DiagnostischeSchwierigkeiten
bei krankhaften
Veränderungen
in der Leistenbeuge
Von Z.VaRADy,E.KRAUS!

KrankhafteVeränderungen
in der Leistenbeuge
bedllrfeneinerexakten
Diagrosaikund der Berl.lcksichtigung
beieinerOperation,siesolltenpräoperativgeklä( werden,siehaltenunsentwedervon einemEingriffab,
oderlassenunsmit den Ceg€ben}leiten
rechner.
Wir habendieErkrankungen
in dreiCruppeneingeleik:
I. PräoperativeVeränderungen,
die erstsaniertwerdensollten.
tI. VeräDderungen,
die eineOperationzulassen.
IlL PosloperaliveVeränderungen,
die einerTherapiebedilrfen.
Von di€senErkrankungenmöchtenwir einigeetwasausführlicherbeschreiben,anderenur erwähnen,

I. Pdoperalive Veränderungetr,
die €rstsani€rtwerdensollten
l. Vom Abdomen kommend:direkteund indirekteHernien.Schenkef
2.
L
4.
56.

DenSamenstrang
betreffend:Funikulozele,Varikozele,Leisrenhoden
Die Art€rien betreffend:Aneurysrnen,Verschlüsse,
Kinking
Die Haut betreffend:entzündlicheErscheinung€[,Mykosen,Nävi
Lymphknoten:frischentzündliches
Stadium
SelteneErkrankungen:Senkungsabszesse
(spezifischund unspezifisch),ExosloseD,
Knochenzysten,
Luxatio coxae,Myositisossificans
traumatica

Oberhalbd. Lig.inguinaletretendie Leistenh€rnien,
unrerhalbdieSchenkelh€rDien
aus.,4Db.1zeigt
dieauf dieHaut proj izietteAnatofüe.Abb.2
zeigtdie Austrittsstelleder Leistenhernien.
Besonders
die indirekleForm
kannsehrgross,in dieLeistenbeugeheruntertreten
und sogarsoverwach,
sensein,sodassein operativerEingriff in dieserCegendsehr€rschwert
CrössereBedeutunghabendieSchenkelhemien,
da siedirekt in unserem Operationsgebiet
erscheinen.Sie sind ofr klein, das heisst,leicht

..1rr.1,Aul dieHautsezeichnete
AnaroniederLeistengesend.

,-4rl,,2,
AusrntsstelleD
derHernien

.-1rr.J. Anatonie der Schenkel-

t.epigostrico

übersehbar.AusserdemtrittdieseFormüberwiegend
beiFrauenaui, dje
auchmit Varizenb€sonders
belastetsind (Abb.3).
DieHemiaJenoralistrpr'cahardiegrössleBedeutung,
dasiedirektnebend€r Mündurgsstelleder Venasaphenamagnaauslrrrr.
Besonders
beimPräpari€renderAsrekann man dieatlpischenFemo
rulhemiena treffe\, diein folse ihrer Selrenheit
kaum benerkr werd€n.
Die lIenia ligamenti Gimbernati und pectinea sind b€sondersbei der
Präparationder Venapudendawichrig.Beim V€rödender Vutvavarizen
kann eszu katastrophaien
Folgenkommen,wenn einevorhandeneund
nicht diagnostizierte
Her a f€moralisverödetwjrd.
Diagnostisch sind die Schenkelhenien walrr:uss-bis eigrossund zeig€n
unterhalbd. Lig.insuinaleeineVorwölbung,die von der Umgebungsut
abgegrenzt
ist. B€im Hustenwerdensieetwasgrösserund pralier.Bejm
Repositionsversuch
verschwindersiemeistens.fallsVerwachsunsen
oder
ein präperitoneale.
I ipomdasnichlreihindern.

lassensichleichtan ihrer Pulsarionerkennen,wir müssenaberdaranden
ken, dasseineerweiterre,verkalkteund verschlossene
FemoralArrerie
sogarmit ejnemAneurysmaeineResisr€nz
hervorrufenkann.
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verursachen
auchdiagnostische
Schwicrigkeilcn.
Zur Lymphknorcnschwellung
Iührenalleentzündlichen
Prozesse
im
Bereichder unterenExlremirä1,ausserdem
ErkrankungendesLymphsystems,Metaslasen
etc.
D;e enlzündlichenLlmphknolen sind druckschmerzhaftund unierhalb desLeislenbandes
lokalisie . Bei einzelnenLymphknolenist eine
Verwechslu
n8 mit inkarzerierlerHerniafemoralismöglich.Eineabdomi
nelleSymptomatikkannzur Klärüngbeitragen.Ein€entzündliche
kugellörmiee Phlebektasie
kann differenlialdiagnostisch
auch in FragekomEin€seheneCeschlechtskrankhejt
ist dasrt mprogronulon inqtrinale,
wobeidie Leistenlymphknoren
beteiligtsind. DieseKrankheitisr natüt
lich immer deutlichzu erkennen.
Siekann bei FrauenfibrotischeWucherungen
verursachen,
die in der
genitoanalenCegendelefanliasisarlige
Veränderungeo
zur Folgehaben
können.

/rb.?, Po\ilnh dc5Hünkopfesin Inguinalbcrcich
nach!emurluxalion,
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6. SelteneE*rankungen
BeieinemPatientenverutsachtedieSpondy Ii Iis I ubercüIosa im Bercichd.
lacunamusculorumeiner€izloseVorwö1buns.
Siewurd€alsHerniafemo
ralislateralisangesehen.
Dagegen
sprachdicFlulruation, siewarnichrreponierbar,auchdieBauchpressehatte
keinenEinflussdarauf.Durcheine
Punktion konn!egelb'grünlich€rEiter entnommenwerden.Nachder In
zisionentwickeltesicheineFistel.
Die Coxilust bercu[osa
kanndasAcetabu]umz€rsrören
und dascaput
femoraliskann in die Leistenbeuge
hineinrurschen.
Besonders
bei älterenLeutenkann der Bandappararso schwachsein,
dasseineFemürluxationschondurchein kleinesTraumaverursachr
wird.

II. Veünd€rungen,die eineOp€ralionnlassen
1 . Die Venenbelreffend:Venektasien,
Seitenasrvarikosis,
frischePhle2. Das Lymphsyslembetreffend:Lymphome (eüI. Probeexsrirpation
zür his!ologischen
Untersuchung)
3. Haut und Unterhautbetr€ffend:Fibrome,Lipom€
l. VenöseEktasien
EinekugelförmigeErweiterungderCefässwand
bezeichnet
mangcwohnlich nur bei Arterien alsAneurysma!bei VenenalsVen€nekrasie.
Trorzd e n . p r i c hm
r a n! o n " \ e n ö ' e nA n e u r ) . m e n . .
DieseAneurysmenhaben für die Durchführungder Crossektomie
grosseBedeutung,daihre dünnenWändeleichrverlerzt\rerdenkönnen.
DieFolgeist dannmöglicherweise
einegrosseBlütung.Darumist essehr
wichtig,sichvor demg€planlenEingriffgenauüber dasbetreffendeCebiet zu informieren.
LiegtnachsorgfältigerIn spekrionundPalpationnochU nklarh€irvor,
so mussman sichdurch Phl€bographie
Klarheirverschaffen.
,4är.J zeietdie m€istenFormender Ektasien.Ihre Cefährlichkeitfür
eineOperationhän$ nicht nur von der Crosse,sondernauch von der
Form und I-okalisationab.

lst die Mündungzur Venaf€moralisnicht sehrbreit, vereinfachrdiesdie
Präparation.Man unr€rbindetdie zuführ€ndenÄste und es €mpfiehlr
sich,mit einerSpritzedenlnhalt desAneurysmas
abzuziehen,
einmal,um
'7',1

qfolgr in Texl),
,,trr, J. Foneo dervenösen
(diesenaue
Ektasien
Besprecbule
die Präparatiotr zu erleichterr, urd zum anderell, um zu prüfen, ob eventuell noch hintercAste vorhandensitrd, die dasAleurysma wieder auffüllerr köDnteD,ln diesemFall mussman die Ausschaltungd€sAneurysmas
noch vorsichtigei vorDehmen.
Abb.6 und7 zeigeneinRöntgenbildund denOP- SituseiDes
Patienten;
Es handelt sich um einetrPatienten mit intermittierend (dicken Bein), es
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sielltesicheinePhlebektasie
dar, die auchoffensichrlichden^bnuss der
tiefenVenenbehindert,oder esliegrgar eineVerlegungder Beckenvcne
vor. Eine direkteDarsiellungliessaberdje nor aleDurchgänsigkeir
der
Beckenvene
erkennen.
NachExstirpationder Venenekrasieisr
dieBeinsch$ethngrerschwun
den,

AlleFormen
mit breiterEinmündungderV.s.rl.genrmanam Deslen
von
der tiefenVeneher an und kann dann beuneilen,ob cineLigalur genügr
odereineVersorgung
durchfortlaulcndeNahr
mir6x0 prolenenachrem
porärerAbklemmungvonndtenist.

-,1ör.
Z Dd zuAbb.6s.höü.r op(ariodsBefund.

da dieAstediewand desAneuDieForm lll zu versorgen
ist schwieriger,
rysmassegelartiS
spannen.
ZwischendoppellenUnrerbindüngenwerdendie Aste gerrennt.danach unterbindetman die halsförmigeEinmitndung.Bei umgekehrt€m
VorgehenkönntedieEinmündungeinreiss€n,
waszu grossenBlutungen,
der V.femoralisführen
späterzu Vernarbungoder sogarStenosierung
kann.

Fom Iv:
Bei Form IV ist der lateraleAst erheblicherweite(.
Das Wichtigsteist wie immer die Gdsse der Einmilndung.Es empweg zu wählen.
fiehlt sich,den einfachsten
vorDa bei dieserForm die wand sehrdünn ist, mussman besonders
untersi€htigvorgehen.Die Unterbindungund Durchtrennunggeschieht
halb desAneurysmas,
Damit wird verhindert,dassdieErw€iterungvon distalennochweile'
ren Zuflusserhält.Ausserdemgehtdie Spannungverloren.Als zweiten
Schritt sollteman die Venasaphenamagnapräparierenund durchtrernen,Auf demproximalenTeiltastetmansichvorsichtigzur Einmtindung
vor. Miaeinem2 x 0 MersileneFadenwird dieEinmündungumschlungen.
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Nun hat man denganzenphlebektatischen
Seitenast
in der Hand. Die
Präparationist nunweitgehend
ungefährlicher,
da beieinerWandrüptur,
durch die distaleund die proximaleUnterbindung,kein€ernsthafteBlüturg entsteh€n
kann. Nur nachvölligerFreilegungdesAn€urysmas
wird
dieEinmündungsospannungsfrei,
dassmansiebedenkenlos
unterbinden

Wie di€ Darstelüngzeist,erweitertsichdie Phlebektasie
wiedernacheiner kurzenengenStelleund gehtbreit in die V.femoralisüber.
Die distaleErweiterung
ist solangundbreit, dasswir siedürchdenüblichenSchnittnichtentfernenkönnen,deshalbmüssenwir einenzweiten
Schnittführen, um dasEndefinden urd durchtrennenzu können.
3. Die Lipome
gehörenzur zweitenGruppeunsererEinteilung.
Einebesondere
LipomarthathiergrosseB€deutüng,
und zwardasprä
peritonealeLipom, das auf das Vorhandensein
einer H€rnia femoralis
hinweiserkann.
DiesesLipom mussmit ganzbesonderer
Aufmerksamkeitbehandelt
werden,daeire zü grosszügige
ResektiondieÖ ffnungderHernienkapsel,
sogardesDarmesbedeut€nkann.

IIL Postoper&live
Veränderungen,
die einerTherapiebedürfen
1. Hämatome
2, PulsierendeHämatome
3. Gedeckteseptische
Gefässrupturen
5, Wunddehiscensen
6. Lymphzysten
Haimatomesirdleichtzt erkennen,zuweilenfä111
.jedochdieEntscheidung schwer,siezu eröffnen,
Der Grad der gespanntenVorwölbungkann ein Anhaitspunktsein,
denneineweniggespannteVorwölbung
kannnur eineCewebsschwellung
darstellen,und wir findenbei der Eröffnung nur inbibiertescewebe.
Pulsielende Hämatome ü\d septischeGeJdssrupt ren find€n wir gewöhnlichnur nachArteriotomien.
,4Ds€sseder Wurde müssennatürlicheröffnetwerden,siebietenbei
infizierterWundediffer€ntialdiasnostische
Schwi€rigkeiten.
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Züsammenfas5ung
N I i t u n s e f e mB e i t r a gw o l l t e n \ i r d i e h ä L r f i g s t e ns,o $ i c s c l r e n ed i a - q n o s r i scheSch$ierigkeiren aufzeigen und zu ihrcr Klarung beitragen.
HiDsichtlich der Thcrapie gaben \\'jr einige Rarlchiagc, um sch\iierige
S i l u a r i o n e nc t u f a c h e rl ö s e nz u k ö n n c n .
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