
Immer in Bewegung!
Wer denkt, in der Friseurbranche gäbe es nur begnadete Haarschneider, der irrt. 

Dieses Handwerk bietet viel mehr, ist immer in Bewegung, gibt Chancen für Ent-

wicklungen, Konzepte, Ideen. Angelika Basdorf mit einem kleinen Rundblick über 

die immer wieder neuen (Weiter-)Entwicklungen.

Interesse an dieser Methode Kunden

ausdemganzenBundesgebietanzieht.

„OrganicHaircutting“ ist einper

sonenbezogenes Produkt und setzt

voraus, dassman industrieunabhängig

ist“, sagt Thomas Knödler. Wie seine

Frauisteroptimistisch,dassdiepaten

tierte Haarschneidetechnik ihren Weg

machen wird. Nicht nur die interna

tionalePatentierung,auchdiejährlichen

LizenzUpdatesbedeutenInvestitionen,

Vor zwei Jahren hat Friseurmeisterin 
Irmgard Lehmann ihre Entwicklung der 
Haar-Therapie THN patentieren lassen. 
Seitdem ist sie auf der Suche nach 
Partnern, die ihre Methode erlernen 
und anwenden wollen.

„Aller Anfang ist schwer“,denktsich

Irmgard Lehmann und hat scheinbar

längstvergessen,dassihreAnfängeder

Beschäftigung mit den Ursachen für

brüchigesHaarschonmehralseinJahr

zehntzurückreichen.NachneunJahren

intensiver Forschung erlebte sie den

Durchbruch: Sie hatte die Formel für

ein Produkt gefunden, das in Verbin

dungmiteinerebenfallsvonLehmann

entwickelten Anwendung die soge

nannte Knötchenkrankheit „heilen“

kann.DiesesWort darf die Erfinderin

aufwendige Behandlung bekommen

können.SeitKurzemführtsiedeshalb

ihreTherapie auch indenSalonsvon

Kollegendurch.DerVorteilfürdieFri

seureundihreKundenliegtdarin,dass

dieWeiterbedienung–Schneiden,Föh

nen – wie gewohnt erfolgt und diese

Umsätze dem Salon erhalten bleiben.

AußerdembeteiligtLehmanndieSalon

inhaberamUmsatzderdurchgeführten

Therapien.DieHaarTherapieTHN ist

kein konventionelles HairRepairPro

dukt, sondern eine speziell auf brü

chigesHaarabgestimmteTherapieoh

neSilikoneoderschwereÖle.Meistens

gelingt es bei einmaligerAnwendung,

dieHaaredauerhaftzureparierenund

ihnen ihre natürlichen Eigenschaften

wie Glanz, Fülle und Sprungkraft für

längere Zeit zurückzugeben. Letzteres
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Langfristige Qualität in kurzlebiger Branche

die sich nur langfristig rechnen: „Wir

setzenauflangfristigeQualitätineiner

kurzlebigenBranche.“

Bislangsindvorallemitalienische

Kollegenbegeistert–vonderTechnik,

vom Salonambiente im Herzen der

Dresdener Altstadt, von der professio

nellenAtmosphäreundderLockerheit

undLeichtigkeit,mit derKnödlerund

Brockmann ihre Philosophie vermit

teln. Deutsche Kollegen, verrät Petra

Brockmann,tätensichnochschwerda

mit, jahrelang Erlerntes einfach über

BordzuwerfenunddasHaareschnei

den neu zu lernen. „Aber für einen

kreativenBerufwieunserenistRegle

mentierung tödlich.“ Das Friseurhand

werk habe ein schlimmes Image. Die

beiden Unternehmer wollen seine

Wertschätzung steigern, gerne zusam

menmitPartnernausderBranche,die

dengleichenAnspruchhaben.
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Nützliche Erfindung sucht Markt
allerdingsnichtverwenden,denn„hei

len“ dürfen nur Mediziner, weswegen

Lehmannliebervoneinerdauerhaften

Reparaturspricht.

NachdemmühsamenWegbiszur

Patentierung(CLIPSberichtete)konnte

es endlich losgehen. Die Erfolge bei

den Kunden ihres kleinen Salons

„Hairstyler’s Heaven“ in KölnWeiden

pesch ziehen Kreise. Durch Mundzu

MundPropaganda,abervorallemüber

dieInternetseitewww.hairstylers.deer

fahrenMenschenmitbrüchigem,kraft

losem und spärlichem Haar von Leh

manns Erfindung und nehmen weite

Anfahrtswege in Kauf, um sich von

LehmanndauerhaftdieHaarereparie

renzu lassen. IrmgardLehmannsZiel

ist es aber, dass die Kunden in ihren

Stammsalonsbleibenundauchdortdie

Kann man ein Haarschneideverfahren 
patentieren lassen? Petra Brockmann 
und Thomas Knödler waren skeptisch, 
aber ein befreundeter Jurist sagte:  
„Ja, man kann.“ Unter der Nummer 
102005016247 wurde ihnen 2005 das 
Patent für ihr „Organic Haircutting“  
erteilt.

„Es war ein spannender Prozess“,
erinnertsichPetraBrockmann.ImLau

fe ihresBerufslebenshat sie sicheine

eigene Haarschneidetechnik angeeig

net, losgelöst von allen Vorgaben, die

im Friseurhandwerk Gültigkeit haben

und in den herkömmlichen Friseur

schulen gelehrt werden. Aber für die

Patentanmeldung musste sie den Be

weisführen,wasanihrerMethodeneu

ist gegenüber allen bekannten Tech

niken.SchrittfürSchrittlegtesieschrift

lich nieder, welche Verbesserung die

entwickelte gebogene Schnittführung

imVergleichzurgeradenaufweist.

DieWortmarke„OrganicHaircut

ting“ steht für einen Haarschnitt, der

aussichselbstlebtundnichtausdem,

wie man ihn stylt. „Der Endverbrau

chermarkt will keine proklamierten

Modelinien, er schreit nach Natür

lichkeit und Individualität“, sagt Tho

mas Knödler. Organisch bedeutet „in

etwashineinwachsen“,unddastutdieser

Haarschnitt. Während bei geraden

Schnittlinien das Werk des Friseurs

nach vier bis sechs Wochen heraus

gewachsenundnahezuverschwunden

ist, wächst das Haar nach der Brock

mannKnödlerMethode in die ge

wünschte Form hinein. Die Erfinder

erreichendasdadurch,dass ihreFüh

rungsfingernichtstarr,sondernbeweg

lich durch die Passees gleiten. Außer

dem arbeiten sie dafür ausschließlich

miteinerModellierschere,der„Organic

S1“,dieTondeonachdenVorgabender

Schnittmethode entwickelt hat. „So

entsteht eine runde, stumpfweiche

Schnittlinie“, erklärt PetraBrockmann.

Der Schnitt trage den verschiedenen

Wachstumsphasen der Haare Rech

nung, erfahren auch die Teilnehmer

ihrer Seminare und Workshops, denn

„Organic Haircutting“ kann man in

der BrockmannKnödlerAcademy ler

nen und in Lizenz erwerben. Angst

davor, dass bei so einem Haarschnitt

die Kundenfrequenz in ihrem Salon

abnehmen könnte, hat das Ehepaar

nicht. Die Erfahrung zeigt, dass das
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dürfteauchderGrundsein,warum

die haarkosmetische Industrie bis

her wenig Interesse an Lehmanns

Erfindunggezeigthat.ImGegenteil:

DieFriseurmeisterinvermutet,dass

zumindest ein Hersteller den Fri

seuren, die mit seinen Produkten

arbeiten,voneinerKooperationmit

Lehmannabrät.

GernewürdedieErfinderinFri

seurkollegen durch Lizenzvergabe

anderflächendeckendenMarktein

führungbeteiligen,aber:„BeiPräsen

tationen in Innungen oder Salons

sindzwarallebegeistert,aberoffen

sichtlichwillkeinerderersteLizenz

nehmer sein.“ Haben will man das

Verfahrenoffenbardoch,möglichst

zumNulltarif.SowirbteinFriseur

kollege,dersichzunächstamErwerb

derLizenzinteressiertzeigte,wegen

des zu vereinbarenden Gebiets

schutzes jedoch einen Rückzieher

machte,ebenfallsmiteinereinzig

artigen Haartherapie gegen Haar

bruch.ZwarhaterseinemVerfahren

einen anderen Namen gegeben,

aber Lehmann ist sich sicher, dass

essichumeinenVerstoßgegenden

Patentschutzhandelt.Sieselbstsetzt

vorerst darauf, dass immer mehr

Kunden mit Haarproblemen ihren

FriseuraufdieHaarTherapieTHN

ansprechen und dadurch auch bei

denKollegenderWunschentsteht,

ihr Angebot legal um diese lukra

tive Dienstleistung zu erweitern.

Über einen großenWerbeetat ver

fügt Irmgard Lehmann nicht, aber

die 46Jährige ist zuversichtlich,

dass man sie – wie Rat suchende

Kundenjaauch–imInternetfindet.

SieselbstwirdinZukunftinihrem

FriseursalonnurnochzuGastsein,

wennsieeineHaartherapiedurch

führt. Für das normale Friseurge

schäft ist eine Kollegin zuständig.

Lehmann hat dadurch mehr Frei

heit,Menschen,diedieHaarthera

pie haben möchten, zu Hause zu

besuchen oder in den Salons, wo

diese Kunden sich normalerweise

dieHaare schneiden lassen.Denn

ausihrerPraxisweißsie,wiewich

tig im Friseurhandwerk die Kun

denbindungist.

Der Suchbegriff „Brustkrebsbe-
gleitung“istsoneu,dassderWeg

direkt zu Michaela Conrads führt.

„MeinKonzeptistimMomentwahr

scheinlich einzigartig“, kommentiert

das die 44Jährige. Während ihrer

Ausbildung, unter anderen in der

Junge&MichaelisAkademie,hatsie

gelernt, wie viel Wert Friseurkun

dendarauflegen,verwöhntzuwer

den.UndauchfürdieStars,diesie

alsMaskenbildnerinständigbetreut,

ist es wichtig, dass sie sich unter

Conrads Händen wohlfühlen. Was

gesundenundvitalenMenschenein

Bedürfnis sei, werde bei kranken

vernachlässigt, sagt Conrad: „Viele

Ärzte sind froh,dass ichmichum

diePatientinnenkümmere.“

Im Umkreis ihres Wohnortes

Pulheim gibt es fünf Brustkrebs

zentrenmithervorragendermedizi

nischerBetreuung.Aberesfehledie

Sensibilität dafür, wie Frauen sich

nach der Operation fühlen, oder

wennzwischendererstenundder

zweiten Chemotherapie die Haare

ausfallen.DiesenFrauenbietetMi

chaelaConrads,diesichinzwischen

zur WellnessMassageTherapeutin

weitergebildet hat, ihre Dienstleis

tungen an  beginnend nach der

ersten Diagnose. Dabei klingt das

Wort„Dienstleistung“indiesemZu

sammenhang fast schon zu ge

schäftsmäßig. Denn die Fachfrau

schafft zunächst eine Atmosphäre

des Vertrauens. Das fällt nicht

schwerindemliebevollgestalteten

Behandlungsraum, ihrem „Herz

stück“,unddergesamtenWohnung,

indersiemitihrerjüngstenTochter

lebt. Hier können sich die Frauen

einfachfallenlassenundsichunter

densanftenBerührungenderMas

seurin entspannen. „Die ayurvedi

schenMassagensindidealfürKrebs

patientinnen“, sagt sie. Allerdings

mussdafürdieZustimmungdesbe

handelndenArztesvorliegen.

KeinenärztlichenSegenbraucht

die Brustkrebsbegleiterin für ihre

andereAufgabe:dasMakeupTrai

ning. Wie kann „Frau“ schön sein

ohne Wimpern, Augenbrauen und

vorallemohneHaupthaar?Ineinem

schonungslosenFilmzeigtConrads

mitgeklebterGlatzeansichselbst,

welche attraktive Verwandlung in

kurzerZeitmöglichist(www.brust

krebsbegleitung.de).UmihrenKun

dinnendie„schrecklicheErfahrung

im Perückenstudio“ zu ersparen,

nähertsiesichdemThemaHaarer

satzinGesprächenlangsamanund

sorgtspäterdafür,dassdasAbrasie

renderHaarprachtals„Verabschie

dung von Freunden, die wieder

kommen“, in schöner Atmosphäre

stattfindet.

AlsMaskenbildnerinderStars

hatConradsgelernt,beiallerEmpa

thieDistanzzuwahren.Daskommt

ihrinderBrustkrebsbegleitungzu

gute.Wichtigfindetsieausführliche

Gespräche,zumBeispielinGruppen

abenden fürFrauen,umsichetwa

beimKochenoderWerkenmitTon

kennen zu lernen.BeidenMassa

gengeltenVorgesprächundNach

ruhenalskostenloseSelbstverständ

lichkeiten,bezahltwirdnurdiereine

Massagezeit.KeinWunder,dasssich

auch immer mehr Gesunde nach

dieserArtvonWellnesszuwendung

sehnen. Unter www.energiefluss

massagen.destehtdasAngebotjeder

mannoffen.
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Friseurtugenden als Lebenshilfe eingesetzt
„Durch das Weinen habe ich viel gelernt“, sagt Michaela Conrads. Die 
 Friseurmeisterin und leitende Maskenbildnerin bei RTL kümmert sich  
nach privaten Krebserfahrungen um die Schönheitsbedürfnisse von Brust-
krebspatientinnen.
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