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Yaizenrezidiveund derenProblematik'r
Aß der Frankfu et Speziakhtik fiit Beitleiden
(Arz . Leitung:Dr.7,. Vururb)

Zur Bcscitigungder Varizcn führ! C t ii ndeftir Rezid i vß ri z?
Das wichtigslc isl. daß dic Hünlo,
man Opcrationen und Verödungen
dynamik normalisicrt werden ntuß.
durch. Die Verfech.erbeiderBehaml- O Insullizjcntc Venae saphenae sonst trctcn zwangsläufiginmer wiclungsnrcthodcnund dic !cröffcnllichmrgnae sowie die Pcrforantcsüstc der Rezidive aul Durch insuffizient
ten Statistiken über Rezidive versu,
$urdcn nichr oder nichr genügend gcwordcnc Klapper entsteht im Vcchen, der einen oder der andercn
ausgeschaltet,so daLl sic frühcr nensvstemein Uberdruck. dcr direkt
Methodeden Vorrangzu geben.Dazu
odcr spatcr cincn Uberdruck im lür dic Erwcitcrungder Venenverantkommt. dalj bcide Mcthodcn gcrn:iß
Venensystem
verursachcn.
wonlich ist. Das wiedcrum lührt nach
ihrcr MöglichkcitcnuntcrschiedlichO Bei der vorausgcgangcncn
Opera- einer beslimmlcnZcit zu Varizen.Die
durchgeführtwerden.
tion sind noch süffiziente Stellcn Varizcn und Rezidiwarizensind also
Es ist also kaum vcrwundcrlich.
insuffizientgewordcn.
Folgeerscheinun-cen
de5Ubcrdrucks.
wenn im Krcisc dcr Palicnren.sogar O Es liegt eine Av'Fistcl vor. wobei
Nur die Mcthodcn. deren Ziel es
vieler Arzte. Mißtrauen gcgenüber
auch der Uberdruck d€n entschci ist, die Hämodynamikzu normalisicder Varizenbehandlungbestehr. Im
dcndcn Faklor iür die Enrstehung rcn. könncnaul die Dauereine VariEndcffckl wird das Urrcil übcr Rczi
der Varizendarslcllt.
zenneubiklungverhindcm.
dive in Laienkreisen
global.ohneBedcksichtigung der Methodcn gefüIt.
Die Varizcn werden mcislcnsvcrödct. cin großcr Prozcntsatz\\,ird jcdoch leider mit unzähligenSchnitten
bcscitigl. N:rch der allgcmcincnAuf
fassungsollten alle sichtba.enbeseisc!.lüil.d.
D.ld.Uuns d.!
tigt wcrdco und dann wundert man
v.!!!öllckbrlu{
b!! .l.ksach,daß das Bcin nach dcr Behandto[r.cb.n C.rt ! ud d.tn
lung wieder mehr oder \venig€rVarizen zeigt. Ein Fehler ist es. daß man
bei dcr VarizenbeseiligunS
nur nach
analomischcn Gcsichtspunktcnvorgeht und die Hämodynanrik außer
acht läß1.SchonTicndclcnburgwüßtc. daß sich die Varüen nach Anhe
bung des Beinesvollkommen €ntleercn und sie normalerweisedem hydrostatischcnDruck ausgcsctztsind.
Das Auftreten von Rczidivcnliegt
unter anderem daran, daß man sich
bei dcr Bcbandlungnur dic Anatomic
und nicht die Parhophysiologieder
Varizenvor Augcn hah.

'

Vona8 nnl:iß|icndcr ?S.Jahrcst.Aungdcr
Deütslrn Ocscllschaftfüt Phlchologicund
Proktologic mn Sektion Llnpholoeic in

nrr. /

Schcmatischc
Dlrnclluns dcr Venenrlru.linessuns
nn .lch.onischcn CÜärcn unrt dcn

87

fiihrt. Es gibt kcincNIcthode,dic auf
alle Firgen cinc exakte Antrlo ee
NIil Ililfe der Verendrrckmessung
ist es nriiglich.quanlitnli!fcslzustel
len- intrie\1eil dic lor usgesargcne
Opcrationbz$. Verödungdie H:imod\nanlik normalisicrth t br$. Nic
5ich durch neuc "Blo\\-out.'Stcllen
dcr aügenblickliche
ZustanddaIstellt.
Durch die NlessungkrnD man iruch
die insuflizicnren
Slcllcnlokaliricren
und abnrcssen.
wic sichdie Hrinrod\namikvcrändert.nachdeitr
sic ausge
schaltclsind. Clcichzeiligkanr mirn
drrch die Nlcrsung aul die Fijrderkrplzillit der ticlcn Venenschließen
Die Phlclrod\nrnroetric liißl
Konrmtein l)aricnlnit Rczidi\a'ari ( A b b .I u . l ) .
Rückschtüsscauf rlic Hämocl\nirrnik ,/cn zur Behandlung.tuhrt dic am
Durch die Dopple.methode krnn
des VencnsvstenN
zu. Die wichtigsten meistenpraklizicnc Methodc.näln
man
clic I-agedcr Perforantesbcstinr
PuDklc.DmVrrizenbzs. Rezidi\'!ari- lich nur die \ichtlrarcn Varizcn zu
men
uncl erhiilr Hinseise iruf dic
zen dfluerhfl zu bescitigen.
sindeine besejligen.
nür drrch Zufall zum ErFunklion
der KlLrppcn
und dcr riofcn
exakteDiagnostikund die dr'lon .rb- folg. Auf eine korckt durchgeiührte
häDgige
richrigcTherlpic.
Di.rgnostik kann nicht verzichtcr
Es ist sichcrnichl gut. allc Beinc
Dic Phl€bographi€in dcr llassi
pauschalzu bcurteilcnund sie rllc
schenIiorm \rird kaum Sebraucht.da
nach cincm Schcmrtzu Lrchand€ln.
durch (lie bcidcn besp()chcnen
Mc
Ebcnsofalsch\\'ärees. dcr Opcration Diagnostik
thodeDdic FDnktiondcstiefenVcrenoder dcr Vcrödung gcnerell dcn !br'
sysrcns\'öllig und auf ungcfährliche
tritl zu lasscn.Bcide Mcthodensind
Art gekliirl wcrdcn kanD.Oä üiftl dic
nicbt nur al\ Enl\'cdcr odcr . sondcrn
Unr den gc auen Bcfund bei RcTi- sogenrnnlc Varikogrphic durchgc
auch als Als-auch-t-asung
zu be- diwrrizcn zu klären. \rcrden unrer- fiihrt. um Teilgcbiere\1rr der Opcraschicdliche
Unrersuchungen
dufchge lion zu klärer.
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istnichtdie kosmetischerHinsicht cinc wichlige
slc Schrilrdcr Bchandlung
Beseitigungder Varizen. sonden die Rolle spiclt. Außcrdemist die OperaNormalisicrung dcr Hämodvnamik tionsbelastungso gering.daß man sic
durch Schließen der festgestelLten käum berücksichligcnmuß und den
>Blow ou!,, Stcllcn. Spiclcn dicsc Eingriff auch ambulant durchführen
Stellen bei der Hämodynamik eine kann (Abb.3 5). Bcstchl der Verentscheiclende
Rolle. ist eine operati' dacht einer AV Fistcl. muß dieser
vo
Schlicßung
zu
cmpfchlcn. sonstist abgcklärt und ggt die Fistel beseitigi
Therapie
eine Verödurg ausreichend. Nach werden.uln den Druck zu scnkenund
oper.rti!er Schiießung deDBlow
die Varizenbchandclnzu können.
1.\achicd.r richliSdurchgcführLcnoufs< könncn dic Varizen verödel
Värizc L,.:h!rJlung
nrußdie Hänody werden. da der herabgesetzteDruck
nanlik normitli'icrtbz$. $,eilgehendcinc gutc Voraussctzungfür cinc cr
normrlrri.rt ..in Dic Schwcrcdcs folgrcichc Vcrödung darstcllt. Auf FrankfürterSpezillklDik tur Bcnncidcn.
Zusrand..hinlt \on dcr Größe des diese$'eise sind nur sehrwenigeund 7.il 123härnod\nrmi'.h.nf€hlersab. Der er kleine Schnifte nötig, was auch ir
Sic dienI.\cnluellzur Bestinlmurg
des\trlrui.' d.r R.zidi\\ari7cn.Einc routinemiilli! durchgeführtePhle
bographl.r\l mir Sich.rheilnicht crfordcrlich
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