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_Fallbericht

Bei einem jetzt 83-jährigen Patienten wurde im
Jahr 2000 ein Plattenepithelkarzinom im oberen Be-
reich der freien Helixkante am linken Ohr diagnos-
tiziert. Nach Keilexzision knapp in sano erfolgte eine
Nachexzision mit Ohrverkleinerungsplastik nach
Trendelenburg. 2002 und 2003 entwickelten sich Tu-
more im Bereich der Exzision, die histologisch einer
chronisch-granulierenden, vernarbenden Entzün-
dung entsprachen. Diese wurden exzidiert und durch
lokale Lappen gedeckt.

2005 trat ein knapp 7 mm großes Keloid auf.
Nach Keloidentfernung wurde die Exzisionsstelle
mit einem retroauriculären Schwenklappen ge-
deckt.

2007 kam es zu einem erneuten Keloidrezidiv,
knapp 8x22 mm groß (Abb. 1), an der ursprüng-
lichen Entnahmestelle. Zusätzlich bildete sich ba-
sal retroauriculär im Bereich der Schnittführung
des Lappens ein weiteres Keloid mit einem Durch-
messer von  circa 6 mm.

Die Keloide verursachten bei Druck durch Hör-
gerät und Brille sowie beim Schlafen Jucken und
Schmerzen.

_Die Operation

Die Abtragung der Keloide erfolgte jetzt
mittels Radiofrequenz in Lokalanästhesie, da eine
plastische, spannungsfreie Deckung mittels mas-
toidalem Lappen als zu aufwändig und rezidiv-
behaftet erschien. Nach Infiltrationsanästhesie
und Hautdesinfektion wurden die Keloide mit 
der Schlingenelektrode des Radiofrequenzgeräts 
(radioSURG® 2200, Fa. Meyer-Haake),  schnei-
dend-koagulierende Einstellung (30 Watt, Koa-
gulationsgrad c3/c4) in einem kurzen ambulan-
ten Eingriff abgetragen (Abb. 2). 

Durch die gleichzeitige Koagulation trat keine
nennenswerte Blutung auf. Geringe Konturunre-
gelmäßigkeiten bei der Abtragung, die sich durch
die Rundung der Elektrode ergaben, wurden belas-
sen. Das Operationsgebiet wurde mit Triamcinolon
unterspritzt.

Abb. 1_Befund präoperativ –

schmerzhaftes Keloidrezidiv an der

linken Ohrmuschel bei Zustand 

nach Exzision eines Plattenepithel-

karzinoms 05/2000 und plastischer

Deckung nach Keloidentfernung

07/2005.
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_Postoperative Versorgung und 
Heilungsverlauf

Die Wundfläche wurde mit einem transparen-
ten Haftverband (Fixomull transparent) für fünf
Tage abgedeckt. Nach Verbandsabnahme fand sich
eine gering feuchte, epithelisierende Wundfläche
(Abb. 3). Die weitere Versorgung bestand in einem
einfachen Pflasterverband für 14 Tage.

Der Patient hatte keine postoperativen Be-
schwerden. Die Wundheilung verlief problemlos.
Trotz einer Wundfläche von insgesamt knapp
3,5 cm2 auf der Helixkante beziehungsweise retro-
auriculär war weder eine systemische noch eine 
lokale antibiotische Abdeckung notwendig.

Zuletzt fand sich ein Monat postoperativ eine
vollständig epithelisierte Abtragungsstelle bei be-
schwerdefreiem Patienten (Abb. 4a und 4b).

_Die Radiofrequenzchirurgie

Die Radiochirurgie ist eine atraumatische, gewe-
beschonende Methode des „Kaltschneidens“ und
Koagulierens von Gewebe. Sie ähnelt in der Hand-
habung der bekannten Hochfrequenz. Jedoch be-
wegt sich die Frequenz der Radiowellen geräteab-
hängig in einem Bereich zwischen 2,2 und 4,1 MHz,
im Gegensatz zu Hochfrequenzwellen, die sich im
Kilohertzbereich bewegen. Die Elektrode dient als
Sender von Radiowellen und bleibt während der
Aktivierung stets kalt. Radiofrequenzwellen erzeu-
gen einen sterilisierenden Effekt auf das Gewebe,
d.h. auch auf gegebenenfalls vorhandene Bakte-
rien und Viren.

Eine Antenne (Platte) dient als Empfänger des
Senders und leitet die Radiowellen zurück in das
RF-System. Sie muss nicht auf der Haut aufliegen,
d.h. das Teilentkleiden des Patienten entfällt.

Durch die hohe Schwingungszahl kommt es nur 
zu sehr geringer Tiefenwirkung bzw. lateralen
Hitze, d.h., das umgebende Gewebe bleibt praktisch
kalt. Die Ausbreitung der Radiowellen führt in der
Zelle zur Bildung von Hitze, die Zellflüssigkeit
dehnt sich aus und vaporisiert. Bauartbedingt
(kleinere Induktivitäten) besteht kein Risiko von
Lichtbögen. Es erfolgt keine Karbonisation des um-
liegenden Gewebes. Damit ist die Radiofrequenz-
chirurgie vom physikalischen Prinzip her mit dem
CO2-Laser zu vergleichen.

Die Nekrosezone im Schnittkanal liegt bei
0,3mm, im Gegensatz zur Elektrokaustik (0,55 bis
0,75mm) und zum Laser (0,35mm bei CO2-Laser bis
1,3mm bei Neodym:YAG-Laser).

Die Wirkung ist damit einem Skalpellschnitt
vergleichbar. Zusätzlich lässt sich jedoch ein
gleichzeitiges Koagulieren einstellen, sodass die
Blutung minimiert wird. Die Schneidwirkung er-
folgt darüber hinaus ohne Druck oder Zug, wo-

mit sich in weichem Gewebe ohne Verziehungs-
probleme arbeiten lässt.

_Fazit

Anders als beim Laser sind keine aufwändigen
Schutzvorkehrungen für Patient, medizinisches
Personal und Arzt zu treffen. Das von uns benutzte
Gerät (radioSURG® 2200, Fa. Meyer-Haake) ist in
einer Tasche transportabel und somit an mehreren
Orten einsetzbar. Eine kostenbehaftete Wartung
entfällt, lediglich die vorgeschriebenen Untersu-
chungen gemäß Medizinproduktegesetz-Betrei-
berverordnung sind zweijährlich durchzuführen.
Die Elektroden sind mindestens 75-mal autokla-
vierbar und damit annähernd kostenneutral zu
verwenden.

Die Heilung verläuft ohne Bildung von fibrö-
sem, schrumpfendem Narbengewebe. Im vorlie-
genden Fall kam es zu einem problemlosen Über-
wachsen des Epithels ohne die Notwendigkeit von
Wundtoiletten oder größeren Verbänden und ohne
subjektive Beeinträchtigungen._

Abb. 2_Praktisch blutungsfreie, ra-

diochirurgische Abtragung in Lokal-

anästhesie mit der Schlingenelekt-

rode, schneidend-koagulierende 

Einstellung.

Abb. 3_Bei Bluttrockenheit intra-

und postoperative Abdeckung mit

elastischem, transparentem Verband.

Abb. 4a_Posteriore Sicht, vier Wo-

chen postoperativ.

Abb. 4b_Befund mit vollständig epi-

thelisierter Abtragungsstelle und

ausgeglichenen Unregelmäßigkei-

ten, vier Wochen postoperativ. Der

Patient war beschwerdefrei.
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