
 

 

 
P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
Onkomützen: Eine individuelle Kopfbedeckung von Herzen 
 
SCHÄRDING. Unter dem Motto „Gebt dem Krebs eins auf die Mütze“ stricken, nähen 
oder häkeln Ehrenamtliche im Projekt „Onkomütze Österreich“ bunte Kopf-
bedeckungen für KrebspatientInnen, die während der Chemotherapie ihre Haare 
verloren haben. Rund 70 dieser liebevoll und individuell gestalteten Mützen wurden 
kürzlich an das onkologische Team am Klinikum Schärding übergeben.  
 
Bunte Stoffe oder Aufdrucke wie „Krebs sollte nur ein Sternzeichen sein“, „Ich bin stärker“ 

oder „Dich braucht kein Mensch“ zieren die Mützen für die onkologischen PatientInnen. Es 

sind einige der vielen Modelle, mit denen KrebspatientInnen in vielfältiger Hinsicht Mut 

gemacht werden soll. Genäht haben diese „Onkomützen“ begeisterte Menschen, die gerne 

handarbeiten, um Krebserkrankten eine maßgeschneiderte Kopfbedeckung zu erstellen.  

 

Gegründet in Deutschland 
Das Konzept „Onkomütze Österreich“ ist aus dem Projekt „Onkomütze Deutschland“ 

entstanden. Gegründet hat die deutsche Gruppe Robert Möllers. Vor etwa einem halben 

Jahr wurde das Projekt in Österreich von Christine Jesacher ins Leben gerufen, die schon 

vorab für FreundInnen und Bekannte Mützen genäht hat. „Ich bin auf Facebook auf die 

Onkomütze Deutschland gestoßen und der Gruppe beigetreten, da ich in den letzten Jahren 

selber viel mit Krebs erlebt habe“, erzählt Jesacher und fügt hinzu: „Besonders wichtig ist 

mir, dass den Betroffenen geholfen wird, denn es ist anscheinend schwer, gute und schöne 

Kopfbedeckungen zu bekommen. Die Patientinnen und Patienten haben schon genug mit 

der Krankheit zu tun, wir möchten ihnen mit dieser kleinen Geste und Hilfe ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern. Wir bekommen durchwegs positive Rückmeldung aus den Kliniken. Die 

Betroffenen sind begeistert und wahnsinnig dankbar. Manche sind sehr gerührt, dass ihnen 

während dieser Zeit jemand etwas schenkt.“ 

 

Große Freude bei den Beschenkten 
Seither wurden von den knapp 550 Mitgliedern über 2.600 Mützen, Tücher etc. für Kinder 

und Erwachsene in verschiedenen Spitälern kostenlos abgegeben.  



 

 

 

 

„Jede Patientin/jeder Patient kann sich seine eigene Mütze aussuchen. Unsere Patientinnen 

und Patienten freuen sich immer sehr über ihre persönliche Kopfbedeckung und setzen 

diese auch gerne auf“, erzählt DGKPin BCN Gerlinde Joos, Pflegefachkraft für 

Brustgesundheit am Klinikum Schärding. Die Mütze soll nicht nur ein praktisches Accessoire 

sein, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung. Die Materialien und Stoffe 

werden von den Näherinnen selbst oder von Stoffläden gespendet.  
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Rückfragen bitte an: 
MEDCOM TEAM 

Nina Panholzer 

Tel.: 0732/784 777 

E-Mail: n.panholzer@dci-consulting.at 


