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Summary
Intralesional cryosurgery – developed 
by Har-Shai and Zouboulis – was admi-
nistered to a 16 year old patient, who 
had been treated before with all recom-
mended therapies (steroid and 5-FU 
injections, silicone sheet, contact cryo-
therapy, excision twice) without suc-
cess.

After three treatment sessions the ke-
loid has been reduced to zero. Itching 
and pain were not longer observed. 
Until now, in about three years after 
treatment, no further recurrence could 
be observed. 
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Zusammenfassung
Die von den Kollegen Har-Shai und 
Zouboulis entwickelte Methode der in-
traläsionalen Kryochirurgie wurde bei 
einem 16-jährigem Patienten einge-
setzt, bei dem zuvor bereits alle Leit- 
linien-gerechten Therapien (Steroid- 
und 5-Fluorouracil [FU]-Injektionen, 
Kontakt-Kryotherapie, 2x Exzision, Si-
likon-Druckpflaster) ohne Erfolg ein-
gesetzt wurden.

Nach dreimaliger Behandlung konnte 
das Keloid vollständig reduziert wer-
den. Juckreiz und Schmerzen traten 
bereits eine Woche nach der ersten Be-
handlung nicht mehr auf. Bis jetzt, 
etwa drei Jahre nach Therapiedurch-
führung, konnte keine erneute Rezidiv-
bildung beobachtet werden.
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Kasuistik
In unserer dermatologischen Gemein-
schaftspraxis stellte sich ein 16-jähriger 
Patient mit einem großen ovalen Ke-
loid hinter dem linken Ohr gemeinsam 
mit seinen Eltern vor. Der Patient hatte 
eine lange Leidensgeschichte hinter 
sich. Das Keloid war bereits zweimal 
exzidiert worden und immer wieder 
nachgewachsen. Der Patient hatte 
mehrere Sitzungen mit Steroidinjek- 
tionen bekommen, die keine Reduk- 
tion der Größe erzielten. Dazu wurden 
Silikon-Druckpflaster aufgebracht.

Bei einem anderen Kollegen wurde der 
Patient mit kombinierten Steroid-5- 
FU-Injektionen behandelt. Zwar ver-
flachte das Keloid zunächst ein wenig, 
allerdings setzte das Rezidivwachstum 
nach Beendigung der Therapie wieder 
ein. Auch Behandlungen mit ober-
flächlicher Kontakt-Kryotherapie hat-
ten keinen Erfolg gezeigt. Der Patient 
hatte durch das Internet von der intra-
läsionalen Kryochirurgie erfahren und 
wurde vom NETZWERK-Keloid (Kon-
takt: Dirk Brandl, E-Mail brandl@net 
work-globalhealth.com) an unsere Pra-
xis verwiesen.

Verfahren
Bei der intraläsionalen Variante der 
Kryotherapie wird eine 10 cm lange, 
vorne geschlossene, sehr scharfe Nadel 
durch das Keloid hindurchgeschoben. 
Behandelt wird wie auch bei der Sprüh- 
oder Kontaktkryotherapie mit flüssi-
gem Stickstoff. Die Nadel ist eine pa-

tentierte Spezialnadel, die laut EU- 
Richtlinien nur zum einmaligen Ge-
brauch bestimmt ist. Allerdings dürfen 
innerhalb einer Behandlungssitzung 
bei demselben Patienten mit einer Na-
del mehrere Keloide behandelt werden.

Der flüssige Stickstoff wird kontinuier-
lich durch die ganze Nadel hindurchge-
leitet, um dann wieder zurücktrans-
portiert und durch ein Auslassventil 
nach draußen geführt zu werden. 
Durch dieses System sind wir in der 
Lage, um die Nadel herum die benötig-
te letale Temperatur von –40 °C in ei-
nem Durchmesser von 1–2 cm konti-
nuierlich zu erzeugen. Die Temperatur 
an der Keloidoberfläche ist nur noch so 
tief, dass nur wenige Melanozyten zer-
stört und deshalb Depigmentierungen 
vermieden werden. Dieser Aspekt ist 
vor allem bei der Behandlung dunkel-
häutiger Patienten von Bedeutung, die 
erheblich anfälliger für ein Keloid-
wachstum sind.

Behandlung
14 Tage vor der Behandlung stellte sich 
der Patient erstmals vor. Das Keloid 
wurde begutachtet und sowohl Patient 
als auch seine Eltern wurden umfas-
send aufgeklärt mit dem vom NETZ-
WERK-Keloid entwickelten Aufklä-
rungsbogen. Der Aufklärungsbogen 
wurde mitgegeben und vor der Be-
handlung vom Patienten und beiden 
Eltern unterzeichnet.

Der Patient stellte sich 90 Minuten vor 
der Behandlung ein. Nach Beendigung 
der Formalitäten (Aufklärung) wurde 
dem Patienten eine Schmerztablette 
verabreicht.

45 Minuten vor Behandlungsbeginn 
wurde der 500 ccm fassende CryoPro- 

Keloid-Behandlung eines jungen Patienten 
mit intraläsionaler Kryochirurgie
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Maxi-Behälter zu etwa 75% gefüllt und 
geschlossen. Die frühe Füllung ist zum 
Aufbau des benötigten Drucks not-
wendig. Die Firma Cortex garantiert 
als einzige einen gleichbleibend hohen 
Druck, deshalb wird der Firmenname 
hier erwähnt. Der gleichbleibende 
Druck wird benötigt, um den kontinu-
ierlichen Durchfluss des Stickstoffs zu 
gewährleisten.

10 Minuten vor der kryochirurgischen 
Behandlung wurde das Keloid örtlich 
betäubt. 

Die »Cryoshape«-Nadel wurde durch 
das Keloid in Längsrichtung hindurch-
geschoben. Wo die Nadel im gesunden 
Gewebe auflag, wurden Mullbinden 
unterlegt. Dann wurde die Nadel an 
den Kryobehälter angeschraubt, der 
etwas oberhalb des Keloids platziert 
wurde. Die Behandlung dauerte für 
diese Keloidgröße zirka 45 Minuten je 
Sitzung. Es war bereits vorher klar, 
dass das Keloid aufgrund des ausge-
dehnten Befunds nicht in einer Sitzung 
behandelbar war.

Das ganze Keloid nimmt durch die Käl-
te eine weißliche Farbe an, Kältekristal-
le zeigen sich auf der Oberfläche (Abb. 
1). Die Behandlung wird erst dann be-
endet, wenn um das Keloid herum ein 

etwa 2–4 mm breiter, hellerer Saum 
entstanden ist, eine sogenannte 
»Halo« (Abb. 2). Die Existenz dieser 
»Halo« ist das Signal zur Beendigung 
der Behandlung, weil dann davon aus-
zugehen ist, dass alle Kollagenfasern 
innerhalb des Keloids durch die Kälte 
zerstört wurden, die ja bekanntlich vor 
allem für das unkontrollierte Wachs-
tum verantwortlich zeichnen.

Verlauf
Nach Ende der Behandlung wurde die 
Nadel um 90 Grad gedreht und da-
durch von ihrer eisigen Umgebung ge-
löst (Click-Verfahren). Nachdem das 
Keloid ein wenig aufgetaut war, wurde 
die Nadel gezogen. Das Keloid wurde 
gereinigt und mit Steroidsalbe abge-
deckt. Es hatte mittlerweile eine dun-
kel-lila Färbung angenommen. Ein 

Verband mit Fettschicht wurde ange-
legt. Der Verband wurde zunächst täg-
lich, später alle zwei Tage gewechselt. 
Es entstand zuerst eine nässende Blase, 
die sich verkrustete (Verlaufsbeispiel 
Abb. 3a–d). Die Krusten fielen nach 
14 Tagen ab. Weder Juckreiz noch 
Schmerzen im Keloid konnten nach 
seiner Abheilung beobachtet werden. 

Im Verlauf von mehreren Monaten 
und von Behandlung zu Behandlung 
verringerte sich das Volumen des Ke-
loids immer mehr. Dieser Vorgang 
setzte sich sogar noch bis zu neun Mo-
nate nach Abschluss der Behandlung 
fort. Heute ist das Keloid vollständig 
flach geworden. Sein Umriss ist nach 
wie vor erkennbar. Es zeigt keinerlei 
Aktivität (Abb. 4a–c).

Ich möchte hier ausnahmsweise die 
Mutter des Jungen, der mittlerweile in 

Abb. 2: Vereistes Keloid mit »Halo«

Abb. 1: Eiskristalle bilden sich an der Ke-
loidoberfläche
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Abb. 3a–d: Beispiel-Keloid im Verlauf. a) Vorher, b) direkt nach der Behandlung, c) 10 Tage und d) 60 Tage nach der Behandlung

Abb. 4a–c: Keloid des vorgestellten Patienten. a) Vorher, b) 10 Tage nach dem 1. Behandlung und c) drei Jahre nach der 3. Behandlung
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Lissabon studiert, zu Worte kommen 
lassen, weil dieses Schreiben sehr gut 
dokumentiert, unter welch großem 
Leidensdruck die Patienten und ihre 
Familien stehen, bei denen die durch 
die Leitlinien empfohlenen Therapien 
keine Wirkung zeigen:

» … Sein Keloid, oder viel mehr, die Stel-
le, wo es mal war, sieht sehr gut aus! Es
ist zwar kein ›Augenschmaus‹, aber es
ist sehr weich und langsam nimmt es
auch einen anderen Farbton an. Für P. 
spielt es seit längerer Zeit keine Rolle
mehr; er trägt sein Haar sehr kurz und
denkt nicht mehr an die Narbe …«. 

Diskussion
Das Verfahren der intraläsionalen 
Kryochirurgie hat sich für viele Keloid-
formen (1) als Alternative zu den emp-
fohlenen Therapien herausgestellt. Es 
hat in einem Beobachtungszeitraum 
von nunmehr 10 Jahren eine Rezidivra-
te von nur 5% (Ohren) bis 7% (Körper). 
Nachteilig ist, dass Patienten der ge-
setzlichen Kassen nur in seltenen Fäl-
len mit einer Kostenübernahme rech-
nen können. Nach den von mir ge-
machten sehr positiven Erfahrungen 
mit dieser Therapie wäre eine Beschäf-
tigung der Gremien, die die Leitlinien 
für die gesetzlichen Kassen erarbeiten, 
dringend anzuraten. 
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