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Elektrochirurgie in Hybridtechnik für die Endoskopie 

Polypen lassen sich mit der elektrochirurgischen Schlinge resezieren, Blutungen mit Argonplasma-

Koagulation stillen, ebenfalls Tumore devitalisieren. Elektrochirurgie ist aus der interventionellen 

Endoskopie nicht mehr wegzudenken. Denn sie ist vielseitig in der Anwendung und kompatibel für 

neue Techniken. So beispielsweise für die: 

Hybridtechnik mit Wasserstrahlchirurgie. 

Durch die Kombination elektrochirurgischer Resektionstechniken mit Wasserstrahl lassen sich 

interventionelle Eingriffe optimieren. Der Wasserstrahl wird in der Endoskopie hauptsächlich genutzt, 

um Gewebeschichten zu separieren und voneinander abzuheben. Denn bei der endoskopischen 

Resektion exophytischer Tumoren im Gastrointestinaltrakt ist die Resektionstiefe limitiert. Auf die 

Mukosa begrenzte Tumore sollten aus onkologischer Sicht sowohl lateral als auch basal im Gesunden 

sowie en bloc reseziert werden, ohne die Muskularis zu verletzen.  

Bei der Endoskopischen Submukosa Dissektion (ESD), unterstützt der Wasserstrahl das 

elektrochirurgische Verfahren. Die nadellose Wasserstrahl-Elevation mit dem Kombinationsinstrument 

HybridKnife (Abb.) hebt die Mukosa selektiv an und erzeugt in der Submukosaschicht  ein 

Flüssigkeitskissen mit einer mechanischen und thermischen Schutzfunktion. Während der gesamten 

elektrochirurgischen Dissektion ist eine submuköse Kissenbildung hinsichtlich des Risikos einer 

Perforation und der Verletzung von Blutgefäßen vorteilhaft. 
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Vor der Elevation wird der Tumorrand mit einem Koagulationsmode (FORCED COAG oder SOFT COAG) 

markiert. Entlang dieser Markierungspunkte wird der Tumor anschließend mit dem Schneidemode 

ENDO CUT Q oder DRY CUT des Elektrochirurgiegeräts VIO 3 (Abb.) reseziert. Da im HybridKnife beide 

Funktionen verfügbar sind, lässt sich das Flüssigkeitskissen jederzeit nachdosieren und die 

Schutzfunktion beim Schnitt auch stets aufrechterhalten. Eventuelle Blutungen während der Dissektion 

oder im Resektionsbett lassen sich elektrochirurgisch koagulieren.  

 

Elektrochirurgische APC, kombiniert mit Wasserstrahl 

Die Plasmachirurgie (APC, Argonplasma-Koagulation)  ist eine kontaktlose Sonderform der 

Elektrochirurgie, bei der die thermische Leistung über ionisiertes Argonplasma auf das Zielgewebe 

appliziert wird. Mit der Wasserstrahlfunktion lässt sich die APC zur Hybridtechnik „upgraden“. Bei 

einem Barrett Ösophagus lässt sich die angehobene Barrettschicht mit HybridAPC mit  einem höheren 

Energieeintrag abladieren als mit der konventionellen APC ohne Wasserschutzschicht. Der Plasmastrahl 

wird linear über das angehobene Gewebe geführt, dadurch entsteht eine Ablationszone. Das Barrett-

Epithel wird devitalisiert, darunterliegende Schichten werden geschont.* Die APC bietet sich sowohl für 

flächige Barrettreste an (dynamisch) aber auch für kleine Barrettinseln. 
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Neben der Primärtherapie niedriggradiger Dysplasien (LGD) kann das HybridAPC auch ergänzend zur 

ESD und EMR zur vollständigen Ablation auffälligen Restepithels bei hochgradigen Dysplasien (HGD) 

genutzt werden. 

 

*Manner H, et al., Efficacy and safety of 
Hybrid-APC for the ablation of Barrett’s 
esophagus, Surg Endosc 2016; 30: 1364-70. 

 

 

Workstation für die Gastroenterologie mit dem Mastermodul, dem Elektrochirurgiegerät VIO 3 

 

Elektrochirurgische Resektion nach Elevation mit HybridKnife 


