Die Versicherten
können seit dem 01.05.2017 je nach Zustand der Perücke bereits nach 6 – 12 Monaten
einen Neuantrag stellen, wenn der Verschleiß von uns erkannt wird, dann müsste Ihr Arzt
dies auf dem neuen Rezept vermerken.
Die oben genannten Ersatzkassen gewähren einen maximalen Zuschuss bei einer
Perückenversorgung von z.Zt. 404,60 € abzügl. 10,- € Zuzahlung, wenn Sie nicht befreit
sind, für die Mindesttragezeit von sechs Monaten.
Versicherte von anderen Krankenkassen wie z.B. AOK, IKK, BKK. u.a. erhalten ihre
Versorgung nach den bisherigen Vereinbarungen, der Zuschuss und die Tragezeit für das
Hilfsmittel Perücke sind häufig unverändert. Wir beantragen in jedem Einzelfall den
individuellen Zuschuss Ihrer Kasse.

Rezept/Verordnung
Um den Kostenvoranschlag einreichen zu können, empfehlen wir neben der Diagnose
zusätzlich folgende Formulierung auf der Verordnung, da jetzt von Seiten der
Krankenkassen unterschieden wird zwischen:
krankheitsbedingtem vorübergehendem Haarverlust
(z.B. Chemotherapie, Langzeittherapie)
und
krankheitsbedingtem endgültigem Haarverlust, Dauerträger
(z.B. Alopecia areata, - totalis, - universalis)
Erfahren Sie mehr zum Thema Alopezie. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Wichtig für Sie
Wir reichen den Kostenvoranschlag ein und erstellen nach Genehmigung die Rechnung an
Ihre Kasse. Bei bereits begonnenen Behandlungen erhalten Sie Ihre Perücke sofort, das von
Ihnen unterschriebene Rezept reicht aus. Ihren Eigenanteil sowie die Zuzahlung zahlen Sie
bitte mit dem Erhalt des Hilfsmittels.

Es eilt – Sie brauchen jetzt oder in absehbarer Zeit eine Perücke
Der Verlust Ihres Eigenhaares hat bereits begonnen oder steht Ihnen durch eine Therapie
bald bevor.
Rufen Sie uns an, gerne verabreden wir uns kurzfristig so, dass Sie und wir keinen Zeitdruck
haben.
Die wichtigsten Inhalte unseres Telefonkontaktes sind:
Frisurenwunsch, Haarlänge, Haarfarbe Ihrer zukünftigen Perücke und Ihr Kopfumfang.
Diese telefonischen Angaben helfen uns bei der Vorbereitung Ihrer Erstberatung:
- Ihre Frisur: glatt • gewellt • lockig • gestuft • Pony
- Ihre Haarqualität: dünn • fein • kräftig • voll
- Ihre Haarlänge: kurz • mittel • lang
- Ihre Haarfarbe: blond • mittelblond • gesträhnt • alternative Farbe: ……..
- Ihr Kopfumfang: …….. cm
Planen Sie bitte trotzdem 2-3 Sitzungen/Besuche ein, die häufig unumgänglich sind, um Sie
mit einer optimalen Perücke zu versorgen.
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

