
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 540/22  N. 540/22 

   
   
   
 

Psychische Gesundheit  
von Krebspatienten 

 La salute mentale  
delle persone malate di tumore 

   
Die Folgen der Krebstherapien können belas-
tend sein  

 Le conseguenze di una terapia oncologica 
possono essere pesanti  

   
Eine Krebsdiagnose geht in den meisten Fällen 
einher mit einer Therapie, die für die Patienten 
nicht nur mit der Hoffnung auf Heilung verbunden 
ist, sondern zu physischen und psychischen Be-
lastungen führt. „Im Rahmen der Krebsbehand-
lung kann es zu Haarausfall kommen. Obwohl der 
zytostatikabedingte Haarverlust reversibel ist, wird 
diese Nebenwirkung von vielen Betroffenen sehr 
belastend empfunden“ (Seel 2003: 939). Obwohl 
die meisten Patienten den Haarverlust durch die 
Therapie in Kauf nehmen, ist die damit einherge-
hende seelische Belastung nicht zu unterschät-
zen.  

 La diagnosi di un tumore nella maggior parte dei 
casi comporta una terapia che per i pazienti non è 
solo collegata alla speranza di guarigione ma 
anche a uno stress fisico e psichico. “Il trattamen-
to di un tumore può portare alla perdita dei capelli. 
Nonostante la perdita dei capelli dovuta ai farmaci 
citostatici sia reversibile, per molti pazienti è un 
effetto collaterale di grande impatto” (Seel 2003: 
939). Benché la maggior parte dei pazienti metta 
in conto la perdita dei capelli dovuta alla terapia, 
non bisogna sottovalutare lo stress psicologico 
che ne deriva.  

   
„Teilweiser oder vollständiger Haarausfall (Alope-
zie) stigmatisiert die Betroffenen als »Krebspatien-
ten« und bedeutet häufig – wie alle Veränderun-
gen des Körperbildes […] – eine große emotionale 
Belastung. Haarverlust wird von Betroffenen aller-
dings sehr unterschiedlich erlebt und akzeptiert. 
Manche können ihn recht gelassen als »notwen-
diges Übel« hinnehmen. Andere jedoch schildern 
ihn als einschneidende und belastende Erfahrung. 
Die Aussicht auf einen völligen Haarverlust kann 
sogar ein Grund sein, eine Therapie abzulehnen. 
Oft empfinden diese Patienten Schuldgefühle, 
dass dieser »äußerliche« Aspekt sie so beschäf-
tigt“ (Fellinger und Kroner 2017: 404).  

 “La perdita parziale o totale dei capelli (alopecia) 
stigmatizza le persone come ‘malate di tumore’ e 
spesso comporta, come tutti i cambiamenti che 
riguardano il corpo, […] un grande carico emotivo. 
La perdita dei capelli viene vissuta e accettata in 
modo differente dai pazienti. Alcuni riescono ad 
accettarla con leggerezza come ‘male necessario’. 
Altri la ricordano come esperienza incisiva e 
stressante. La prospettiva di una totale perdita dei 
capelli può anche determinare il rifiuto della tera-
pia. Spesso i pazienti si sentono in colpa perché 
questo aspetto ‘esteriore’ li preoccupa così tanto” 
(Fellinger und Kroner 2017: 404).  

   
In besonderem Maße leiden Frauen unter dem 
Haarverlust im Zuge einer Therapie. „Vielen [sic!] 

 Le donne in particolare soffrono a causa della 
perdita dei capelli durante una terapia. “Molte 
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Patientinnen leiden während der Chemotherapie 
unter Haarausfall, manchmal bis zum völligen 
Haarverlust. Haare werden in vielen Kulturen be-
wusst oder unbewusst als Sexualsymbol betrach-
tet und sind oft erotisch besetzt. Dass die Haare 
nach einiger Zeit wieder nachwachsen, ist für die 
meisten Patientinnen ein großer Trost“ (Ange-
nendt 2010: 90).  

[sic!] pazienti soffrono di perdita dei capelli duran-
te la chemioterapia, a volte la perdita è totale. In 
molte culture i capelli sono visti, più o meno con-
sapevolmente, come simbolo della sessualità e 
hanno connotazioni erotiche. Il fatto che i capelli 
ricrescano dopo un po’ è per la maggiore parte 
delle pazienti una grande consolazione” (Ange-
nendt 2010: 90).  

   
Perücken – eine (teure) Therapie für die Seele   Parrucche, una (costosa) terapia per l’anima  
   
„Haarverlust und Haarveränderungen sind ein 
zentrales Thema in der Information und Beratung 
von Tumorpatienten. Mit dem Haarausfall wird die 
Krebserkrankung öffentlich. Betroffene sehen sich 
als Krebskranke gezeichnet und sind den immer 
noch bestehenden Vorurteilen der Gesellschaft 
gegenüber Krebs ausgesetzt“ (Fellinger und Kro-
ner 2017: 404). Ein Ansatz, um trotz der Krankheit 
und der Folgeerscheinungen ein Stück weit „Nor-
malität“ leben zu können, ist das Verwenden einer 
Perücke. Dabei handelt es sich um einen profes-
sionell hergestellten Haarersatz, der als solcher 
nicht mehr zu erkennen ist. Zur Herstellung die-
nen dabei Echthaar, Mischhaar oder Kunsthaar. 
Dementsprechend hoch sind Kosten. Eine Perü-
cke aus Echthaar, welche individuell angefertigt 
und angepasst werden muss, kostet in Südtirol 
zwischen 900 und 2.800 Euro. Selbst die Kunst-
haarperücken schlagen mit einem Preis von 300 
bis 700 Euro zu Buche.  

 “La perdita e il cambiamento dei capelli sono te-
matiche centrali nell’informazione e nella consu-
lenza dei pazienti oncologici. In seguito alla perdi-
ta dei capelli il tumore diventa visibile. I malati si 
sentono marcati ed esposti ai pregiudizi che la 
società ha ancora nei confronti dei tumori” (Fellin-
ger und Kroner 2017: 404). Un possibile approccio 
per poter vivere “normalmente” nonostante la 
malattia e le sue conseguenze è l’utilizzo di una 
parrucca. Si tratta di parrucche professionali che 
non sono più riconoscibili come tali. Per farle si 
usano capelli veri, capelli misti o fibre sintetiche. E 
di conseguenza i costi sono molto elevati. Una 
parrucca di capelli veri, fatta su misura, in Alto 
Adige costa dai 900 ai 2.800 euro. Anche solo una 
parrucca di fibre sintetiche viene a costare tra i 
300 e i 700 euro.  

   
Viele Krebspatienten, die bereits aufgrund der 
Krankheit unter finanziellen Einbußen leiden und 
zusätzlich einer psychischen Belastung ausge-
setzt sind, können sich diese Perücken schlicht-
weg nicht leisten. Obwohl es sich dabei – neben 
der Chemo- oder Strahlentherapie – um eine The-
rapie für die Seele handelt, welche die Patienten 
in ihrem Kampf gegen die Krankheit psycholo-
gisch unterstützen kann, fehlt seitens der öffentli-
chen Hand eine entsprechende Unterstützung.  

 Molti pazienti oncologici che subiscono già perdite 
finanziarie a causa della malattia e devono sop-
portare un carico psicologico elevato, semplice-
mente non si possono permettere una parrucca. 
Nonostante si tratti di una terapia per l’anima, che 
si affianca alla chemio e radioterapia come soste-
gno psicologico nella lotta contro la malattia, da 
parte della mano pubblica manca il sostegno ne-
cessario.  

   
Zwar unterstützt beim Erwerb von Perücken die 
Südtiroler Krebshilfe ihre Mitglieder, aber dennoch 
können damit nicht alle Betroffenen erreicht wer-
den. 

 Benché l’Assistenza Tumori Alto Adige dia ai suoi 
soci un contributo per l’acquisto di parrucche, non 
riesce a sostenere tutti gli interessati. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò considerato, 
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.1.2022 eingegangen, Prot. Nr. 541/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/1/2022, n. prot. 541/EH/pa 

einen finanziellen Beitrag für Patienten vorzuse-
hen, die während des Zeitraums einer Krebser-
krankung und der damit zusammenhängenden 
Therapie mit den Folgen des Haarausfalls kon-
frontiert sind, um den Ankauf einer Perücke zu 
ermöglichen. 

 di prevedere un contributo finanziario affinché i 
pazienti oncologici che durante il periodo di malat-
tia e di terapia subiscono la perdita dei capelli 
possano acquistare una parrucca. 
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gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
 
 


