
Patientenleitfaden  
Kopfhautkühlung mit DigniCap Delta®

Hair loss is no longer inevitableHaarverlust ist nicht länger unvermeidlich



Die Kopfhautkühlung ist eine bewährte Methode zur Reduzierung 
des Haarausfalls durch eine Chemotherapie und wird seit  
mehreren Jahrzehnten bei Tausenden von Patienten weltweit 
erfolgreich eingesetzt. Bei dieser Behandlung wird die Kopfhaut 
gekühlt, während gleichzeitig Zytostatika verabreicht werden.

Was ist Kopfhautkühlung?

Das DigniCap® Kopfhautkühlsystem   
Haarausfall ist eine häufige Nebenwirkung 
vieler bei einer Chemotherapie eingesetzten 
Medikamente. DigniCap reduziert den 
durch einige Chemotherapien bei soliden 
Tumorenhervorgerufenen Haarausfall bei 
Männern und Frauen.
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So funktioniert die Kopfhautkühlung
Bei der Kopfhautkühlung treten zwei Reaktionen auf:

1.  Reduzierter Blutfluss – Die Gefäßverengung  
 im Kopfhautbereich begrenzt die Menge  
 des Chemotherapie-Medikaments, das an  
 die Haarfollikel abgegeben wird.

2. Reduzierter Stoffwechsel – Eine niedrigere  
 Kopfhauttemperatur senkt die  
 Reaktionsgeschwindigkeit, was zu einer  
 deutlichen Verlangsamung der normalen Zellaktivität  
 im örtlich begrenzten Kopfhautbereich führt.

Dank dieser beiden Reaktionen nehmen die Follikel weniger Stoffe der Chemotherapie  
auf und der Haarausfall wird deutlich verringert.

Warum Kopfhautkühlung wichtig ist
Die Haare sind für viele Patienten ein wesentlicher Teil ihrer Persönlichkeit und viele beurteilen 
den Haarausfall als die schlimmste Nebenwirkung der Chemotherapie. Haarausfall ist 
eine unerwünschte Erinnerung an den Krebs, der das Selbstbild, das Selbstvertrauen, das 
allgemeine Wohlbefinden und die Einstellung zur Behandlung negativ beeinflussen kann.
Haarverlust ist jedoch nicht länger unvermeidlich. Das DigniCap-Kopfhautkühlung ist ein 
bewährter Ansatz zur Reduzierung des durch eine Chemotherapie bedingten Haarausfalls 
und hilft Patienten, ihre Privatsphäre, ihr Selbstwertgefühl und ihre Kontrolle während einer 
kritischen Behandlungsphase zu bewahren.

Vorbereitung auf Ihre erste Behandlung
Sehen Sie sich das Schulungsvideo mehrmals an, bis Sie mit  
dem Verschließvorgang vertraut sind. Es ist auf der Seite  
„Patientenressourcen“ unter dignicap.com veröffentlicht 
Ihr Arzt wird Ihnen alles zur Verfügung stellen, was Sie für die  
Kopfhautkühlung mit DigniCap benötigen. Sie werden den  
Kühlwickel und die Thermokappe für jede Ihrer Behandlungen benötigen.

DigniCap-Behandlungszyklus
Wie in der folgenden Tabelle dargestellt, beträgt die Kühlzeit vor der Infusion 30 Minuten.  
Nach Abschluss der Infusion ist das Chemotherapie-Medikament noch immer im  
Blutkreislauf aktiv. Die Behandlung mit der Kopfhautkühlung wird für einen Zyklus nach der  
Infusion fortgesetzt, der je nach Medikament und Dosis normalerweise 60-150 Minuten dauert.
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Kühlzeit vor der 
Infusion 30 Minuten

Aufsetzen der 
Kappe vor der 
Behandlung mit 
Medikamenten

Beginn Arzneimittelinfusion Ende Arzneimittelinfusion

Infusionszeit 
xx Min

Kühlzeit nach 
der Infusion 

xx Min

Reakklimatisierung
5–10 Minuten
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Schritt-für-Schritt – Behandlung  
mit DigniCap Delta
SCHRITT 1  
Material vorbereiten
Legen Sie den Kühlwickel und die Thermokappe bereit.
Entfernen Sie Haarschmuck, Ohrringe, Hörgeräte und Brillen. Die Brille 
kann bei Bedarf während der Kühlbehandlung auf der Thermokappe 
getragen werden.

SCHRITT 2 
Haar anfeuchten
Kommen Sie mit feuchtem, sauberem Haar zur Behandlung.  Füllen 
Sie vor dem Anbringen des Wickels eine Sprühflasche mit Wasser auf 
Raumtemperatur und befeuchten Sie das Haar abschnittsweise, indem 
Sie es anheben und die Wurzeln besprühen. Es ist wichtig, dass die 
Haare und Wurzeln komplett durchfeuchtet, aber nicht tropfnass sind.

SCHRITT 3 
Haare kämmen
Teilen Sie das Haar mit einem breiten Zahnkamm oder einer 
Entwirrbürste in der Mitte. Kämmen Sie das Haar gerade nach unten 
und so glatt wie möglich, wobei das Haar am Kopf glatt gestrichen wird. 
Legen Sie die Haare nicht hinter die Ohren.

SCHRITT 4 
Stirnband anlegen
Legen Sie das Stirnband über den Kopf und positionieren Sie  
es unterhalb des Haaransatzes, um die Stirn, den unteren Teil der  
Ohren und den Nacken zu bedecken.

SCHRITT 5 
Kühlwickel anlegen
Legen Sie den Kühlwickel um den Hinterkopf. Nehmen Sie die Stirnlaschen, 
ziehen Sie diese nach vorne und heben sie so an, dass die Laschen über 
den Schläfen abgewinkelt sind. Stellen Sie sicher, dass der Wickel hinter 
den Ohren platziert ist. Führen Sie die mittlere Lasche vom Hinterkopf 
nach vorne und legen Sie diese so, dass sie völlig flach anliegt.   

SCHRITT 6  
Stirnlaschen sichern
Legen Sie die großen Klettverschlüsse vorne über die Stirn und fixieren 
Sie diese. Halten Sie den Wickel an seiner Position.

SCHRITT 7 
Obere Klettverschlüsse anbringen
Legen Sie die oberen Laschen über den Scheitel des Kopfes und passen 
Sie diese an, bis ein enger Sitz erreicht ist. Es kann kleine Lücken geben, 
die durch den engen Sitz der Thermokappe geschlossen werden.
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SCHRITT 8 
Thermokappe anpassen
Halten Sie zum Aufsetzen der Thermokappe den Wickel weiterhin fest, 
während die Kappe über den Kühlwickel nach unten gezogen wird. Es 
kann hilfreich sein, wenn sie von den Ohraussparungen nach unten 
gezogen wird. Glätten Sie die Kappe von oben an den Seiten und am 
Hinterkopf nach unten, bis alles eng am Kopf anliegt.

SCHRITT 9 
Kinnriemen anlegen
Befestigen Sie den Kinnriemen an beiden Seiten der Kappe. Richten  
Sie den gepolsterten Abschnitt unter dem Kinn mittig aus und ziehen  
Sie die seitlichen Riemen nach unten.

SCHRITT 10 
Passform anpassen
Passen Sie den Sitz der Thermokappe an, indem Sie die Laschen an der 
Oberseite des Kopfes verstellen. Die Kappe sollte eng anliegen, aber 
nicht unangenehm fest sitzen. Es ist wichtig, dass die Kappe gerade auf 
dem Kopf positioniert ist und der Wickel die Ohren nicht bedeckt.

SCHRITT 11 
Behandlung
Die Kappen werden für die Dauer der Infusion und der Nachkühlzeit 
getragen. Wenn während der Behandlung eine Toilettenpause 
erforderlich ist, fragen Sie einen Arzt, wie sich die Verbindung für einige 
Minuten problemlos trennen lässt.
Wenn sich der Kühlwickel während der Behandlung verschiebt oder Sie 
Unbehagen verspüren, verständigen Sie das Personal, um den Sitz der 
Kappen anzupassen.

SCHRITT 12 
Nach der Behandlung
Ein Arzt wird die Kappe nach der Behandlung vom Gerät trennen. Lösen 
Sie zum Entfernen der Kappen den Kinnriemen und schieben Sie beide 
Kappen vorsichtig nach oben. Die Klettverschlüsse können unverändert 
am Wickel belassen werden, um das Anpassen bei der nächsten 
Behandlung zu vereinfachen.

Warnung
Es besteht die Möglichkeit von Verletzungen durch Kälte, selbst wenn 
innerhalb der vorgeschriebenen Behandlungseinstellungen gekühlt wird. 
Beim Anlegen des Kühlwickels ist besonders darauf zu achten, dass kein 
direkter Kontakt zwischen der freiliegenden Haut des Patienten und der 
Kühlfläche des Wickels besteht.
Personen, bei denen ungewöhnliche Schwellungen, Hautverfärbungen 
oder Beschwerden auftreten, sollten die Verwendung des DigniCap-
Systems sofort einstellen und ihren Arzt konsultieren.
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Haarpflegeempfehlungen
Die meisten Patienten, die DigniCap verwenden, werden einen deutlichen Rückgang bei dem 
durch ihre Chemotherapie verursachten Haarausfall erkennen. Allerdings sollte mit Haarausfall 
gerechnet werden und ist bei Patienten, die Kopfhautkühlung einsetzen, völlig normal. Die Menge 
der ausgefallenen Haare ist bei jedem Patienten unterschiedlich. Die sanfte Pflege Ihrer Haare 
während der Behandlung und einige Monate nach einer Chemotherapie können den Haarausfall 
verringern und dabei helfen, eine gute Haarqualität beizubehalten.

Haare waschen
>  Waschen Sie Ihr Haar nicht mehr als zweimal pro Woche.
>  Waschen Sie Ihr Haar vor der Kopfhautkühlung/Chemotherapie, da fettiges Haar  

den Wärmekontakt beeinträchtigen kann. Verwenden Sie keine Haarspülung am Morgen  
der Behandlung.

>  Waschen Sie Ihr Haar mit lauwarmem Wasser und vermeiden Sie Duschköpfe mit starkem 
Wasserstrahl.

>  Kämmen Sie vor dem Waschen sanft mit einer Entwirrbürste oder einem Kamm, um lose  
Haare zu entfernen und Knoten und Verfilzungen zu vermeiden.

Haar-Styling
>  Das Abschneiden der Haare vor der Chemotherapie ist für die Kopfhautkühlung nicht 

notwendig. Wenn gewünscht, können Sie Ihr Haar vor der Behandlung schneiden.
>  Lassen Sie Ihr Haar so oft wie möglich an der Luft trocknen. Vermeiden Sie wärmeerzeugende 

Geräte wie z. B. Föhn, Lockenstäbe, Haarglätter und beheizbare Lockenwickler.
>  Kämmen Sie Ihr Haar mit einem breiten Zahnkamm oder einer Entwirrungsbürste zweimal 

täglich, um lose Haare und Verknotungen zu entfernen. Kämmen oder bürsten Sie Ihr Haar 
immer, bevor Sie es waschen, um Verfilzungen zu vermeiden.

>  Haarzubehör, das am Haar zieht, sollte vermieden werden. Lockere Pferdeschwänze, 
Haarknoten, Zöpfe und weiche Stirnbänder sind zulässig. Haarverlängerungen, straffe Zöpfe 
und Dreadlocks können verhindern, dass die Kappe einen engen Halt auf der Kopfhaut findet. 
Dies kann Ihr Ergebnisse beeinflussen.

>  Eine Chemotherapie kann zu Reizungen der Kopfhaut führen und Ihr Haar trocken und spröde 
werden lassen, wodurch es sich schlechter pflegen lässt. Damit das Haar weich bleibt, wird die 
Verwendung von natürlichen Haarölen empfohlen. Kokosöl und Olivenöl sind eine gute Wahl. 
Vermeiden Sie es, das Öl direkt auf die Kopfhaut aufzutragen.

>  Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf Ihre Kopfhaut. Tragen Sie, wenn Sie lange in der 
Sonne sind, einen locker sitzenden Hut oder Schal.

Reinigung und Lagerung
Wenn Sie den Kühlwickel und die Thermokappe reinigen möchten, verwenden Sie  
ein geeignetes medizinisches Desinfektionsspray, wie z. B. STERIS Coverage Spray TB (oder 
vergleichbares). Verwenden Sie kein Bleichmittel. Die Neopren-Thermokappe kann außerdem 
auf links mit einem kalten Waschgang in der Waschmaschine gewaschen werden. Nur an der 
Luft trocknen. Verwenden Sie keine Hitze.

Zur Aufbewahrung trennen Sie den Kühlwickel von der Thermokappe und legen Sie diesen in 
einen Netzbeutel.
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Chemikalien vermeiden
>  Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die zu trockenem Haar, Haarbruch und 

fortschreitender Haarlichtung sowie Haarausfall führen können.
>  Verwenden Sie keine Peroxide, um das Haar zu färben, oder Dauerwellen, um das Haar zu 

kräuseln oder zu glätten.
>  Verwenden Sie keine parabenhaltigen Produkte (z. B. Methylparaben und Propylparaben),  

die häufig als Konservierungsmittel in Haarprodukten verwendet werden.
>  Verwenden Sie kein Natrium-Lorbeer-Sulfat (ein Schäumungsmittel), das natürliche Öle im 

Haar entfernt.
>  Vermeiden Sie Silikone, die häufig verwendet werden, um die Haare zu bändigen oder  

zu glätten.
>  Vermeiden Sie Phthalate (wie Dimethylphthalat und Diethylphthalat), die häufig in 

Haarprodukten vorkommen.

Haarausfall
>  Der Großteil des Haarausfalls tritt gewöhnlich nach der ersten und zweiten Infusion auf, variiert 

allerdings je nach Patient.
>  Die meisten Patienten werden etwa 14–21 Tage nach der ersten Chemotherapie eine Phase 

schweren Haarausfalls erleben. 
>  Sie sollten bei starkem Haarausfall Ihre Haare nicht waschen oder diese nass werden lassen. 

Warten Sie, bis sich der Haarausfall verlangsamt hat, bürsten Sie das Haar gut durch und 
waschen Sie es dann.

>  Patienten mit dickem oder lockigem Haar können zu Beginn der Chemotherapie mehr Haare 
verlieren, da das Haar als Isoliermaterial wirkt und so eine Kühlung der Kopfhaut erschwert.

Verfilzen der Haare
>  Verfilzen wird durch lose Haare verursacht, die sich in dem restlichen Haar verfangen. Es ist 

wichtig, lose Haare zu kämmen oder auszubürsten, um ein Verfilzen zu vermeiden.
>  Wenn sich Ihr Haar verfilzt hat, befeuchten Sie die verfilzte Stelle leicht mit einer Sprühflasche  

und tragen große Mengen Haarspülung oder Haaröl auf. Arbeiten Sie das Haar Abschnitt für 
Abschnitt vorsichtig durch, um den verfilzten Bereich zu entwirren.

>  Einige Patienten fanden es hilfreich, einen Friseur, einen Freund oder eine Pflegekraft zu 
haben, die die verfilzte Stelle für sie durchkämmt.

Haarpflege nach der Behandlung
> Es wird empfohlen, die Haarpflegeempfehlungen 2–3 Monate  
 nach Abschluss der Chemotherapie weiter zu befolgen.
>  Sobald Sie Ihre Haare wieder auf dem normalen Niveau vor der  

Chemotherapie verlieren, beginnen Sie langsam wieder mit Ihrer  
alten Haarpflege-Routine. 

>  Färben Sie Ihr Haar 2–3 Monate nach Abschluss der  
Chemotherapie nicht.
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ENGLISH    For information in English, visit dignicap.com 
FRANÇAIS     Pour plus d’informations en Français, visitez dignicap.com 
DEUTSCH   Für Informationen auf Deutsch besuchen Sie bitte dignicap.com 
ITALIANO      Per informazioni in Italiano, visitare dignicap.com 
ESPAÑOL       Para información en español, visite dignicap.com

Dignitana

Traktorgränden 3

226 60 Lund, Sweden

support@dignicap.com
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Teilen Sie Ihre Geschichte
Zu wissen, dass man in seinem Kampf gegen den Krebs nicht allein ist, kann eine große 
Kraftquelle sein. Möglicherweise empfinden Sie es als befreiend, die Zeit Ihrer Behandlung 
zu dokumentieren, und Ihre Geschichte kann außerdem dazu beitragen, andere zu 
inspirieren, wenn diese sich ihrer härtesten Herausforderung stellen müssen.

Besuchen Sie dignicap.com/share, um Ihre DigniCap-Geschichte  
zu teilen. Taggen Sie uns auf Ihren Social-Media-Kanälen mit dem 
Hashtag #dignicap

Hair loss is no longer inevitableHaarverlust ist nicht länger unvermeidlich


