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den Ausgang der beabsichliglcn
Eine oberuichlicheFußrückenvene
Als nlichsten Schritr belasler der
Bchandlungvorhcr objcktiv angewird an cin Steigrohrangeschlossen, PatieDt dic Beine (z.ts. Kniebcugc,
Es war mit der bis jclzt bckannten das mit physidogischer Kochsalziö- Laufijbungenim Stchcn)so lange,bis
sich dic Flüssigkeitssäule
eirpcndclt
Methodennicht möglich.dcn Zusland sunggefüllt ist.
quantitativzu beürdcs Venensystems
Auf dcm Steigruhrkann man den und nicht mehr sinkl. Dieser Punkt
Druck ablesen.\las immer derjeweili' wird mil Pr = ticfstererreichterDruck
nachmaximalerBelastungbezeichnct.
Völlig ncue Möglichkcitcn bicten gen GeschNindigkeitentspricht.
sich durch die Phlebodynamomctrie.
Abbildung 2 zeigt ein krankesVe- Er zcigr die Förderkapazilätdes Vcwobei die Funktion in Zihlen ausge nensystem. wo Vtriz€n yorhnnden
Schirltct man während der Beladrückt wird.
stunS
dic Vcna saphenamagna odcr
Unblutige Ersatzmcthodcn sind
Hier funktionieren die Klappcn
wegenihrcr Ungenauigkeit
nur bci nichr. das Gewicht dcr Blutsäulewird beslimmte ausgcwähltc Aste durch
bcstimmtenFüllen änwcndbar.
nicht aufgefangcn.und es entstehtein Fingcrdruck aus. wird das Verhrllcn
(Pr) dic AuswirBekarnte Phlcbologen.wie Walter Uberdruck. ln den dicken VeDcn dcr Flüssigkeitssiiule
Goor (Zünch). schrieben: (Zit.rt) flicßl das Blut längsam,cs cntstchen kuns auf die H:inrodynamikzeigen.
Venerdruckmcssung
vor Turbulenzen.
"Dic blulige
dasBlut pendelt. Durch
einem Operationscingriffist nach wie all diese Faktoren entstehenimmer
vor uflerläßlichzur genauerenBcur mchr Varizenund ein immcr größcrer
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bzw tsinde.
dem Steigrohrsinkl sofort.
thodcauch.
Bei allen Thcrapien der Varikose
Man kann alsoablesen.wie effektiv vcrsuchtman. den Stuu zu bcsciligen
Wenn man aber eine unwiderrufli
che Ve.änderungbci cincm Patienten die Wadcnmuskcl-und Sprunggelenk- und dcn hämodynamischen
Fehler so'
vor mmt. wic dic opcrative Entfer- pumpc ist bzw. wie weit der Staü weii wic möglichzu normalisieren.
beseitigtwerden kann.
Wenn man also eine Tbcrapicvornung odcr Ausschaltungdurch Vcr
öden der Saphenäund dcr Varizcn.
Die Registricrungerfolgt auf ein raussagemachcnrvill. muß man wähund für die Folgcndic Vcrantwortung Registrierbla(. Auf der Vordeßeitc rend dcr McssungverschiedeneTeile
übcmehmen muß. dann muß man könncn die verschicdcncnDaten des des Venensystems
ausschaltcn.
aücheinezuvcrlässige
Aus den Meßergebnissenist fcst'
Unlersuchun-qs Patientenund der Verlauf dcr Vcnen
aufgczeichnetwcrdcn. Die Rückseite stellbar.wieviel Prozentdcs hämodyIn der letzten Zcit har die funktio
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Bei welchenUarizenbzw. Kmnklrciten
ist eine TherapieerJbtgsvoruutt dge
durch dk Phlebodynamometie
nöglich?
O Stammvarikosc,
O SeilenastvarizenVarizenG. Arbcit),
O suprapubische
O postthrombotisches
Syndrom,
O Odcmc.

v-+
krankten Venen auch scparat zu behandeln(Abb.4 u. 5).
Das Phlebometnn* hat rltet ande
Es ist oft der Fall, daß großelatcrarem
den großenVorteil aller anderen
le Vadzen vorhanden sind, die von
gegenüber,daß man mit
Methoden
unten bis in den Oberschenkel,ja
paraliel zwei MessunMaßstab
einern
sogarbis in die Leiste gehen.
gen durchführen kann, z.B. Stamm
Man kann feststellen,daß die Vena urd Aste. mehrcrc Astc, zwci Bcinc
saphenamagnakeineswegsimmer er
zusammen
usw.(Abb.6).
krankt ist.
namischenFehlers durch einen bestimmtenVenenteilverursachtwird.

Diese Tatsacheist auch druch doppelte Mcssung gut fcststcllbar. Auf
diese Weise ist es möglich, die er-
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Es ist sehr \',,ichtig,durch die Dia
gnostik genau die Topographieund
die Funktion zu klären, damit man
gezieltrur dic crkranktcn Stcllcn bchandelt.
Damit kann das Ausmaß des Eingriffs klein gehallcn und dabei güte
Erfolgc crzielt werclen.
Die oft bei fasr allen Formcn dcr
Varizcndurchgeführte Strippingtbera'
pic wärc bcstimmt nicht immer nötig.
Durch gezielteresVorgehen könntc
maD viele Saphcnenstämmeretten,
abgcsehenvon der unrötig durchge
machten größcrcn Operationsbelastung, die zahlreiche Patienten aul
sich nehmenmulltcn.

Abb.2
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Wun,trtripp?tt tr'itdic guttzeSaphetßl

gehihrtemStrippinscrrcichtcnwir bei Wiegetlauistdic Vor ussagt?
Kcincswegs$ ird gcnerellgestrippt, dem Palicnteneinc crhcblicheBesseDic Meßergebnisseder behandclwenn Varizcnvorhrndensind. son- rung.
ten Fällehabenwir bci cincr Cruppe
dern nur bei komplcttcrStamminsuifi
8.,i O/crrrx isl es bmellbar ob eifl (10 Patienten) durchgcmccccn. um
zi,enz.
gemischtesOdcm \'orliegl. In dicsem Details und dic Richtigkeit der tseSelbstin diesemfall kcnnt man Fall Nürdecinc cvcntuelleAusschäI, handlungzu objcktiyiereo.
Uber die
cine erst kürzlich pnbliziertc N{etho- lung despathologischcn!enösenTeils Sch\rereder Krankhcit macht der abdc. bci dcr miln \'ersucht.durch Ein- zu einerBcsscrung
solutc 9'. Wert gute Aussagcn. Die
führen.
setzen einci Ringes an dcr Magnamax;malc Bclanung crgab 10.7.1%
mundungdie Sulfizicnzweitgehcnd
Druckabfall.tseimAusschullcnder V.
herzustellcn
saphena
magnamit dcr Handsankdcr
lAbb.7).
Druck auf 62.23'1,.das bcdeuteteine
Besrerungdes Zustands durch AusPostthronlbotis(hes
Svd rnt
schalten
dcr Vs.n.
S(rlbsl in solcheD !'ällen. dic äls
C;leichnach der Opcrntion haben
inoperabelgaltcn, kann man mit der
wir dje Wcrtc crDeut gcnlcsscn,Sic
McssungKlarheil schalltn.
zeigten einen wcscnllich besseren
Druck: 76.069/..Das heißt. daLlman
Nur um cin Bcispielzuncnnen:Ein
dic V saphenamagnanic vollsrändig
Patient hatte !or Jnhrcncine Phlebomit der Hand ausschalten
kann. von
thrombose mit starker Bcinschwelganz
den zahlreichcnPcrfornntesüslen
lung- die jcdoch beim Mckcln versch\vand.Nach Jahrcnwollte er scinc
Varizen opcrieren lassen. äber das
Nach 3 wochen. nls die VerödunKrankenhnuslchntc nach einer Phle
gcn abgcschbsscn
$arcn. kornten Nir
bographieab. Auf dem Röntgenbild
durch wiederlxtre Messungen eire
war dic ahe soEtcnanntc
Venenwand
lreitereBesserung
dcr Lagc.nümlich
narbesichtbar.
Man nahmrn. daßdie
82.28% feststellen.Die hydrosral;
Rckanalisationnoch niclrt genügend
schcn Druckvcrhiillnissc hirben sich
nach Bccndigungdcr Bcb.rrdlung
weitgehend
normalisicrt.
Die von uDsdurchgelührlc
Venendruckmessung
und Ausschaltung
dcr
PlastikdosVSM-Trbmärs Aus diescnMcssungenkönnenwir
Vs.m. zeigtccinc eindeutigcBesseeine wichtigeSchlußfolgcrung
ziehen:
rung dcr Hämodynanrik.Näch dürch
Die nach der gcsirmtenBehandlung
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erreichlc tsesserung
als P: = 85.28%
ist größer als dic nur durch Ausschal'
tcn dcr V saphenamagna mil der
Hand erreichtwcrdenkonnte.
Wcnn man alsovor cincr BehaDdlüng eiDc Voraussaqeanhand dcr
schon bcschriebenenMcßcrgebnisse
trcffcn will. kann man nach der Behandlungcincn envasbesscrcnErfolg
habcn.

the phlcbomctrome.il is possiblelo
carry out parallel mcasurcmenß.In
rhis tvay. specilic branches or thc
lrunk can bc measüredscparatclvitnd
thc hemodyDamiccrror can be pinpointed. This providessubstantialadvantagcslor theraPv.

R6sümr:

Faldi. \1.. \. Klük.n. Nl ( ollardi Lwphgeliiß
und \lcn.flkrankhencn Fisch.r. SMrlnrl
I I e r e n J iA
. . ( ; P a h o k iP
: lJnilde\ NI\jrdungs
lrichl.b der \nn! \!thentr mrgnr. Phlcbol
ü P h l i r o l r 9 r l 5 : 7 r :l 7 l
Kappen. r\ : L.hrhuch uid Arh\ d.r ^nshlo
gic. Huhcr Bem le?.l.
Klükcn, N : Pratri\ch. Phl.bololi. Hrutr ü
Koskn.Berlin 197r.
Kri.$Drnn. A : Pcr4tr.re Phlch.drnrmD..
rric. vAsA. 1915.Sufpl r
Mat. ll.: Dic Dir-enoslk \enüser \tr\(hlilse
im lJcckcnberei.h Il Inrem Kon!.ctl
LC.S. \\'ien 19fl- s 15i
nlav. R.: funktioncu. l)rr[okrgie d.r Ycnen.
I-!oScnbeclis^r.h. !hir 1969:-l]j: sstl
Mxy. R.: MeßmellDd.! in lcr vcn.trrhirurgi..

Il cst importäntdc pr€\'oir Ic succös
ou I insuccäsd un traitemen!desvirri
ccs (paf op6rationou sclarose).
Au'
Es ist sehrNichtigzu wisscn.ob d s cune des nrdthodes
d'cxamenn Il pu
Vorhabcn. dic Varizcn flusznschaltcn fournir une 16ponsc quantitarivc ir !lry. R.: Bcsähnes trnd \eue\ nl,.r drs
(durch Operaiion odcr mir Vcrödung) ccttequcsrion.La phldbodvnamomi- ThrümbDscproblcn( hn Pn\. le)7: /.
H R. ran der: l)ruclne$unscn bci
einen Ertbig oder einen Mißerfolg trie permet de faire un pronoslic se I olcn.
rn8.1s.trrerKompres .nsv. rbiindür Mcd.
bnn$. Kcineder bishcrigcn
Unlersu- basant sur dcs donndcschiffr6es. A
chungsDclhodcnkonDten aüf dicsc l aidc du Phl6bomdtron
il est possible Nctz.'. (. (1.: Zur Ph\:nnogi. und trlhoth!
siologicdei \radcnmu\tchümp.. In: Nlcß'
Fragc quantitati\'e Ant$ort gcbcn. dc pratiqrrer des mesurcsparalleles.
m e l h o d c ni n d e r \ . n c n c h i r u r g i . .I l r \ g R
NIrI Hilfe der Phlcbodrnamomelrie De ce iail ccrtainescollat€ralesor lc
l \ h t . H u b . r B e r n 1 9 7 1S. . l - l l
kannmlln cinc in Zahlenangegeberrcrronc nnrt mesur blcs s€parancnt et S r n t l c r .l l . : D i c ( o n s e n r l i v cB e h r n ' lu i ! d e r
Voraussagcmachen. Mit Hjllt dcs ir!cce\lctitudccr loriginch€modvnir
1]o(rhonbotischen v|rizcn. Zbl l'h cl.ol.
I'hlebonrelromsis1cs nritglich.parrllel miqüecs1bien repirable.Ce fait cnMcssüngcr vorzünehmon. D:rdurch traine des :rvrnlagesimponanrs pour sigg ( : \:'rizcn. Ul.u\ (turis ünd Thrnnho
s.. Spri.gc( Berlio It)6s.
sind bcsrimmlc Aste bz\y.der Stllmnl
Sig!. K.: \'rrikosisünd l lrnnmbos.beiSchsan
separat
mcßbarund dcr hämodynanrig . r \ c h n i r .( ; . b n i u n n w o c h e n b e l r Z h l
sclre Fehler ist gcziclt fesrstellbur.
anriili 11)61:?i lil.
\:nrrdr. Z. Prahnchq l)urchlühruiC uod vcr
Diesc Trlsachcqibt erheblicheVortci- I_lTER^l!:tt
\.nd!ng d.. \tncndrüclnrcssun! nr der
lc für dic Thcrapie.
Zusämmenfassüng

Summary
It is vcrv important to know
whethcrthc allemplto eliniinatevirriccs (by opcration or L1yoblireHtion)
res ts in n success
or firilurc. Nonc of
the methodsof invcstiSationapplied
so far could provide a quantilativc
answerlo this qucstit)n.
A predicrkrr
specifiedin figures cln bc mirdc bv
meansof phlcbodvnamomelrv.Using
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