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summary:

Cryolipolysis has proven itself to be an efficiant procedure for non-

invasive body contouring. Though it is low-risk, it is not risk-free. 

Besides radical tissue modification with influence on autoimmune pro-

cesses, complications through internal/general diseases are to be con-

sidered. The cryolipolysis treatment by laymen in cosmetic studios etc. 

without substantial medical knowledge in risk selection and without 

practice standards for the treatment of complications, i.e. the occur-

rence of a prinzmetal-angina or hypertonic crises jeopardise patients 

from our point of view.
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Zusammenfassung:

Die Kryolipolyse hat sich als effizientes Verfahren zum nicht-invasiven 

Bodycontouring erwiesen. sie ist zwar risikoarm, aber keineswegs risiko-

los. Neben tiefgreifenden Gewebsveränderungen mit Einfluss auf Autoim-

munprozesse sind Komplikationen bei internistisch/allgemeinärztlichen 

Erkrankungen zu beachten. Die Durchführung von Kryolipolysen durch 

laien in Kosmetikstudios etc. ohne medizinisch fundiertes Fachwissen 

zur risikoselektion und ohne praxisstandards zur Behandlung von Kom-

plikationen wie z.B. dem Auftreten einer prinzmetal-Angina oder hyper-

toner Krisen gefährdet aus unserer sicht patienten.

on CrYoliPlYsis Under sPeCial Consideration of general/internal risK faCtors: a field rePort on the 
basis of 573 treatment zones in 274 Patients

Zur Kryolipolyse unter besonderer Berücksichtigung 
allgemeinärztlich/internistischer risikofaktoren: 

Erfahrungsbericht auf der Basis von 573 
Behandlungszonen bei 274 patienten

dr. med. elisabeth haUenstein

EINlEITuNG

aufgrund von medienberichten besteht eine große, ständig 
steigende nachfrage nach Kryolipoysebehandlungen zum bo-
dycontouring. das Verfahren wird zunehmend auch von lai-
en in fitnesszentren, Kosmetikstudios etc. angeboten und als 
schmerz- und risikolos beworben. immer mehr hersteller drän-
gen auf den markt.

nach unsere erfahrung gilt auch für die Kryolipolyse der 
grundsatz der medizin: Keine wirkung ohne nebenwirkung. die 
Kryolipolyse ist zwar im gegensatz zur liposuction ein nichtin-
vasives Verfahren, bei effizienter durchführung werden aber 
ganz erhebliche tiefgreifende stoffwechselvorgänge ausgelöst. 
wir berichten über die von uns festgestellten risiken und Kom-
plikationen, sowie über die von uns entwickelten lösungsstra-
tegien zur risikovermeidung. 

pATIENTEN uND mEThoDIK 

behandelt wurden 274 Patienten in der altersgruppe zwischen 
18 und 73 Jahren, davon 225 weibliche und 49 männliche Patien-
ten. folgende 573 zonen wurden therapiert: bauch (142), hüften 
(136), oberschenkel innen (104), oberschenkel außen (62), Knie 

(32), waden (32), gesäß (20), oberarme (50), rückenfalte (8) 
,brust (12), achseln (6). mit den geräten Kryoshape 1.6 und 1.8 
(medical shape gmbh, schweiz) Coolsculpting (zeltiQ® aest-
hetics, inc., Usa) sowie KrYoKontUr (laserPoint international 
gmbh, deutschland). mit Coolsculpting wurde nur 1 Proband, 
mit KrYoKontUr nur 10 Probanden behandelt, alle übrigen be-
handlungen erfolgten mit Kryoshape.

ANAmNEsE uND VoruNTErsuChuNG 

alle behandlungen wurden grundsätzlich vom arzt selbst durch-
geführt. Jeder behandlung ging jeweils eine ausführliche inter-
nistisch/allgemeinärztliche anamnese und Untersuchung voraus 
mit messung der Vitalparameter wie blutdruck, Puls etc. und be-
stimmung des individuellen risikoprofiles.

bei entsprechenden anamnestischen auffälligkeiten wie z.b. 
das Vorliegen einer hashimoto thyreoiditis erfolgten laborche-
mische Kontrollen, die in der angeschlossenen arztpraxis oder 
beim hausarzt der Patienten durchgeführt wurden.

die ausmessung der lokalen behandelten lipodysmorphen 
Veränderungen erfolgte mittels standardisierter Umfangmes-
sung, fettmesszange, bzw. fettschichtmessung mittels hoch-
auflösendem Ultraschall mit dem gerät PhiliPs hdz. zur 
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sonographischen bestimmung des intraabdominalen fettes 
stand ein sektorscanner mit 2,5 mhz zur Verfügung, die mes-
sung des subkutanen fettes erfolgte mittels linearscanner mit 
7,5 mhz. die sonographie lässt zwar sehr exakte bestimmung 
der relation von intraabdominalem und subkutanem fett zu, 
dem erfahrenen Untersucher gelingt das auch durch die kli-
nische Untersuchung. eine standardmäßige sonographische 
Untersuchung vor jeder Kryolipolyse halten wir nicht für erfor-
derlich.

Patienten mit überwiegend intraabdominalem fett, wie dies 
z.b. beim metabolischen syndrom typisch ist, wurde von einer 
Kryolipolysebehandlung abgeraten und andere maßnahmen 
zur fettreduktion wie z.b. eine ketogene diät ausführlich erör-
tert. Vor empfehlung einer ketogenen diät sollte die die nieren-
funktion des Patienten bekannt sein, insbesondere harnstoff, 
Kreatinin und gfr.

BEhANDluNGsABlAuF / BEhANDluNGsKoNTrollE 

festlegung und markierung der behandlungszonen, wahl der 
Vakuumkühlköpfe (bei den beiden von uns verwendeten gerä-
ten stehen uns 12 Vakuumköpfe mit 4 verschiedenen formen 
zur Verfügung). festlegung Kühlzeit, Vakuum, behandlungsdau-
er, aufsetzen der Kühlköpfe, die kontinuierliche Kontrolle des 
Kühlvorganges sowie evtl. notwendige modifikationen der Pa-
rameter erfolgten bei allen behandlungen grundsätzlich durch 
den arzt ebenso wie die abschlusskontrolle nach behandlung 
mit messung der hauttemperatur und klinischer Kontrolle der 
gewebekonsistenz. 

die behandlungszeiten betrugen 60 minuten bis 80 minu-
ten je nach Körperregion. ergab die temperaturmessung sowie 
die Palpation des gewebes nach behandlungsende keine be-
friedigenden werte, erfolgte eine Verlängerung der behand-
lungszeit. Kürzere behandlungen sind nach unseren erfahrun-
gen eher nicht sinnvoll.

alle Patienten erhielten eine Kontrolltermin nach 12 wo-
chen. bei Patienten mit nicht befriedigendem ergebnis trotz 
konstantem gewicht erfolgte eine nachbehandlung mit inten-
sivierten behandlungsparametern, ergänzt von ernährungs-
beratung und stoffwechselanalysen wie z.b. bestimmung der 
schilddrüsenwerte, der insulinresistenz, insbesondere des ho-
ma indexes – vorausgesetzt die Patienten wünschten dies.

ErGEBNIssE

für eine detaillierte ergebnisauswertung ist es noch zu früh, 
trotzdem würden wir gerne folgende beobachtungen zur diskus-
sion stellen:

die Kryolipolyse erwies sich auch bei den von uns durchge-
führten behandlungen eine wirksame methode zur reduzierung 
von umschriebenen, lokalen lipodysmorphen Veränderungen. 
bei mehr als ¾ der kontrolliert nachuntersuchten Patienten 
kam es bei stabilem bmi zur reduzierungen des Umfanges der 
Problemzonen.

der effekt der Kryolipolyse fiel sehr unterschiedlichem aus 
mit Umfangreduzierungen zwischen 1 cm und 11 cm – je nach 

Körperregion nach der ersten behandlung. wir haben den ein-
druck, dass der effekt bei Patienten unter 40 Jahren ausge-
prägter ist als bei älteren.

eine erfolgsgarantie bei jedem Patient – wie vielfach wer-
bend versprochen – mit einer standardmäßigen mit einer re-
duktion der behandelten fettpolster von 30 % bis 35 % konn-
ten wir nicht belegen. eher eine reduktion im bereich von 20 % 
bis 25 %. 

die erfolgsaussichten der Kryolipolyse sind nicht bei allen 
Körperregionen, die prinzipiell für die behandlung mit Kryoli-
polyse geeignet sind, gleich gut. bei den von uns behandelten 
Patienten sprachen insbesondere Unterbauch, hüften und in-
nenseite oberschenkel gut auf die behandlung an. Ähnlich wie 
das auch schon von sandhofer [1], shek [2] und ferraro [3] be-
schrieben wurde. 

die reduzierung des subkutanen fettgewebes war in allen 
fällen homogen, ohne dellenbildung mit sanftem Übergang 
zum umgebenden gewebe. 

bei 5 Patienten mit zustand nach liposuktion mit dellenbil-
dung und/oder unharmonischem Übergang zum umgebenden 
gewebe konnte mittels Kryolipolyse eine ästhetische Verbesse-
rung erzielt werden. 

Abb. 1: Das Kryoshape-system 1.8.
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noch völlig offen ist für uns die frage, ob es bei der Kryoli-
polyse quasi responder und nicht-responder, oder ob einzelne 
Patienten eine stärkere modifikation der behandlungsparame-
ter temperatur, Vakuum und behandlungszeit benötigen. die 
zeit zwischen aufsetzen des applikators und tatsächlicher ab-
kühlung des gewebes auf die vorgegebene temperatur war bei 
unseren Patienten sehr unterschiedlich (zwischen 5 und 25 mi-
nuten). wir sind deshalb dazu übergegangen die behandlungs-
zeit nicht ab aufsetzen des applikators sondern ab erreichen 
der vorgegebenen temperatur zu bemessen.  

sTImmulIEruNG FIBroBlAsTEN / KollAGENBIlDuNG

im fokus der diskussion steht momentan bei der Kryolipolyse 
der effekt auf die fettzellen. nach unseren beobachtungen bei 
schlanken Patientinnen mit erheblichen schwangerschaft be-
dingten schäden am bindegewebe der Unterbauches aber oh-
ne relevante subkutane fettanreicherung ist bei der Kryolipoly-
se auch mit einer tiefgreifenden beeinflussung von fibroblasten, 
Kollagen und bindegewebe zu rechnen. diese aktivierung der fi-
broblasten wurde ja bereits 2008 von manstein [4] und 2009 
von zelickson [5] tierexperimentell nachgewiesen. diese stimu-
lierung der Kollagenbildung bietet therapeutisch Chancen z.b. 
zur Unterbauchstraffung schlanker frauen mit massiven post-
partalen bindegewebsschäden. andererseits kann eine unüber-
legt eingeleitete stimulierung der fibroblastenbildung zu nicht 
absehbaren folgen z.b. bei Kollagenosen führen. die Kryolipo-
lyse ist nach unseren erfahrungen zwar nebenwirkungsarm [2, 
6–9] aber keineswegs risikolos, wie vielfach postuliert.

NEBENWIrKuNGEN

schmerzen während und nach der Kryolipolyse
die behandlung selbst wurde von der mehrzahl der Patienten als 
sehr unangenehm, aber tolerabel empfunden. Kritisch ist die an-
saugphase mit beginnender Kühlung. gab der Patient subjektiv 
stärkere schmerzen an, wurden temperatur und Vakuum modi-
fiziert. bei einem Patienten musste die behandlung des abdo-
men wegen eines heftigen angina pectoris anfalls abgebrochen 
werden.

bei allen behandelten zonen kam es im anschluss an die be-
handlung zur intensiven rötung der haut verbunden mit einem 
unterschiedlich stark empfundene brennen auf, das sich in der 
regel innerhalb von 1–2 stunden zurückbildete. da doch eine 
erhebliche zahl von Patienten unter dem äußerst unangeneh-
men stechenden wiedererwärmungsschmerz nach abnahme 
des applikators litt, sind wir dazu übergegangen, die behan-
delte hautregion direkt nach abnahme des applikators mit do-
loCUPin Creme zu behandeln. Patienten die behandlungen so-
wohl mit als auch ohne anschließende oberflächenanästhesie 
erhielten berichteten von einem deutlich schmerzlindernden 
effekt. in vielen Vorberichten [2, 6, 8] wird wenig auf diesen 
wiedererwärmungsschmerz eingegangen. die mehrzahl un-
serer Patienten gab keinerlei schmerzen an. studien müssen 
klären, ob eine unterschiedliche schmerzempfindlichkeit als ur-
sächlich anzusehen ist oder andere faktoren eine rolle spielen.

Abb. 2: Die verschiedenen Applikatoren des Kryoshape.

Abb. 3: Eine patientin mit pigmentstörungen nach Kryolipolyse. 

Abb. 4: Typische Behandlung der Knieinnenseite direkt nach Abneh-

men des Vakuumkopfes. sehr gut erkennbar ist die Erhabenheit der 

behandelten region. Das subkutane Fettgewebe hat bei palpation eine 

deutlich verminderte, festere Konsistenz. 
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Kälteschäden der haut
bei 2 Patienten kam es zu Kälteschäden der haut vergleichbar 
einer dermatitis solaris stadium 2. die haut schälte sich wie bei 
einem sonnenbrand. tiefere hautschichten wurden nicht ver-
letzt. die hautschäden waren innerhalb einer woche reversibel, 
allerdings blieben bei beiden Patienten langanhaltende unschö-
ne Pigmentstörungen zurück.

hämatome
hämatome wurden bei uns, im gegensatz zu anderen behand-
lern [1, 8], bei keiner behandlung festgestellt. allerdings wurden 
temperatur und Vakuum sehr individuell unter berücksichtigung 
der verschiedenen hauttypen sowie der behandelten Körper-
region festgelegt. Patienten mit antikoagulantienbehandlung 
wurden generell ausgeschlossen. als problematisch erwies sich 
die anamnestische frage nach antikoagulantienbehandlungen. 
marcumartherapien sind den Patienten aufgrund der regelmä-
ßigen Kontrollen des inr wertes bewusst, therapien mit faktor 
Xa-inhibitoren wie z.b. Xarelto werden oft regelrecht verges-
sen. wir sind deshalb dazu übergegangen, alle Patienten schon 
bei der terminvereinbarung um das mitbringen eines aktuellen 
medikamentenplans des behandelnden arztes zu bitten. auf rein 
anamnestische angaben verlassen wir uns ungerne. auch indivi-
duelle Patientenrisiken lassen sich anhand des medikamenten-
planes effizient analysieren. 

pannikulitis
aufgrund der berichte von sandhofer et al [1] wurden alle fett-
gewebserkrankungen und damit assoziierten grunderkrankun-
gen wie m. Crohn, Colitis ulcerose, lupus erythematodes und 
andere Kollagenosen als Kontraindikation für die Kryolipoy-
se eingestuft. bis zum Vorliegen umfangreicher studien sehen 
wir auch alle erkrankungen mit schubweise chronisch entzünd-
lichem Verlauf, insbesondere alle erkrankungen, bei denen im 
weitesten sinne mit autoimmunprozessen zu rechnen ist, als 
Kontraindikation an.

dennoch kam es auch bei uns bei einer Patientin zu einer 
Pannikulits der behandelten region am Unterbauch. die Pati-
entin wollte unbedingt eine behandlung mit Kryolipolyse und 
verschwieg bei der anamnese gezielt, dass sie unter multipler 
sklerose leidet und regelmäßig Cortison behandlungen benö-
tigt. drei tage nach der Kryolipolyse begann die Panniculitis. 
die Patienten stellte sich mit den worten „hab ich mir schon 
gedacht, dass es Probleme geben wird“ bei uns vor. nach be-
handlung mit einer ampulle Volon a i.m. und lokaler und sys-
temischer traUmeel therapie klang die Pannikulitis innerhalb 
von 3 wochen folgenlos ab. zu einem schub der ms kam es 
nicht, laborchemisch fanden sich keine auffälligkeiten. mit dem 
kosmetisch-ästhetischen ergebnis war die Patientin hochzu-
frieden. lipodystrophien traten bisher nicht auf.

myalgieforme Beschwerden / sensibilitätsstörungen
Ca. 50 % der Patienten berichteten in der woche nach der Kryoli-
polyse über diskrete beschwerden vergleichbar einem muskelka-
ter im behandelten gewebebereich. Kurzfristige Änderungen der 
sensibilität der haut waren eine typische begleiterscheinung 

nach Kryolipolysebehandlungen und in allen fällen im Verlauf 
von wenigen tagen komplett rückläufig. 

Akute Zystitis 
bei zwei Patientinnen mit anamnestisch bekannter rezidivieren-
der zystitis kam es auch nach der Kryolipolyse zu entzündungen 
mit entsprechendem pathologisch veränderten Urinbefund, die 
nach antibiose problemlos abheilten. inzwischen wird bei allen 
Patienten vor Kryolipolyse auf eine entleerung der blase geach-
tet. seither trat keine zystitis mehr auf, auch nicht bei Patienten 
mit entsprechender disposition.

 
Kardiale probleme / hypertonie 
10 Probanden wurden von uns mit dem KrYoKontUr-Verfah-
ren behandelt. hier kam es bei einem 72-jährigen Patienten 
beim aufsetzen des vorgekühlten großflächigen bauchapplika-
tors zu heftigen kurzfristigen stenokardien im sinne eines angi-
na pectoris anfalls. bei dem Patienten war ein gut eingestellter 
hypertonus jedoch keine KhK bekannt. die behandlung wurde 

Abb. 5: Gleicher Befund wie bei Abb. 2, direkt nach Behandlung am Bauch. 

Abb. 6: Zwei minuten nach Behandlung. Die haut ist nur noch leicht 

gerötet, nicht mehr erhaben. man erkennt gut die Größe der behandel-

ten region. Bei Kryoshape kühlt der gesamt Vakuumkopf, nicht nur 

2 platten. Daher sind die behandelten Zonen besonders groß.
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trotz schnellem abklingen der beschwerden abgebrochen. we-
der eKg noch laborparameter wie troponin, CK-mb, got und 
gPt waren auffällig. die anschließende kardiologische Unter-
suchung ergab zwar eine diskrete Plaquebildung der Koronari-
en aber keine durchblutungsstörungen. Pathophysiologisch ist 
zu beachten, dass es bei großflächiger akuter abkühlung der 
haut insbesondere im bereich des abdomen – vergleichbar ei-
nem sprung ins kalte wasser, zu einer akuten reflektorischen 
durchblutungsänderung der Peripherie mit zentraler druckerhö-
hung und hypertonen blutdruckspitzen kommen kann. wir kön-
nen nachträglich nicht entscheiden ob der beobachtete angi-
na pectoris anfall durch eine kurzfristige hypertone Krise oder 
durch reflektorische koronare spasmen auf Kältereiz im sinne ei-
ner Prinzmetall-angina bedingt war. da dem Patienten nach 
intensivem befragen einfiel, dass er vor Jahren beim skifahren 
bei Kälte und stress einen ähnliche pektanginöse beschwerden 
hatte, gehen wir am ehesten doch von einer Prinzmetall-angina 
aus. offen bleibt, ob vergleichbare risiken bei kleinflächigeren 
applikatoren mit langsamer kontinuierlicher abkühlung beste-
hen. trotzdem klären wir ein individuelles kardiales risikopro-
fil nach diesem Vorfall besonders gründlich ab. insbesondere 
werden Patienten mit schlecht eingestelltem hypertonus nicht 
behandelt. aus der 24-std-langzeitmessung ist bekannt, dass 
bei Patienten mit bereits in ruhe erhöhten systolischen werten 
über 160 mmhg bei stress, aufregung und/oder schmerzen blut-
druckspitzen von über 200 mmhg auftreten können.

grundsätzlich sollte man trotz exakter risikoselektion auf 
Komplikationen im sinne von kälteinduzierten gefäßspasmen 
vorbereitet sein. 

schilddrüsendysfunktion / hashimoto Thyreoditis 
bei 53 der von uns behandelten Patienten bestanden schild-
drüsendysfunktionen mit entsprechender hormontherapie da-
von bei 21 Patienten einer immunthyreoiditis hashimoto. ob-
wohl bei hashimoto thyreoiditis von einer autoimmunreaktion 
des schilddrüsengewebes ausgegangen wird, konnten wir keine 
Komplikationen durch Kryolipolysebehandlungen feststellen. es 
kam weder zu lokalen reaktionen noch veränderten sich sero-
logisch die tPo antikörper. allerdings handelte es sich in allen 
fällen und schon langjährig bekannte schilddrüsenerkrankun-
gen mit stabilem Verlauf und niedrigen tPo antikörpern. bei ei-
ner hochakuten immunthyreoiditis mit hohen tPo antikörpern 
würden wir vorsichthalber von einer Kryolipolysebehandlung 
abraten. serumlipide, leberenzyme und entzündungsparameter 
wie CrP wurden von uns zwar nicht systemisch kontrolliert, wie 
in anderen studien [7]. waren jedoch laborwerte vor und nach 
behandlung verfügbar, ließen wi uns diese laborparameter vor-
legen. es konnten keine signifikanten Veränderungen der Para-
meter festgestellt werden. in keinem einzigen fall kam es zu gal-
lenkoliken, auch nicht bei vorbestehender Cholelithiasis.

DIsKussIoN 

die bisher vorliegenden studien lassen den schluss zu, dass es 
sich bei der Kryolipolyse um eine effiziente methode zur reduk-
tion lokaler subkutaner fettdepots handelt mit gleichzeitig haut-
straffender wirkung. dies konnten wir auch bei den von uns be-
handelten Patienten beobachten. im gegensatz zu liposuction 
ist der effekt deutlich niedriger eher im bereich von 20 % bis 
25 %. allerdings stellten wir eine art „lernkurve“ fest. mit der 
zahl der behandlungen sank die Komplikationsrate und verbes-
serten sich die erfolgsraten. nicht bei allen Patienten konnte ein 
zufriedenstellendes ergebnis erzielt werden, zumindest nicht 
nach der erstbehandlung. die Kryolipolyse ist nach unserer er-
fahrung keineswegs risikolos, wie auch schon von sandhofer 
beschrieben [1]. basierend auf den tierexperimentellen studien 
von manstein [4] an Yucatan schweinen sowie diversen folge-
studien bei Patienten [1–3, 5–11], sollte auch beim menschli-
chem subkutanen fettgewebe von tiefgreifenden durch Kryoli-
polyse induzierten gewebeveränderungen ausgegangen werden 
im sinne von zellmembranveränderungen, zelluntergang subku-
taner fettzellen sowie konsekutiven inflammatorisch entzündli-
chen folgen, verbunden mit einer stimulation der fibroblasten 
und ggf. immunmodulieren Prozessen. hierdurch können uner-
wünschte immunvorgänge getriggert werden z.b. im sinne einer 
Panniculitis wie wir sie auch bei unseren behandlungen beob-
achteten. Völlig offen ist bisher noch die frage, ob nach Kryo-
lipolyse neben lokalen reaktionen im sinne einer Pannikulitis 
darüber hinaus auch schubweise Verschlechterungen von chro-
nisch entzündlichen erkrankungen wie z.b. morbus Crohn, Co-
litis ulcerosa, multipler sklerose etc. befürchtet werden müs-
sen. Kälteinduzierte reflektorische durchblutungsänderungen 
im sinne einer Prinzmetall-angina sowie die auslösung hy-
pertoner Krisen sind auch bei sorgfältiger risikoselektion von 
Patienten ebenfalls zu beachten. diese Komplikationen können 
auch bei Patienten auftreten bei denen anamnestische keine 

prINZmETAl – ANGINA
die Prinzmetal-angina (synonym: Variantangina oder 
vasospastische angina) benennt sich nach ihrem erstbe-
schreiber im Jahre 1959 myron Prinzmetal (1908–1987). 
die Prinzmetal-angina ist eine sonderform der angina pec-
toris: durch Vasospasmus eines oder mehrerer herzkranz-
gefäße wird eine vorübergehende ischämie des myokards 
ausgelöst. die dauer eines solchen heftigen herzschmerzes 
(typischerweise retrosternal, nicht direkt links präkordial) 
liegt zwischen sekunden und minuten. als auslöser gelten 
insbesondere Kälteexposition und stress. auch wenn der 
Prinzmetal-angina kein Plaque bedingter Verschluss der 
Koronararterien zu grunde liegt, kann die durch Vasokons-
triktion bedingte ischämie einen herzinfarkt auslösen.

im eKg können reversible st-hebungen beobachtet 
werde bei fehlendem troponin – und CK-anstieg. bei sehr 
kurzfristigen anfällen von Prinzmetall-angina fehlen oft 
auch eKg-Veränderungen. die Krankheit manifestiert 
sich häufig schon im 3.–4. lebensjahrzehnt. therapie der 
wahl sind nitrate und Calciumantagonisten. betablocker 
sind streng kontraindiziert.

literatur: Prinzmetal m, Kennamer r, merlis r (1959) a variant form 
of angina pectoris. am J med 27: 375 -88. 
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durchblutungsstörungen bekannt sind. Vor jeder behandlung 
sind ferner, wie auch schon von sandhofer et al [1] beschrieben, 
auszuschließen: 

hernien insbesondere bauchnabelhernien, rektusdiastasen, 
erkrankungen mit veränderter entzündungsreaktion des Kör-
pers wie m. Crohn, Colitis ulcerosa, lupus erathematodes und 
andere Kollagenosen. weitere Kontraindikationen: Kryoglobu-
linämie, Kälteurtikaria, kutane und systematische Kollageno-
sen, neuropathische und sensible hautstörungen, gerinnungs-
störungen, antikoagulanzientherapie, dermatosen mit Köbner 
Phänomen, schwangerschaft und stillzeit und schrittmacher-
implantation wie insbesondere von dr. sandhofer et al schon 
beschrieben (Kosmetische medizin 3.13).

ergänzend würden wir nach unseren erfahrungen bis zum 
Vorliegen von kontrollierten studien an größeren Patienten-
gruppen zu absoluten Vorsicht raten bei allen erkrankungen 
mit schubweisem Krankheitsverlauf, sei es bei erkrankungen 
wie multipler sklerose oder Krebserkrankungen, ferner bei Pa-
tienten mit immunmodulierenden therapien, fibromyalgie so-
wie erkrankungen des rheumatischen formenkreises. 

Jugendliche unter 18 Jahren wurden grundsätzlich nicht be-
handelt. da wir ästhetische eingriffe bei Jugendlichen in der 
Pubertät als eher problematisch ansehen mit hinblick auf die 
entwicklung einer dysmorphophobie.

nach unserer erfahrung hat sich eine zurückhaltung bei psy-
chischen erkrankungen bewährt, insbesondere bei borderline-
Persönlichkeiten, schizzoaffektiven Psychosen etc. 

da selbst Patienten mit schwerwiegenden grunderkrankun-
gen eine sehr niedrige hemmschwelle bezüglich einer Kryoli-
polysebehandlung haben und sie als völlig ungefährlich ein-
stufen, kommt dem behandelnden eine große Verantwortung 
hinsichtlich indikationsstellung und strikter risikoselektion 
zu. ein genereller effekt der Kryolipolyse auf den stoffwechsel 
durch nekrosen und entzündungsprozesse sowie reflektorische 
gefäßspasmen im sinne einer Prinzmetall-angina müssen 
diskutiert und anhand weiterer studien evaluiert werden. 

Kritisch sehen wir die unkontrollierte Verwendung von Kryo-
lipolysegeräten in Kosmetikstudios, fitnesszentren etc. durch 
laien. ein korrekter ausschluss von risikopatienten sowie die 
diagnostik und behandlung von Komplikationen erscheint uns 
dort als fraglich. 
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