
 

Österreichs allererste Studienergebnisse zur Verhinderung des durch 

 Chemotherapie verursachten Haarausfalls durch Kopfhautkühlung  

werden am Euopean Cancer Congress 2015 in Wien vorgestellt 
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Die Ergebnisse der in Österreich erstmals durchgeführten Anwendungsbeobachtungzur 

Kopfhautkühlung hat ergeben, dass 85% der Patienten, welche eine Paxman Kühlkappe vor, während 

und nach der Chemotherapie getragen hatten, ihre Haare behielten und keine Perücke benötigten. 

Die erfolgreichen Ergebnisse, welche mit einem Paxman Kopfhautkühlsystem erzielt wurden, werden 

von Natalija Frank, Executive Manager für klinische Forschung am Comprehencive Cancer Certer in 

Wien, anlässlich des Europäischen Krebskongresses ECCO 2015, Europas größte Krebsplattform, 

vorgestellt. 

Das Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit der Kopfhautkühlung bei der Prävention von durch 

Chemotherapie induziertem Haarausfall zu bewerten. Zwölf Patienten, Frauen und Männer, nahmen 

an der Anwendungsbeobachtung teil und zeigten eine sehr gute Verträglichkeit und 

Patientenakzeptanz. Einer der TeilnehmerInnen, die vorher sogar die Haare als Folge der 

Chemotherapie bereits verloren hatte, zeigte nach Anwendung des Kopfhautkühlsystems bei den 

weiteren Zyklen der Chemotherapie wieder neues Haarwachstum.  

Haarausfall ist eine bekannte Nebenwirkung von vielen Chemotherapien,welche von nahezu allen 

Patienten als der dramatischste Aspekt ihrer Therapie empfunden wird. Die Kopfhautkühlung bietet 

bei vielen chemotherapeutischen Medikamenten die einzige wirklich erfolgreiche Prävention des 

Haarausfalls. Bei ordnungsgemäßer Anwendung  ist es sehr wahrscheinlich, dass PatientInnen ihr 

Haar voll oder zumindest soweit behalten können, dass sie keine Perücke brauchen. Das schützt die 

Betroffenen im Arbeitsleben, verbessert das Selbstwertgefühl der Patienten und führt zu einer 

positiven Einstellung gegenüber der Behandlung, was wiederum den Heilerfolg fördert. 

Die Kopfhautkühlung funktioniert, indem die Temperatur der Kopfhaut kurz vor der Anwendung der 

Chemotherapie, währenddessen und nach der Infusion gesenkt wird. 

Im Gespräch über die Ergebnisse erklärte Natalija Frank:"Nachdem ich über die weltweiten, positiven 

Ergebnisse vom Paxman Kopfhautkühlsystemen Kenntnis erlangt hatte, habe ich für mich 

beschlossen, eigene Anwendungsbeobachtung in Österreich durchzuführen und ich freue mich, dass 

diese Ergebnisse so sehr für sich sprechen.Kopfhautkühlung hilft Patienten ihre Haare trotz 

Chemotherapie zu behalten und bietet viele Vorteile und die Verbesserung ihrer Lebensqualität. Ich 

würde empfehlen, dass alle Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen und welchen die 

Haarerhaltung wichtig ist, die Paxman Kopfhautkühlungnutzen und glaube, dass diese Möglichkeit  

bundesweit in ganz Österreich zur Verfügung stehen sollte, um den Patienten zu helfen ihre Haare zu 

behalten." 

 
Das Paxman Haarausfall-Präventions-System wird erfolgreich bei über 100.000 Patienten in 32 

Ländern der Welt bei unterschiedlichen Krebsarten in Kombination mit den meist genutzten 

chemotherapeutischen Medikamenten angewendet, um die Haare während und nach der 

Chemotherapie-Behandlung zu behalten. 



Das Gerät wurde ursprünglich von einem britischen Unternehmer entwickelt, nachdem seine Frau 

sich einer Chemotherapie in den 1990er Jahren unterziehen musste. Das Paxman 

Kopfhautkühlsystem ist jetzt in mehr als 80% der britischen Onkologie-Zentren im Einsatz. Die 

österreichische klinische Studie folgt zahlreichen Studien und Zulassungen weltweit und ist Teil des 

Engagements Paxmans, die Effizienz der Kopfhaut Kühlung zu verbessern und letztlich die Erfolgsrate 

des "Null-Haarausfalls" anzuheben von 50/50 bis 80/20 im Jahr 2020. 

Die österreichischen Ergebnisse werden erstmals bei demPatientInnen Informationstag, anlässlich 

des ECCO 2015, am 29. September in Wien vorgestellt. 

Hinweise an die Redaktion: 

Mehr Informationen über Paxman 

Paxman ist der weltweit führende Experte für Kopfhautkühlungzur Vorbeugung von Haarausfall 

während der Chemotherapie. 

Paxman Kopfhautkühlsysteme werden in der ganzen Welt verwendet. Das Paxman System ist in zwei 

Ausführungen erhältlich. Orbis I bietet Kühlung für einen einzelnen Patienten und ist geeignet für 

kleinereChemotherapie-Zentren oder Privatordinationen, während dasOrbis IIGerätBehandlungfür 

ein oder zwei Patienten gleichzeitig  und unabhängigvoneinander bietet. 

Die Kopfhaut-Kühlkappe ist aus leichtem Silikon hergestellt, weich und flexibel und lässt sich 

problemlos während der Behandlung über meist 3,5 -4 Stunden tragen. Durch diese Silikonkappe 

fließt die Kühlflüssigkeit, welche die Kopfhaut auf eine konstante Temperatur von +18°C abkühlt, um 

Blutgefäße zu verengen und dadurch die schädlichen Gifte nicht an die Haarwurzeln zu lassen um so 

den Haarausfall zu verhindern. 

Unterstützt von führenden Onkologen aus der ganzen Welt wurde das System mit dem Millennium 

Product Awardfür Innovation ausgezeichnet und hat weltweit sehr erfolgreich in vielen 

Krankenhäusern und onkologischen Zentren für viele Patienten den durch Chemotherapie 

verursachten Haarausfall verhindert. 

 


