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Nach epidemiologischenStudien Randzonenüberlappen(18) (Abb. l). mediale),von dcnen zu dem ingüinasind mehr als 20% der Bevölkerung Die vordere Oberschenkekegionhat lcn Lymphknoten einzclne Kollektogefäßkrank. Daraus resultiert, daß drei Regionen(Abb.2: b) dorsolate ren führen (18). Diese werden von
Eingiffc an den A crien und Venen rulc, g) ventromedialeund h) dorso- dcn tiefen Lymphknotcn aufgenomhäufig erforderlichwerden.
Bei der SchnittführungdieserEin
gritTe *'ird das Lymphabflußsystem
leider zu wenig beachtet.Die Eingriffe an den Arterien oder tiefen Venen
erforderngroßeSchnitte.bej dencnes
schwierig ist, das Lymphsystem zu
schonen.Andcrs isr cs abcr bci dcr
Chirursie der obedächlicher Venen.
Hier existierenzahlreicheMethodcn,
von der radikalstenbis zur schorendsten (2.B. bei Sejtenaslvarizcndie
Hakenmethode).
Bei der unnötig durchgeführtenradikalen Methode habendie Palienter
anstatt oft nur kosmetischstörcndcr
Varizen sowohl kosmetischslörende
Narben als manchmalaucherheblichc
uocmc ourcnzerstonrngcesLlmpnsystems.Durch die zahlreichenund
langen Schnittewerden einencits die
Yt
Lymphbahren unterbrochen, andererseits die Lymphkapillarenbeschädigt, die in der Haut als tcinmaschiges
Ceflecht erscheinen.
Die gestörte Drainagcfunktion
kann zur Entstehung eines Lymphödems führen. B€im gesunden
Lymphsystemkann nur durch cinc
ticfgrcifendeund umfassendeZerstörung des subkutanenBindegewebes
cin Dauerschaden
verursachtwerden.
Dies ist bei operativenEingriffcn s€l
ten der Fall, wenn das Lymphsystem
gesundist. Wcnn esjedochvorgeschädigt ist oder eine Hypopiasievorliegl,
kann ein chronisches irreversibles
Odem cntstehen. Die Hautdrainage
erstreckt sich auf kreisförmigeHautar€ale, dic in mchrere Richtüngen
drainien werden könren, da sich dic ,40b.2 MöglicbeLymphablußwegeder vcntralcnünd doßalen Haulreeionen(rach Kubik).
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men. \lohin auch die tiefen Lymph
trihrungbei Operationen
an der Arte$,egeführen. Bei \trleüung grdßerer rier und tiefcn Vcncn dcnorstricrt
I-ymphbahDrn odcr l-tmpbknotcn ,\bbildung3.
könnenauchL!mphfistelnentstehen. l\'Iit einen Kreuz ist die Lrge der
h dcr I cislcngcgcnd
kolnlnuDizic ArLcricbczcichn.t.dcr bogcnliirmigc
ren tiefesund olrefflächlicbesLvmph- VerlaufdesSchniltes
ist angezeichnet.
slstcm durch die vcrbhdung von der peripher n ch nedial zur evenru
obertlächlichenund tiettn Lymphkno- ellcn Praparatnn dcr ltna lrphcna
lcn. Hicr in bci.incr t-aisiormit magna foftgelührl lvird oder latefrl
eirem starkenLymphtlußzu rechncn. 7ur l:rcilcgung
dcr A. lcnr.mpcrlicjr
Dic Kolnplikationder L)Drphfisteh 1isdient. Synphvseund Spnrailiaca
ist die sekundärelnfektion. die auch antcriü sindnrrrlicrl. \Yir hcffcn nrit
zur septischer RuptLtr eines rekor- di.'scnrSchnirlunler Ulngehungd.r
slruicrtcn r eriellen GefüI3esfiihren L!mphknoter u,rd Gefaß€ auf di.
kann. Um Lvmphrcrlctzungcn
und N{uskelfasziedes NLsartorius rrd
die Komplikationen
zu vermeider.ist könrc. so dic I vmphgcLrjldc
in tolo
in dcr l-cisrcnge nach medial abheber. Beim VeF
cinc SchnillIührung
gendzu $ählen.diedie l]mphalischen schluLl
dcr Opcr Li(nrs$undc
$ird bci
GcbildcschoD!.Es ist bckannt.\!el der Subkutannaht
vermieden.
L) mphlon L\mphgetällen gcliitlcund tn.'tcn /u durch\Lcchcn.
cheKonzentration
und kDotcn wir aDtrcffcD.wcnr wir sie $erden dufch F.rssender SuLrkutis
inr Bcrcich dcr I-cislcnrcgionopcric
lnit der SuLrkuttrnfLrszie
in ihre ehenLr
reo. Die von unspraktiziefteSchrirt- ligc I-agcgcbracht.
Ad z$.eiterStelle.jedoch zahlenmliLlighriLrfi-!cr.
kommcndic Schnrltc
zur Freilegungdes oberUächlichen
vcncn\--sl.nr\!or. Ein!'r dcr wich!ig
steDSchniiieder Venenchirurgie
liegr
in dcr l.cistcnhcugc.
Lilnzur korfcki€D
Durchfrihrrng dcr Crosscknnnicdas
Fora .n olalc ireizulc'gcI].I)ic\cr
Schniftliegt inr Bereichder Lcislcnliric (11) bz". unlcrhrlb oder ober
h a l bd a \ o n( A b b . l ) .
Bei der Schnitll'iihrungrDterhalL)
d.r Lcistcnlinic
\ind dic anallnniscbcn
geVedr:iltnisr€
einfrcher.kosmerirch
seher isl der Schnill cht oprimal
Ob!'rhalbdcr I-ci\lcnlinicisl dcr []n
gang z.B durch srark€ Fcllpolstcr
jst d s kosmeti
schwicrigcr..rllc il1-qs
scheErgebnis
optinralunddie Llmph-
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störungam gcrjngsten.Als Mittelweg
kann man den Schnittin der Leistcnlirie halten. Dcr Schnitt wird in die
Faltenlinicgclegt.waskosmetischoptimal ist (Abb.5). Die Fasziewird
aber Iongitudinalgcspalten(Abb. 6).
dasGeNebe\\ird voßichtig w€ggehalten. so errcichcnNir das schonendste
Vorgchcn.
Die optimalc Schonungdcr Leiste
ist aber die !orhcrigc Uberlegung.ob
man dort übcrhaupt zu schneiden
braucht. lUrn sollte nicht schematisch
vorgehen und die Crossektomienur
dann durchführcn. Nenn eine komplctte Insuffizi.nz der Vena saphena
magna\orliegt. Wennman die untcF
schicdlichcnFormcn der Varizcn genauer diifcrcnzieren lvürde. könntc
man vicl gcziehcrvorgehenund eine
große Prozentzrhlder Lcistenschnittc
cßparen. Al\ r!\cite gefährlicheStelle
ist die Poplircarcgion zu ncnnen.
Hierbei i\r rbcnfalls dic schonendstc
Methode zu cmpfehlen.

lrcated especiallycarefully in opcrations. Appropriate incisions which
best meet these stipulationsare dcscribed.

R6sum6
Les r6gions lcs plus dangereuscs
commc I'aine et le creux poplit6 m€rilcnt ure attention particuliöre pcndant les op6rations. On d6crit des
incisions cutanEes particulidres qui
remplissentcesconditions.
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