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Stellenwert der mikroskopisch 
kontrollierten Chirurgie

Die Tumore der Haut gehören zu den häufigs-
ten Neubildungen des menschlichen Körpers. 
Zur Abgrenzung von malignen Melanomen – so-
genanntem schwarzen Hautkrebs – werden die 
nichtmelanozytären Hautkarzinome auch als 
„non-melanoma skin cancer (NMSC)“ bezeichnet.1 
Die Häufigkeit von malignen nichtmelanozytären 
(im Wesentlichen das Basaliom und das Spina-
liom) und melanozytären (malignes Melanom) 
Neubildungen der Haut steigt seit Jahrzehnten 
stetig an. Den größten Anteil dieser Gruppe bildet 
mit über 80 bis 90 Prozent je nach Tumorregis-
ter das Basaliom.2, 3 Hierzulande erkrankten allein 
in Schleswig-Holstein im Jahre 2010 6.326 Men-

schen an nichtmelanozytären Neubildungen der 
Haut (ICD-10: C44) mit einer von Inzidenz von 137 
pro Jahr (M: 151; F: 122,4), während im Vergleich 
im Jahre 2000 im gleichen Bundesland lediglich 
3.768 Neuerkrankungen registriert wurden.4 Dies 
entspricht einer durchschnittlichen Zuwachsrate 
von 6,8 Prozent jährlich.
Dieser sicherlich multifaktorielle Anstieg macht 
neue diagnostische und therapeutische Anstren-
gungen seitens aller beteiligten Fachdisziplinen 
erforderlich.
Zur Therapie stehen neben der topisch-medika-
mentösen, Kryo- und Lasertherapie sowie Radio-
therapie in letzter Zeit auch photodynamische 

Rezidivierende Tumore im Kopf-Gesicht-Hals-Bereich stellen den Chirurgen vor eine besondere 

Herausforderung. Zum einen muss eine möglichst vollständige Exzision der Neoplasie angestrebt 

werden, zum anderen sollte aber auch die Schonung des unbefallenen Umgebungsgewebes  

sichergestellt sein, um anschließend eine möglichst ästhetische Versorgung des entstandenen 

Defektes zu ermöglichen. 

Abb. 1a–d: Verschiedenheit der 

äußeren klinischen Form der Neu

bildungen, Basaliom präauriculär (a), 

 Spinaliom der Unterlippe (b),  

Spinaliom und Basaliom der Stirn (c), 

 solide strukturiertes Basalzell

karzinom  der Stirn (d).

Abb. 1dAbb. 1cAbb. 1bAbb. 1a
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Therapiemethoden zur Verfügung.5, 6 Konservative 
Therapieansätze führen zu Rezidiven, deren Gren-
zen schwer beurteilbar sind.7 Evidenzbasierte Zah-
len über verschiedene Behandlungsmodalitäten 
fehlen.6 Die radikale chirurgische Exzision gilt als 
Therapie der ersten Wahl.6, 8, 9 Chirurgie und Strah-
lentherapie scheinen die wirksamsten Therapieop-
tionen zu sein; Chirurgie zeigte die niedrigste Ver-
sagerquote6. Die chirurgische Therapie besitzt eine 
Heilungsrate von 95 bis 99 Prozent. Außerdem ist 
die Methode nicht nur einfach und ökonomisch 
sinnvoll, sondern liefert auch eine histopathologi-
sche Diagnose.10

Hinsichtlich der histologischen Aufarbeitung 
unterscheidet man Verfahren, welche den Exzi-
sat-Schnittrand lückenlos darstellen, von Ver-
fahren, die diagnostische Lücken aufweisen. Die 
höchste zu erwartende Sensitivität hinsichtlich 
tatsächlich nachgewiesener R0-Resektion haben 
lückenlose Methoden. Ob sie gegenüber den nicht 
lückenlosen Methoden einen signifikant besseren 
Einfluss auf die Rezidivfreiheit haben, ist zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht durch prospektive ran-
domisierte klinische Studien belegt.11

Gerade im Kopf-Gesicht-Hals-Bereich bereiten 
rezidivierende Tumoren den Patienten erhebliche 

Probleme.12 Hier sind bereits seit der Einführung 
der sogenannten Chemosurgery durch In-vivo- 
Fixation mittels Zinkchloridätzung durch den 
amerikanischen Chirurgen Fredrik E. Mohs im Jah-
re 1938 mehrere zweizeitige mikrografisch kon-
trollierte Exzision-Techniken bekannt. Die Verfah-
ren haben alle ihre Vor- und Nachteile.11

Das Ziel der zweizeitigen chirurgischen Therapie-
methode in der Klinik der Autoren war gemäß der 
Leitlinien zuerst der histopathologische Nach-
weis einer vollständigen Entfernung der Tumoren 
(R0-Resektion) mittels mikrografisch kontrollier-
ter vertikaler Stufenschnitte und erst dann der 
plastisch-rekonstruktive Defektverschluss mit 
lokalen kutanen Lappenplastiken. Dies ermöglicht 
bei größtmöglicher Schonung der unbefallenen 
Umgebung eine optimale und ästhetische Versor-
gung des entstandenen Defektes.13

In der vorliegenden Follow-up-Studie wurde die 
Effizienz und Praktikabilität dieser Methodik un-
tersucht und kritisch evaluiert.

Methodik und Patienten

Es wurden von Januar 2011 bis Dezember 2012 
bei 130 Patienten insgesamt 148 maligne und 
prämaligne Neubildungen der Haut operiert. Die 
Patienten wurden alle nach einer entsprechenden 
Voruntersuchung in einer dermatologischen Fach-
praxis von den Autoren behandelt. Meistens war 
zur Verifizierung der klinischen Diagnose bereits 
vorab durch den zuweisenden Kollegen eine Biop-
sie vorgenommen worden. 
Als Verfahren wurde gemäß der Leitlinien eine 
zweizeitige Exzision mit Randschnittmikrografie 
(Brotlaibtechnik) und anschließender plastischer 
Defektrekonstruktion mittels lokaler kutaner Ver-
schiebe- und Transpositionsplastiken angewendet. 
Voll- bzw. Spalthauttransplantate oder gar Sekun-
därheilungen kamen bis auf einen einzigen Fall 
(Vollhauttransplantat) aus plastisch-ästhetischen 
Gründen nicht zum Einsatz. Die Behandlung fand 
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Abb. 3dAbb. 3cAbb. 3bAbb. 3a

Abb. 3a–d: Basaliom des medianen 

Augenwinkels, Zustand vor der 

primären Exzision des Tumors (a), 

Zustand nach Tumorexzision und 

mikroskopisch kontrollierter Exzi

sionsränder und vor der geplanten 

Defektrekonstruktion (b), durch

geführte Defektrekonstruktion mit 

einem Wangenrotationslappen (c), 

postoperatives Ergebnis nach  

vier Wochen (d).

Abb. 2: Brotlaibtechnik mit verti

kalen Stufenschnitten.

Blau markiert

Schwarz markiert

Faden

A

E

I

C

G

B

F

K

D

H

Abb. 2



12 face
4 2015

| Ästhetik Fachbeitrag

unter stationären Bedingungen mit einer mittle-
ren Verweildauer von drei Tagen statt.
Nach bereits prästationär durchgeführter not-
wendiger Voruntersuchung, Besprechung und 
Aufklärung sowie Fotodokumentation erfolgte 
zunächst am Aufnahmetag in 99 Prozent der Fäl-
le in Lokalanästhesie die Exzision des Tumors mit 
einem Sicherheitsabstand von 3 bis 5 Millimetern. 
Die Exzisate wurden zur genauen topografischen 
Orientierung mit Faden markiert. Die entstande-
nen Defektzonen wurden temporär alloplastisch 
mit Syspur-derm® verschlossen. 
Bereits am ersten postoperativen Tag lag das  
definitive histopathologische Ergebnis aus dem der-
matohistologischen Labor Becker/Mayet (Frankfurt 
am Main) vor, sodass bei einer R0-Resektion ent-
weder am gleichen Tag oder am zweiten postope-
rativen Tag die endgültige Defektrekonstruktion 
mittels lokaler kutaner Rotations-, Verschiebe- 
bzw. Transpositionsplastiken durchgeführt werden 
konnte. 

Ergebnisse 

Bei 130 Patienten (63 Frauen und 67 Männer) mit 
einem Durchschnittsalter von 78,3 Jahren wur-
den insgesamt 148 dermale Neoplasien der Haut 
zweizeitig operativ entfernt. Bei einigen Patienten 

war mehr als eine Neubildung zu befunden. Mehr 
als 90 Prozent der Geschwülste waren im Kopf-
Gesicht-Hals-Bereich lokalisiert (Abb. 1a–d). Die 
meisten Tumoren im Gesicht befanden sich im  
Bereich der Nase und der Perinasalregion. 
Die Eingriffe dauerten im Falle von Tumorexzi sion 
und temporärer alloplastische Defektdeckung 
im Schnitt 18 Minuten. Der zweite Eingriff mit 
der plastischen Defektdeckung war etwas lang-
wieriger und dauerte durchschnittlich um die  
40 Minuten. Die histopathologische Aufarbeitung 
der untersuchten Exzisate ergab in 95 Fällen ein 
Basalzellkarzinom, 14 Spinaliome, 16 aktinische 
Keratosen. Andere Diagnosen wie Morbus Bowen 
und Lentigo maligna waren jeweils mit sieben bzw. 
vier Fällen sowie Melanome mit zwei Fällen ver-
treten (Abb. 5). 
Insgesamt war in zwölf Fällen (18 Prozent) eine 
Nachresektion erforderlich, um eine R0-Resek-
tion vor der plastischen Deckung zu erreichen  
(Abb. 4a–e).

Diskussion

Die steigende Tendenz der Neuerkrankungen von 
malignen Neubildungen der Haut wird durch mo-
dernen Lifestyle, den demografischen Wandel 
der Bevölkerung und das eingeführte Hautkrebs-

Abb. 4d

Abb. 4b

Abb. 4e

Abb. 4cAbb. 4a

Abb. 4a–c: Knotiges Basalzell

karzinom der lateralen Augenbrauen

partie, Zustand vor der geplanten 

primären Tumorexzision (a), das 

fadenmarkierte Exzisat (b), Zustand 

nach histopathologischer Beurteilung 

mit Markierung zur erforderlich 

gewordenen Nachexzision (c).

Abb. 4d und e: Zustand vor 

der geplanten Defektrekonstruktion  

mit einem lokalen Dufour  

mentelLappen (d), post  

operatives Ergebnis nach  

elf Monaten (e).
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screening verstärkt. Insbesondere die häufi geren, 
nichtmelanozytären malignen Neubildungen wie 
das BCC und SCC treten ab dem 50. Lebensjahr 
zunehmend auf, mit einem Altersgipfel zwischen 
dem 60. und 80. Lebensjahr.14 Trotz der geringen 
Mortalität von 0,1/100,0004 stellen diese eine 
große Belastung für die betroffenen Patienten 
dar. Die häufi ge Lokalisation im sichtbaren Ge-
sicht-Hals-Bereich und die relativ aufwendige 
plastische Rekonstruktion ist oft mit einer psychi-
schen Belastung, Angst vor entstellenden Narben 
und damit verbundener sozialer Stigmatisierung 
und Beeinträchtigung der Lebensqualität verbun-
den. 
Ziel der Autoren war die Standardisierung und 
Etablierung einer zweizeitigen, mikrografi sch kon-
trollierten Exzision von Hautneubildungen mit 
einer anschließenden plastischen Rekonstruktion. 
Eine Nachresektion war lediglich in zwölf von ins-
gesamt 148 Fällen (18 %) erforderlich. Es in etwa 
vergleichbar mit der Zahl von 11,2 % aus ver-
gleichbaren Studien, in denen von einer Inzidenz 
von 6,3 bis 25 % von inkompletten Exzisionen im 
Falle von Basaliomen berichtet wird.10 Rezidive 
waren in der Beobachtungszeit nur in einem ein-

zigen Fall (0,67 %) zu verzeichnen. Die Zahlen sind 
auch laut Literatur abhängig vom Erfahrungsgrad 
der Chirurgen.10

Die hier vorgestellte Methode stellt somit für die 
Patienten durch Verringerung der Rezidivrate und 
größtmögliche Schonung des umgebenden ge-
sunden Gewebes, vor allem bei chronisch UV-ge-
schädigter Haut10 im Gesichtsbereich, ein sicheres 
und effi zientes Behandlungsverfahren dar. Das 
zweizeitige Verfahren kann auf den ersten Blick 
gegenüber einzeitiger Methode15, 16 aufwendiger 
erscheinen. Dieses Zuwarten ist aber aus mancher 
Hinsicht sinnvoll.
Ein einzeitiges Verfahren könnte zu einer nicht 
unbedingt gerechtfertigten Radikalität führen, die 
dann im Kopf-Gesicht-Hals-Bereich unter Um-
ständen ein optimales ästhetisches Ergebnis zu-
sätzlich erschweren würde. Durch das zweizeitige 
Verfahren kann im Falle einer Nicht-R0-Resektion 
ein erneutes Öffnen der Defektzone vermieden 
werden. Dies kann nicht nur das kosmetische Er-
gebnis der plastischen Rekonstruktion insbeson-
dere im sichtbaren Kopf-Gesicht-Hals-Bereich ne-
gativ beeinfl ussen, sondern auch eine notwendig 
gewordene Nachexzision nach Vorlage der His-

Diag. 1: Lokalisation der Tumoren 

(n = 148). 

Diag. 2: Histologisches Ergebnis 

der exzidierten Tumoren (n = 148). 

Diag. 3: Lokalisation der Tumoren 

im Gesichtsbereich.

Diag. 4: Anzahl der Nachresektionen 

(n = 12) bei insgesamt (n = 148) 

Tumorexzisionen.
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topathologie deutlich erschweren, da die exakte 
topografische Zuordnung der Schnittränder durch 
erfolgten plastischen Eingriff in der ursprüngli-
chen Form nicht mehr möglich oder zumindest 
erschwert ist. 
Wenn man bedenkt, dass bei R0-Befunden die 
Wahrscheinlichkeit für Tumorrezidive für 15 Jahre 
bei 1,8 % liegt, bei Infiltration der Absetzungsrän-
der (R1) sogar das 20-Fache (48 %) beträgt und 
dass Rezidive eine 6-fach schlechtere Prognose 
als unvorbehandelte Tumoren (6 % versus 36 %) 
aufweisen7, erscheint dieser Mehraufwand aus 
Sicht der Autoren allemal gerechtfertigt. 

Zusammenfassung

Die zweizeitige Exzision mit mikroskopischer 
Kontrolle der Schnittränder ist eine effiziente, 
praktikable und wenig aufwendige Methode der 
Therapie bei Neubildungen der Haut, speziell in 
der Gruppe der nichtmelanozytären Neoplasien. 
Die ästhetisch anspruchsvollen und komplizierte-
ren Rekonstruktionen insbesondere im Gesichts-
Kopf-Hals-Bereich begründen eine Behandlung 
in spezialisierten Einrichtungen ggf. unter statio-
nären Bedingungen. Kleinere Eingriffe dieser Art 
könnten bei entsprechender Zusammenstellung 
und Zahl der Patienten unter ambulanten Bedin-
gungen durchgeführt werden._

Abb. 5a Abb. 5b Abb. 5c

Abb. 5d Abb. 5e
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Abb. 5a–c: Lentigomaligna 

Melanom der linken Wange, Zustand 

vor der geplanten primären Tumor

exzision (a), das fadenmarkierte  

Exzisat (b), Zustand vor der geplan

ten Defektrekonstruktion mit einem 

Wangenverschiebelappen (c),  

primäres Operationsergebnis mit 

erfolgter Naht der Operations  

wunde (d), postoperatives Ergebnis 

nach sieben Monaten (e).


