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DieUbereinstimmung
beiBeinleiden
ausmedizinischer
undkosmetischer
Sidrt
Rstgrat von D., Zoltan Var.dy, lnstitut lair Phlebologie, Frankfurt' und D. Rodriguez-Gonzales,Insütut tlcn..y, ü.d,ld,
gehaltenanlä8lidrde8 Trelfpunkleg,,KOSttlETlK
Intematlonal",September1978,B.den-Bad6n
Wer Beinbehandlungenvornehmen Es gescfriehtleid€r oft, dao z. B. nacfl Bevor icfi über die Varizen spredl€,
genug ausge- möchteich das Venensystem
will, muB über umfassendeKenntnis- einer nicht facfrgerecfrt
erklär€n.
se der Phlebologieverfügen.
führten Varizenbehandlungdie Pa- Es glbt zwei Systeme,das obertlächViele Aete trennen kompromi8los tienten mehr unter den Folgender liafie und das tiefe Venensyslem,
zwi
als an den Krampfadern sc+ren beiden Systemen bostehen
zwisden Medizinund Kosmetik.
Die- Behandlung
se Auftassung ist nicht ric+rtigund leiden.DerChirurghat in diesemFall Verbindungen,die Pertoransäste,die
wird nur von denen vertreten,deren zwar seinen medizinischenTeil erle- beideSystemekueschli€ßen.
In den
Kenntnlssenlcht über die tuledizin digt, jedoch ohne die kosmetischenVenen betindensich Venenklapp€n,
hlnausrelcienoder zu geringeAn- Gesichtspunktezu berücksidrtigen. die für die Sieuerungdes Blutesin
sprüchestellen in Hinsidrtauf Schön- Dadurch kann gs unter Umständen die richtige Richtung verantwortlich
auch zu psychisch€nSdräden kom- sind. Das tiefe Venensystemwird
heit.
von
beste- den Laien als
Die sogenannten Beinleiden treten men,die eventuellleb€nslang
Varizen"be,,innere
1).
hauptsädrlid|bei Frauenauf: Varizen henbleiben(Abblldung
zeichnet.EinensolchenBegrltfgibt es
ca.60 Prozent.Cellulitisca.90 Pro- Das andore Problemstellt sidr mei- ,edo.h überhauptnicht.
zent, Oa dle Frauen ein starkes stensvon der Selte der Kosmetikerin,
Sd|önheitsbedürfnis haben, wollen die entwederaus Unkenntnis,
Anatomie doavarlzen
oder
sle nidlt nur gesund, sondern audl weil es ihref ,,Würde"nictt entspridlt,
DieEinteilung
erfolgl:
sdrönwerden.
sich mit Beinproblemenbesdläftigt. '1.
Nachder Form:
Die Phlebologiehat oft einen sdrledF Es ist Tatsäche,daß die Kosmetikelen Rut. Das bedeutetaber noch lan- rin, die sich mit BelnDrcblemenbe- Stammvarizen:Oas Gebiel von vena
ge nicht, da8 audl die Phlebologie sdräftigt, mit so viel medizinischer saphena magna bzw. parva ist erschle.ht i9t, sonderndaB die Auslüh- Problematik kontrontiert wird, daß weitert. Therapie: kombinierte Be
renden falsche und ungenügende sie ihre Finger nicht verbrennenwill handlung.
Kenntnisse
haben.
undes lieberbleibenläßt.
Seitenastvarizen
können unterschiedgroB
Therapie:
kombinierte
lich
sein.
Unter Beinleiden versteht
Behandlung.
man v€rschiedeneKrankhelten bzw. Zustände. Retikuläre Varizen: kleinkallbrlge,
Hauptsächlich
sind damit netzartigeVenenerweiterungen.
Thedie Varizen,die sogenann- rapie:Verödung.
te cellulitis,das Lymphöverstreut oder
dem und die arterielle Besenreiservarizen:
flächenartige
winzige
Aderchen,dle
Durchblulungsstörung
gemassiv
auftreten
können,
so daß das
meint.Überdie erwähnten
ganze
ist, TheBein
rötlich
verfärbt
Krankheilslormen
und derapie:
Verödung.
ren Behandlung,
die bis in
die Kosmetikhineinführen2. Nachder Entstehung
kann,möchteich sprechentüan spricnt von primärer Varikose,
Allerdingsausführlichnur
bei der insuflizienüber die Problematikder wenn die Ursache
ten Venae perforantesund KlappenVarizen,die anderenK€nkinslffizienz
zu suchenist.
heitsformenwerde ic+lnur
Sekundäre Varikose entsteht durch
streifen.
Tiefvenenabflußslörung,
dio unter
Umständenals Umgehungskrcislaul
anzusehen ist. Die beiden Formen
Abb. l: Man siehl hier die können kombiniert auftreton.
vielon unnöllgen Sdrnilte,
dle zlrkulä. um das Beln 3. Nachdem Gebiet
tllhren. Bel dor Pallenlln a) oberflächlichesSystem: Vena saphena magna,von Innenknöchel
habon sldr Odeme gebil.
bis Leistenbeuge,
dot, Sdrmer:en und nadl
Vena saphena
parva,vonAußenknöchel
1,5 Jahton Sdron starke
bis KnieRezldlve.
beuge

b) tiefes System: Das Arteriensy- nichts mit der arteriellenDurchblu- Platt-oder Senkfußherrühren.Eine
stemwird zum Teilvon paarigan- tungsstörung
zu tun hai. Der Waden- Einlage nach Gipsabdruckschafft
gelegtenVenenbegleitet.In die- krampfbei aneriellerDurchblutungs-Linderung.
Oft siehtman Beineohne
sem Systemendendie obertläch- störlrng trltt iaomerbei Belasiung, Varizenund ohne Senkfußund trotzlichen Venen, um das gesamte z, B, beim Gehenoder Laufenauf. dem existiertein Spannungsgelühl
in
Venenblutzum Herzen zurück- DieseKrämpfebe; Durchblutungsstöder Haui.Das sind die Vorstufender
transportieren
zu können.Dieses rungen können mit kosmelischensogenannienCellulitis. Hier kann
Systemkann man von außenwe- l\,4itleln
nicht beeinflußtwerden,sie man alle entsprechenden
Therapieder sehennochtasten,
müssen unbedingtmedizinischbe- maßnahmen
empfehlen.
c) Vena perforantes:Sie verbinden handeltwerden.
das oberflächliche
mit dem tiefen Alle dlese Beschwerdenkönnen Folgenbzw. Gelahrender Va zen
desHerzens
System
selbstverständlich
auch statischbe- 1. Uberbelastung
dingtsein,das heißt,sie könnenvom Da sichein Slaubildete,versuchiihn
Wie entstehendie Vadzen
das Herzzu beseitigen,
wodurcheine
große
entsteht.
Das
Uberbelastung
Ob der Uberdruck
in den Venenoder
ist ähnlich,als würdeman mit einem
undichle Klappen Schuld an der
Auto immerhochtourigfahren- die
Erweiterung der Beinvenen zu
geht dadurchschnellerkaI\,4aschine
Krampfadernhaben, konnte bisher
putl.Ge.ausoist es mit demVarizennichteindeutiggeklärtwerden.Sicher
patienten,
einijst,daßdieBindegewebsschwäche
der unterUmständen
der
ge
JahreseinesLebensopfernmußHauptgrundfür die Krankheitisi- In
den Venensind Klappen,die das ce2. Relative
Durchbluiungsstörungen
wicht der Blutsäuleunterteilenund
Dje Durchblutungsstörung
entstehi
dadurchden Druckauffangen.
Sollte
nicht durch mangelhaiteBlutversoreine Klappeundichtwerden,fällt auf
gungdes Beines,sondernder Abiluß
die nächsteKlappeetwadas Doppeldes COr-haltigen
Blutesist zu gering.
te an Gewichtbzw.Druck.DurchdieDas hat zur Folge,daß die Zellenzu
se Uberbelastung
kann die Klappe
wenig Sauerstofferhalten,da durch
ihre Funktionnicht lange erfüllenan CO, das Hämoein Uberangebot
sie wird ebenfallsundicht.
globinkeinCO, aulnehmen
kann.
DieserProzeßgehtdannsehrschnell
3. AkuteLebensgefahr
bei Thromboweiter,der Druck im obertlächlichen
phlebitis
Venensystem
wifd immergrößer,die
das Blut in einemGegesundenVenenwerdenwie LuJtbaF
Je langsamer
ist
fäß
fließt,
desio
wahrscheinlicher
lons aufgeblasenund es entsiehen
bildet.
Also
es,
daß
sich
ein
Gerinnsel
die Varizen.Es ist sehr wichtig,die
- je dickerdie Varizensind und ie
Varizenso schnellwie möglichbehan- Abb. 2/3: Patient
wurde schon vor 4 mehr Ausbuchtungensie haben,
deln zu lassen,un den sieigenden und 2 Jahren im Krankenhaus
opefließtdas Blut - alUberdruckprozeß
zu unterbrechenriert. Hier sind starke Rezidive zu destolangsamer
so erhöhteGefahrder GerinnselbiF
und auf diese Weise mehr gesunde sehen. Therapie:
kombiniene Be- dung. Das Gerinnselkann sich zu
Venenretienzu können,
handlung.Die großenKonvolutew{ll- jeder
Zeit Iösenund es eritstehteine
BeimStehenwölbensichdie Varizen den nicht
operativ entfernl. sondern EmboJie.
vor, hebt man die Beine hoch,ver- durch die Freßzellen
(Phagozyten)
schwinden
die Varizenund hinterJas-abgebaut.
4. StändigeEntzündungen
seneineFurche.
Solange man Varizen hat, besteht
DasVarizenproblem
ist ajso in erster
jederzeitdie Möglichkeit,
EntzündunLiniekein anatomisches,
sondernein
gen
z!
bekommen.
Hierbei
möchteich
problem.
hämodynamisches
die
Entzündungen
ausdrücklich
des
oberflächlichen
Venensystems
Symplohe
(Thrombophlebitis)und des liefen
,,[4ÜdeBeine" entstehendurch StöVenensysiems
Phlebothrombose)
rung des Rückflusses.
Je größerdie
trennen. Die erstgenannleist ziemVarizen,desto,,schwerer"sind die
lich ungefährlich,die liefe Thrombose
Beine.
kann jedoch lebenslange Schäden
hinterlassen.
NächtlicheWadenkrämpfe
entslehen
ebenfallsdurch die ZirkulationsstöTherapie bei Thrombophlebitis:elarung.Besonders
nacheinemTag,an
slische Binde, durch Inzision Entfec
dem die Patientinviel stehenmußte,
nung der Thromben, eventuell Antibildetesich ein Odem.DiesesOdem
phlogistika,lokaleBehandlung.
resorbiertsich in der Nachtund es
Therapie bei Phlebothrombose:
Ant!
entstehlein Wadenkrampf
durchdie
koagulanlien, eventueil Operation,
Verschiebungder Elektrolyte.DesStreptase-Behandlung,
Antiphlogislihalb verhinderleine Gabe von lllagka.
nesiumdieseKrämpfe.
Wichlig bei allen Formen: Trotz der
lch möchtehier ausdrücklich
unter
alten Aulfassungist das Liegen keistfeichen,daß dieser Wadenkrampf
neswegs nützlich, sondern schadet

nur,da das Blut im Liegenlangsamer dungen,Durchblutungsstörungen
elc. einem bestimmtenWinkel aul die
sendetein
lließt und so der Thrombusimmer hinweist.Odemeüber der Tibiakante Venegelegt.Der N4eßkopf
größerwird.
könnenfestgesielltwerden.Das Füh- Ultraschallsignal
aus, das von den
reflektiertwird und
len der Fußarterienkann wichtige Blutkörperchen
5. Blutung
Hinweiseaul die Durchblutung
lie- vom Nreßkopf wieder empfangen.
BesondersVadzen,die sehr dünn- fern.
Durch dieses Uliraschallsignal
kann
wandig sind, können leicht platzen
die Klappeniunktion
und die venöse
und eine erschreckendo
Blutungvergemessen
Strömung
werden.
Manuelleund instrumenlelle
ursachen.
Man mußdannsofortkom=
Funktionsprüfung
2. Phlebodynamometrie
primierenund das Bein hochhalten.
Venendruckmessung
Es gibt dävon viele vercchiedene
wird
Diagno€llk
Tests,von denen ich jetzt nur 2 ec Durchdie Phlebodynamometrie
gedie
Funklion
des
Venensystems
wähnenmöchte.
prÜft,das heißtdie Förderkapazität.
Bei der Anamneseerhältman wich- 1. Trendellenburg-Test
Damit kann man exakt abmessen,
tige Hinweise über verschiedene
wieviel
Blut im Augenblickaus dem
der Beine wird
Punkte,die bei der DiagnosestellungNach Hochlagerung
Bein
zurückläult
und wievielzurückunterhalb
der Leistenwichtig sind. Allerd;ngswerden be- eineStaubinde
laufen
wird,
wenn
man einenEingriff
Dannstehtder PastimmteEreignissevon Laien über- beugeangebrachl.
vornimmt.
Dadurch
kannmaneineEttient auf und die Staubindewird eF
bewertetoder umgekehrt.
lolgsvoraussage
machen,
die für die
öfinet.Liegteine Insuffizienz
vor, so
geplante
2. lnspektion
Therapie
ist.
enlscheidend
füllt sichdie Saphenanachdem OlfDiese
Untersuchungsmelhode
erhält
geübter
Ein
Phlebologeweiß mit nen der sperrevon untennachoben,
in den lelztenJahren immer mehr
einemBlickallesoderfast alles.I\ran
2.
Perthes-Test
Gewicht.
beiinsieht die Varizen,wo sie sich
/an
legt
eine
Staub;nde
unterhalb
Formen
sie
haben.
den und welche
3. Phlebographie
an.DerPatientgeht Bei dieserUntersuchung
L4ansieht die Haut,darauswerden des Kniegelenkes
wird RönF
gezogen,wie langedie umher.Entleerensich die oberfläch- genkontrastmittel
Rückschlüsse
in die Fußvene
einKrankheitschonbestehtund welche lichenVenen,so ist das ein Beweis gespritztund auf dieseWeisekönnen
Veränderungen
aufgetreten
sind.Rö- dafür,das die tiefenVenenirei sind, die anatomischen
Verhältnissedes
die ober- Venensyslems
tung weist auf akute Prozesse,
Pig- da durchdie N,4uskelpumpe
geklärt werden. Die
Venenabgesaugiwerden. Untersuchung
meniationauf chronische
Stauungen f lächlichen
liefertkeineErgebnisse
hin.[,lansiehtdie ulcera,Odemeund
in Hinsichtauf die Funkiion.Sie ist
eventuellvorausgegangene
Varizennicht ungefährlich(Allergie,TiefveInskumenlelleFunktionsprüf
un9
operationen.Aus diesen Punkien '1.
nenschaden),
deswegen wird von
Doppler= Ultraschallmessung
siehtmansogar,wie fachgerecht
der
dieserUntersuchung
immermehrAbAus der Arterienchirurgie
ist die standgenommen.
Patientbehandett
wurde.
Doppler-Ultraschallsonde
nicht mehr
3. Palpation
wegzudenken.
Die Phlebologiehat
Therapie
DurchPalpation
kanndie Hauttempe- sie allerdings
erstvielspäterverwenralur geprültwerden,die auf EntzÜn- det. Hierbei wird ein [reßkopf in 1. Operaiion,2. Verödung,3.kombinierte Methode,4. Kompression,
5.
IVedikamente.
Bei der Therapiemuß man nicit nur
an den medizinischen,
sondernauch
an den kosmetischenErfolg denken.
Bei bestimmtenFormen der Varizen
wird die Behandlungunterschiedlich
vorgenommen.
MancheVarizenmüssenoperiert und
verödetwerden,mancheverödetund
eventuelloperiert und wieder andere
nur verödetwerden.
Die schlechtenErgebnisseentstehen
oft durchfalscheBeurteilungund daraus resultierendeAnwendungder falschenl\rethode.Es ist selbstverständlicfi, daß nach falscher Beurteilung
und Theraplekein schönesErgebnis
erzlelt werden kann. Man darf nicht
nach Scfiema F vorgehen, sondern
mußjedesBein einzelndiagnostizieren und behandeln.Sc+lemabehandlungendürfennichtvorkommen.
Die Behandlungsmethoden
sind VerAbb.3a/3b: Palient hat ver$fi. For- konnte mil nur wenigen und kleinen ödungund Operation.
Der alteKampf
men der Varizen an beiden Beinen. Schnilten Erfolg erzielt werden (re. über ,,entweder-oder"ist vorbei Durch die komblniede Behandlung Bein 3 Schnitte,li. Bein 2 Schnitle). doch leider nicit überall. Es muß

wände wieder
auch" heißen,das be- zusammengekleblen
,,sowohl-als
deutetVerödungund Operation.
aufplatzenkönnten.Die ganze VerWer alles operieren und entfernen ödungwäredannerfolglos.
will,erinnertan einenMann,der beim Es ist lejdertrotzdemnichtmöglich,
Uberlaufen des Wasdrbeckensdie die Venen völlig zu komprimieren.
ganze Leitung aus der Wand reißt, Dadurch enlstehen in den Varizen
anstatt den Wasserhahnzuzudrehen. Koageln,die einesterileEnlzündung
GenausoscfilechteErgebnissekann verursachen.
Je größerdie Koageln
die Verödung bringen, wenn sie sind, desto mehr Pigmentierungen
falschangewendotwird.
entstehen.Diese Koageln müssen
enF
Man hört immerwiedervon Patien- durch eine kleine Stichinzision
Ieert
werden,
was
den
Heilungsptolen, die eine Abneigunggegen das
Veröden,andere gegen das Operie- zeßerheblichbeschleunigt.
ren haben.Das hängtoft von eigenen Um die kosmetischen
zu
Ergebnisse
vorgekom- verbessern,entwickelte ich die sooder im Bekanntenkreis
die in vermenen Mißerfolgender einen oder genanntenPhleborollen,
anderenMethodeab. Das heißt aber sc_hiedenen
Größenüber die verödenoch lange nicht,daß die eine oder ten Venen gelegt werden können.
andore lvlethodeschlechtwäre. N4an Dadurch werden die Venen stärker
muß nur die lrethodenkombinieren komprimiertund es entstehenkeine
und nidrt auf der einen oder anderen oder wenigeKoageln.das heißtws.
aus unkenntnisbeharren.BeideMe- nigerPigmentation.
Die Heilunggeht Abb. 5: Das Foto zeigt die Besenreithoden gehörenzusammenwie die schnellervoran und man kann kos- serual|zen.
Watfe und die Munition. Hatte man metischerheblichgrößereErfolgeermit der einen oder anderenl\,,lethode zielen.
Stammvarizenund groBe PerforansMiBerfolge, heiBt das noch lange Die verödetenVenenwerdenalso aus ästo können ohne vorherige Operanichrt,daß diese Methodesdrlechtist. dem Kreislaufausgeschaltet.
Der Kör- tion nicht verödet werden, da sie
per baut alles ab, bzw. isoliert alles, dauerhaft nidtt zusammenklebenwas unnötig ist, bzw. keine Funktion sie rekanalisieren
bald und hinterlasWasIst der Sinnder Verödung
hal.DieVenenwände
werdenvon den sen außerdemnoch große PigmenDis Verödungsmittel verursachen Phagozytenabgebaut und abtrans- tierungen und Knoten entlang der
einen Reiz bzw. eine sterile Entzün- portiert, ähnlicir wie Ameisen ein Ader. Also ist diese Technik kosmedung der Veneninnenwand
(lntima). Stück Brot abtransportieren.Nach tiscfi gesehensehr schlecht,sie wird
die aber trotzdemvon einer großen AnMit der Kompressionsbindewerden einergewissenZeit verschwindet
ganze
Vene.
Auf
diese
Weise
können
zahl nichtchirurgisdr tätiger Arzt€
die Venenwändezusammengeddckt,
große
durc*rgeführt.
selbst
sehr
und
dicke
Adern
damit sie zusammenwachsen.
Deshalb ist eine korrekte Kompression beseitigtwerden.
Diejenigen,die alle Varizenveröden
absolutwichtig. Die Patientendürfen Die Aulfassung,,alleszu entfernen" wollen,erinnernan den Mann, der
am Beginnder Behandlung
ohnege- ist laienhaftund schadelmehr,atses Luftballonwände zusammenkleben
wickelteBeinenichtaufstehen,
da die nützt.
will, ohne vorherdie Luft herauszulassen,
Auchdie großenVarizenkönnenohne
weiteresverödet wetden, wenn man
die Verödungmit einer Operation
kombiniert.(SieheAbbildung3al3b.)
Wennjemandmit der Verödungoder
der Operation schlechte Erfahrung
gemachthat, heißt das noch lange
nicht,daß auch die f,4ethodeschtedt
ist, man muB mit den zur Verfügung
stehendenMjttelnumgehenkönnen.
KosnetisdteSdrnitte
Die S.hnittführungund die Nahttedrnik splelen bei der Narbenbitdung
einegroBe.Flolle.
1. Die Haut hat eine bestimmteFaltenlinie,die beim Schnittberücksichtigtwerdensoll.
2. Dle gewöhnlicfieNahttecfinikkann
die Hauträndernicht vollkommen
zusammenlegen,so daß zwangsläufigeine Narbenbildung
die Folge ist. Besonders schlecht wirkt
Die Fotos zeigen die nomal und die kosmetlscfidurdrgeführlenS<trnitle.

in das
sicheineInlektionmit Eiterbildung N4ankann sie nur in einer Behand- suchungwird Kontrastmittel
Lyrnphsystem
eingebracht,um die
aui die Wundeaus. In diesemFaTl lungskombination
anwenden.
Gefäßesichtbarzu machen-Die Unentstehieine breite dicke Narbe.
Rezldlve
tersuchung
ist nichteinfachund der
Auch beim besienSchnittbleiben
beseitigt
zwar iherapeutische
Wert oft sehr gering.
Nahtstellen
oft als störendeNar- DieVarizenbehandlung
jedoch
können
die
Krampfadern,
die
benzurück.
Therapievon Odemen:
mit AT- in bestimmterzahl wiederkommen.Kompressionsverband,
3. lch führe Intracutan'Nähte
KompresNahtmaterial
durch.Das sind Na- Die Stärke der Rezidivehängt von sionsstrumpf,
Lymphdrainage:
a) apvielen
Faktoren
ab.
Ausschlaggebend
deln ohne Öhr, in die der Faden
parativ, b) manuell,Medikamentös
lrethode
die
ist
die
angewandte
und
eingeschweißi
ist. Mit dieser[,4edie den Rückil!ßbeNäch (Medikamente,
thodekannmandie bestenahtlose Festigkeitdes Bindegewebes.
schleunigen),
Verhaltensmaßnahmen
und durchWundheilung
erzielen.Sehr wich- einerrichtigangewandten
getührtenÄ,4eihode
großeVa- a) Bewegung,
b) Schwimmen,
können
c) Wastig ist auchdie atraumatische
Operizen
nicht
wiederentstehen,
höchrationstechnik,
bei der das Gostenskleinereund wenige,die kaum
webegeschont
wird.
Ce ulifls
eine Rollespielen.(SieheAbbildung
Das Wort Cellulitisund alles damit
6.)
Relikuläreund Besenreiseruazen
Verbundene
wurdein der letztenZeit
DasWichtigste
ist lrotzdemeinestän- ziemlichhochgespielt.
Erkenntman
Sie könnennur verödetwerden,I\,4andige Kontrolle:nachder Behandlung
die
Ursache
von
Hauf
oder Beinbemußaberwissen,daßdurchschlech- währenddes ersten Jahresviertelschwerden
nichi
sofort,
bezeichnet
tes Bindegewebe
eine Recidivierungjährlich,im zweitenJahr halbjährtich
man
sie
einfach
als
Cellulitis.
immermöglichist. Dochauchin die- und späterje nachBeinzustand.
WiesiehldieseOrangenhaut
aus?
sem Fall brauchtman nicht untätig
ödeme
zuzusehen,
wie sich auf dem ganzen
Wieder Nameschonsagt,ähnlichder
Bein kleine Aderchen ausbreiten.Die Odemeentstehendurch,Abiluß- Oberfläche
einer Orange,mit punkf
Man muß das Bein jedoch ständig störungenin den Venen oder dem förmigenEjnziehungen,
die die Hautkontrollieren
und eventuellNachbe- Lymphsysiem.
lm Venen-bzw.Lymph- oberflächegrobkörnig
machen.
(Siehe
handlungendurchiühren.
(SieheAb- systemenlstehlein Uberdruckund Abbildung
7al7b.)
b i l d u n5
g. )
die Flüssigkeit
tritt durchdie semiper- Beschwerden:hauptsächlichSpanin das interzellu- nungsgefÜhl
miable
Zellmembran
VaKompression
beseitigtzwarkeine
und uncharakteristische
läre
Gewebe
aus.
jedoch
Schmerzen.
Beschwerden
rizen,lindert
die
bzw. beseitigtsie durchden Gegenödemen Gruno:evenluellhormonellbedingt
_
druck, der die Varizenzusammen- Differenlialdiaqnostikvon
und l-isrologisch:
zelluläreEntzünpreßt(Kompressionsbinde,
Kompres- l venöseOdeme
dung ohne dls charakteristische
Bild
sionsstrumpf).
a) Farberliefblau
der Entzündung.
[,4an6ieht eine vader N,'lmarrec_
Venenmedikamenle
beseitigeneben- b) Form: pralle Verdickungofi ein- kuolareDegeneration
falls keineKrampfadern.
Sie lördern
tores piorum und erweiterteLymphseitig
lediglich durch verschiedeneWir- cl Konsistenz.
aniänolich
weich.soä_ gefäße. Die Felikammernvergrößerns c_. dadu'chentsle'rtim Bindekungsweise
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