Onkologische
Kosmetik
Begleitende sanfte kosmetische
Behandlungsmethoden während
und nach schweren KrebsErkrankungen
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Wer sich attraktiv fühlt, wird schneller
wieder gesund!
Die medizinischen Behandlungen einer Krebserkrankung hinterlassen meist Spuren an Haut und Haaren.
Sie können das Aussehen verändern, was oft Folgen
auf das psychische Erleben der Erkrankung hat.
So manche Frau leidet unter dem Haarverlust bei der
Chemotherapie und findet sich nicht mehr attraktiv.

Gutes Aussehen gibt Kraft und Mut!
• In Ihrer besonderen Situation fällt der Blick in den
Spiegel manchmal schwer – es fehlt an Leichtigkeit,
Zuversicht und dem Gefühl, sich schön und attraktiv
zu fühlen.
• Operationen, Bestrahlungen oder Chemotherapien
haben deutliche Spuren in Ihrem Gesicht, an Ihrem
Körper und an Ihren Haaren hinterlassen.
• Wenn Sie sich wieder aktiv dem eigenen Wohlbefinden und der eigenen Schönheit widmen, steigert
das enorm Ihr psychisches Befinden und damit Ihre
Lebensqualität. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit
der medizinischen Therapien wird verbessert und
Ihr individueller Heilungsprozess beschleunigt sich.

Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst –
kommen Sie wieder in Ihre Balance.
Schalten Sie ab und tranken Sie neue Energie. Fachspezifische kosmetische Behandlungen während und
nach medizinisch-onkologischen Therapien sind ein
Stück Lebensfreude. Lassen Sie einmal alles von sich
abfallen, genießen Sie verwöhnende Hände und entspannen Sie sich.
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Mit meinem spezifischen Wissen
werde ich Ihnen einen individuellen
Behandlungsplan erstellen –
zugeschnitten auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse.
In Abstimmung mit Ihnen und Ihrem behandelnden
Arzt, entscheiden wir gemeinsam welche Behandlugen
in Frage kommen, die die Art Ihrer Erkrankung, Ihren
individuellen Gesundheitszustand und die aktuelle
Therapiephase berücksichtigen.
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Sanfte Pflege in schweren Zeiten.
• Sie erwarten mehr als nur eine klassische Schönheitsbehandlung?
• Sie schätzen professionelle Beratung?
• Sie legen Wert auf sichere und sanfte Pflegeprodukte?
• Sie suchen Tipps wie Sie mit vitalen Farben und der
richtigen Augenbrauenkorrektur und Wimpernverdichtung Ihre Augen wieder zum Strahlen bringen?

Dann biete ich Ihnen als zertifizierte
Onkologische Kosmetikerin immer die
richtigen Lösungen.

Ihr kompetentes Kosmetikinstitut
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