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EinegroßeProzentzahl
der Varizendie sich
m Vena'saphena-parva-Gebiel
belnden sind
obendreinkeinereinenVenasaphena,parvaEs können
sen: 1.)Inkompletle
Parva
Varikose
2.) Perloantesinsullizienz
3.) Varizen,die in die Vena
saphenamagna
einmünden
4.)Verbindungsäsre
zwischenvena saphena
patuaundmagna.
Fürdiegenaue
Therape
kannmanauchkeine
generegelendeRegeigebenes wirdnach
obef beschriebenen
Kriierenverfahfen(Abb.
5a+b).
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