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Das Wort rRecidiwadcose( ist nichr wissen 8. Spöter insulJizien. ge\"o ene Peionnschaftlichumschrieben,
sondern€her laienlesstellenoder Us.m. bztt pona
haft.
Durch den immerwied€rgrößerwerdenWasverstehtman allgemeinunter DRecialiwa,
den Druck im Venensystem
entad€ndie
noch normalenVenen.Sie sind die sogeWennmannacheinerVarizenbehandlung
wienanntenNeubildungen,
bei denendie Urd€r KJampfadern
bekommt,sprichtmanaUsachenunte.schiedljch
sind(s.Punkt 7).
geüeinvonRezidiwaricose
DasWortist eher 9. Besenrcißenarizen,di€ nach V€rödung
einSammelb€griff,
der sichnachUrsachen
ir
bzw.nach€lektrischer
Verödurgwied€rmehrereGrupper aufteilen läßi :
kommen.Besonders
bei der el. Kautheusi€rungkommendie Aderchenwieder,da
1. NachStrippins der V.s. masnabzur.pan'o
si€ nur bei €inigenPunktenverschlossen
oder Entfemung bestimmter Aste oder
bl€iben(Abb. t).
Konvolulenkönnensienichi zur0ckkommen,dadieseVenennichtmehrexistieren.
2. Richtig rerödeteVatizeL die verschlossen
und nachherabgebaut
wurden.
In diesen2 Grupp€nkann es kein echtes
Recidivgeben,da sie €ntwederenlfernr
oderaufgelöstsind.DiesePeruonen
könncn lrotzdemwi€d€rVarizenbekommen,
diemanallgemeitr
dochrR€cidiv<nennt.
3. Überseheneund nicht w.schlossenePer
Iomntesstelle4 nach vorangegangen€r
OperationoderVerödung.
4. UbeßeheneSeitendste,
die in der Saphena
oderin denPerforantesstellen
mUnden.
nachel.Koasulation.
Cursichlbar
5. Ubeßehene, mehrfach angelegte V s. ,116..irRecidiv
sind die zahlr€ichen
und scbl€cht
ausehendcn
6. Ungenütend leüdete Votizen, die nicht Puntindben.
ganzverschlossen
shd.
In diesen4 Gruppenist ein€Recidivierung 10- Sekuddütjarizen entstehendadurch, daß
die tiefe Veneb€schädigtwird utrd sie als
auf die ungenüs€nden
ßehandlunssmeKompensalionsm€chanismushilfi, den
lhoden zurückzufütuen.
Rückfluß zu normalisi€ren-Allerdinss erhöht sich bei ein€r Erweiterungder so7. Richtig veüdete Varize4 diejedoch noch
wiesoschonerwähnte
Ven€ndruck
undbekanalisiercn,bedingt dtnch mehrereFakkommtdadurcheinenegative
Existenz.In
toren,wieungenügendeKompression,
CedieseCruppe kann man die Suprapubiwichtszunahme,
stehender
BeruI,SchwanschenVarizeneinordnen,
dieals)spontan
gerschaflen
etc.
Palma(funktionie.enkönnen.

11. A-V-Fistel, die nic
den Drück in den
durchw€rdennon
der aüfgeblasenu
nen,
Die Ursacheisl in all
deneHämodynamik
Nachder allg€meine
sichtbaren
Varizenbes
wundertmansich,da
handlungwied€rmeh

Der Fehlerist, daß r
schenC€sichlspuntt
modynamikaußerac
ist, daßdie Hämodyn
sonstlret€nzwangslä
diveauf. Durchinsuf
pen enhtehlim ven€
der direkl für dieErw
antwortiichist.
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Druckvandler

lör. 2r Schcmadsche
Da'steuunsder
ve!€ndrocl(mesrdg mit elckl.orischenOerälenund demPhlebometron.

Abb. 3: Die \et

€lektronisch
Das wiederumführt nach ein€r b€stimmten
Zeit zir V{izen, die also Folgeeßcheinungen
d€sUberdruckssind.
Um dengenauenBefundbei Recidiwariz€nzu
klär€n,kömen mehrer€M€thodendurchgeDi€ Ursacheist in allenCruppendie verän- führt wcrden.Es crbt keineMethode,die auf
derteHänodlnamik.
eineexakteArtwort gebenkönnte.
alleFragen
Nach der allgemeinenAuffassungsollt€n alle
Dic dirgnostischen Möglichleilen sind folsichtbarenVarizenbeseitigtwerdenund dann gende:
wundert man sich, dall das Bein nachder Behandlungwieder ncfu odcr wenigerKranpf
l. XliuischeUbtersuchung
adernzeigt.
Die einfachsteünd am wenigsteninwsive
D€r Fehler ist, daß man nur nach anatomiMethodeist die klinischeUntersuchung,
schenGesichtspunkt€nvorgeht und die Häkombiniert mir T€sts,wie z. B. Perthes,
modynamikaußeracht läßt. Das Wichtisste
Trendell€nburg,Beklopfender Venenetc.
ist, daßdi€ Hämodynamik
normalisiertwird,
wenn mar genligendErfahrungenhat und
sonsttreten z\,angslaufigimmer wieds Reci
relativ eindeutigeBeftnde vorliegen,kann
dive auf. Durch insuffizient gewordeneKlapman oft aüf alle anderenUntersuchungsper €nrstehrim v€nensystemein Überdruck,
methodenverzichten.
der direkt filr die Erweiterungder Venenver
In den letztenJahrcn kam leider eineTenantworilich isr.
denzauf,durchdiederPadentim wald der
I1. A-V-FßleLdie ni€ht entdecklist, erhöht
d€n Druck in dem v€nösmSyst€m,dadurch w€rdennormale Ven€nimmer wiF
und als Varizenerscheider aufgeblasen

u die Übe
Hintergrund
futrd€n.
Ein steh€ng

appaiativ€D
ter Op€ratio
cheschn€lle
2. Illtrrsch8ll-l
Sie ist t

Geräusc
Klappetr|
mischan
thologis

Sie muß
den. Be!
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überdcr ein Variz€nkonvolutsitzt, kann
ein irrefilhr€ndesGedusch mtstehen.
c' Bei nicht adipösenPatientenkam man
den Ve auf der U s. nmew bzv')-Pana
gut b€stimmen.
d Die C€räusch€,die einen nefen uenens.iode, deulen, können Hinweiseauf
Var2€n8eben.
sekündäre
3. v€nendruckm€sstrtrg
ist es
Mit Hilfe der Venendruckm€ssuns
wieweit
möglich,quantitativfestzustellen,
Behanallütrg(Opera_
die vorausgegangene
tion bzw Verödung) die Hzimodynamik
veEndert hat, bzw. wie sich durch neue
'Blom-outcstellen der aug€nblickliche
Züstanddarstellt.

wird bei einer
,4öö.Ji Die Venendruckmessüne
durchSefohn.
Fußrüctenvenc

eleklronisch€n
Ceräteund UntersuchungF
tricksverlorenging. DasärztlicheGehirn
rückt€nin den
und die Überlegungskünst
Hinlergrund, erdrilckl von zahllosm BeEin siehengelassener
Oberschenlel-Seiten'
PerastodereinedickeisolierteCoccetsche
daßmankaum
fomntesistofi soeindeutig,
apparative
Diagnostikbenötiel.(Ein exak_
t€rOperationsberichl
bilft schon,dieUrsazu find€n.)
cheschneller
2. Ultnschall-Doppler-Methode
a. Klappeninsuffiz.ienz
Si€ isr zuverlässigfeststellbar,wenn
mandenRefluxabhört.Matrmußeine
wirddas
bestimmteUbunshaben,soDst
Geräusch bei einer etwas verspäteten
Klappenschließuns
oder bei anatomischandersliegendenKlappenals pathologischangegeben.
b. Peiomntes insufJizienz
Si€ müß auch vorsichtig beürteilt werden. Besondcrsbei e;ner Perforant€s,

Durch die Messungkatrn man die insuffizienrenStell€nlokalisieren und sogar abm€ssen,wie sich di€ HämodynamikveränEingriff si_
dert,wennrnandengeplanten
muliert,
die Förderzeigtdie Messung
Oleichzeitig
kapazitätder tief€nVenenan. Bei einem
Seioder neugebildeten
stehengelalsenen
wie
tenas!kann man s€paratabmessen,
Verhältnisse
weiter die hämodynamischen
desBein€!s!önund wi€weitdieAusschal_
tuns wich(igist. Außerdemliefertsi€Hinweisedarauf, ob di€seAusschaltungoperaaivoder durch Verödenvorteilhaft wäre
Di€ Thcorie beruht auf deln BernoulischemCes€tz,daß in einemRithr€nsystem
bei fließ€ndenFlüssigkeit€ndie Geschwindigkeit umgek€kt proportional zum latewird bei einer
ralen Druck ist. Cemessen
oder bei den fraelichen
Fußrilckenvene
odermit demPhleboStellenelekkonisch
metron, wobei die Messüngeinfacher,
schnellerund trotzdem zuverlässigist
(Abb.2).NachdemHydrostatisch€n
Ruhez. B. Kniedruck Pr wird nachBelasbrng,
Druck P, e€mesbeugen,der dynamische
sen.Durch diesesMeßerg€bniserlährt man
in Zahl€n die hämodynamischenVerhält(Abb. 3). Man kann
nissedesVenensyslems
abmessen,wie weit eine patholoSische
SrelledieseVerhältnissebeeinilußt und ob
eine Besserungin Aussicht steht, wenn
dieseStell€saniertwird.
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Abb. 7: 'ftorz rcl^Iit tichril
standeineUmleilüDe,
diez

(Abb. 5/6). Eb€nlo b
münduns, die sehr vari
sond€rsbei diesenzweiI
angeganSeren
operatior
Gebietedurch die regior
klaüen.
Lilerslu.
,4tö. .ti Nachaeimaliec. Operation(Schnitrestud Abb. 5/6: Dürch den z'r niedrie sefühnen Schnirr
marlden)entstande!großeVari€nkonvoluteim
( ) und fühnear Rezidi,
$udeeinAsr obersehen
phlebo- vieruns(V).
obeßchenkelbe.eich.
Durchdic fegionate
sichdieUrsache:
S.aphiestellt
sGhengela$ererAst
und PerloEntesgut dar.
4. PhlebosBphie
Die klassisch€Merhodeist invasiv,unange
nehm und mit vielen Cefahrcn verbünden.
Es ist auch selt€n erforderlich, das ganze
Venensystem
darzustellen.Mit den besproch€nen Unt€rsuchungen i$ es erreichbar,
daß maa nu ein bestimmresTeilsebierdarastellen braucht (Abb. 4). Dazu senügr di€
sogenaüte >Egionale gezieltePhlebographie(.

a)
b)
c)
d)

Kaum belastend
kurze Untersuchunsszeit
w€nig Kontmstmitßl
kontrastreiche genaue Darst€llung, was
nan gerad€bei Reoperationenbmuchr.

Man spritzt die Kontranmittel direkt in die
fraglich€ Stelle Oft g€nügeneinige ml, sonsi
bis zu l0 ml Komrastmitel.
FüreineKrosseklomieis1eine8€naueDarstetlung der Gefäßsituationin der Leisle wichtig
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(Abb. 5,/6). Ebenso bei der Ys.parva-Einmünduns, die sehr variabel ist (Abb. 7). Be,
sondersbei diesenzweiStellenist esnach vorangeganeenen
Operationensehrwichtig, diese
Cebieledurch die regionalePhlebosraphiezu
k1ären.
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