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Zusammenfassung:
Die mikrochirurgischePflebex- Entwicklungder Methode
traktion ermöglichteine selektiveEntfernungder
Seilenastvarizen
und der vv. p€rforantes,ohneeine Als operativeBehandlungsmethode
zur Varjzenentfernung wurde die perkutanePhlebextraktioneßtmalsvon
futrktionstüchtige
Stammvene
anzugreifen,
Der Schweizer
ln den meistenFällenerübrigt sich die Nachver- Celsusvor ca. 2000 Jahrenbeschrieben.
ödung. Die Operation ist ambulanl oder, wenn DermatologeRobertMül1ergriff dieseTherapiemöglichgleichzeitigeine Mündungsinsuffizienz
der Saphena keit Mitte d€r 50er Jahre auf, modifizierte sie ünd
magnabeseitigt
werdenmuß,mitkurzemKlinikaufent- bezeichnete
sie als ,,pflebectomie
ambulatoire'(4, 5, 6).
Ifl struhalt,in Lokalanästhesie
durchführbar.
ProfessorVaradyentwickeltehierfür verbesserte
Die kosmetischen
Ergebnissesind ausgezeichnet.mente,mit denenwenigerInzisionennotwendigwurden
Die,,punktförmigen"Stichinzisionen
sindkeinesfalls unddieVenennocheinfacheraufzusuchen
undfreizulegen
größer als die zur Entfernung der intravasalen sind(9).
gelegentThrombennachSklerosierungsbehandlung
Iich elforderlichen
Inzisionen.
Definition
Das Operalionstrauma
ist gering,der Blutverlust
minimal,diepostoperative
Antiembolietherapie
über- Variköse Venen und insuffizienteVenae perforantes
flüssig,so daßdieMethodeauchbeiälterenPalienten werdenin Lokalanästhesie
durch I 2 mm langeStichinzianzuwenden
ist.
sionenStückfür Stückkomplettentfernt.DieseStichinzi-

Summary:Va cectomyis a particularly usefulprocedure in the surgicaltrestmentofvaricose bmnch veins
and perforating veins, sitrce it allows selective
exstirpation without aff€cting th€ main trunk of the
lotrg saphenousvein (LSV). At the sam€time, there is
usually no tr€edoffufther sclerotherapy.
The operation can be pe ormed under Iocal
anaesthesiain the outpatient's department or, if a
saphenofemoral junction insufficiency has to be
simultaneously removed, during a short stay in
hospital,
The aestheticresultsareremarkable.With thehelpof
the new delicateinstrumentsdevis€dby Varady, the
incisionsare very small,making sutur€sunnecessary.
Al! the varicoseveinscanbe removedal once,thereisno
loss of blood and no need for prophylaxis against
lhronbosis and lhe postoperatire ecchymosis is
minimal.Thusthemethodcan alsob€ epplieditr elderly
Datients.

sionenwerdenverklebt,Nähteentfallen.Die Methodeist
einfachund wird ambulantdurchgeführt.Es gibt keinen
Blutverlust,nur minimaleEkchymosen
sindmöglich.Eitre
Thromboseprophylaxe
ist nicht erforderlich.
Indikationen
Die Phlebextraktionhat einen besonderenPlatz in der
operativenBehandlungder entrafascialen
Seitenaslvadkose,der varikösentartetenSeiten:iste
der VeDasaphena
magna(vordereund hintere Bogenvene),der isolierten
Varizenam Fußrücken,im Knöchelbereichund in der
Bei
Kniekehlesowieder insuffizienten
Venaeperforantes.
der transfaszialenSeiteDastvarikose,
wie sie bei der
Varikose der Vena saphenaaccessorialaleralis vom
inguiDalen,supravalvuläreDMündungstyp vorkommt,
stelh die Krossektomiemit anschließender
PhlebextrakTherapiedar Müller
tion desSeitenastes
die fachgerechte
und Gilliet berichtenüber die erfolgreicheBeseitigung
auch der Parvavarikosis
mittelsdieserTechDik(1, 5, 6).
Da dieIndikationetrderPhlebextraktion
sichmit denen
ist die Therapiefür
der Sklerotherapieüberschtreiden,
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jeden Palientcnfall individucll fes!7ulegcn.Bcsonders
geeignetist die Methode für die bei der Sklerotherapie
problematischen
Venen am Fußrücken.im Knöchelbereichund in der Kniekehle.
Malerial und Methode
Das InstrumentariumbestehtauseinemSkalpellgrifffür
Mikroklingen,einigenMoskitoklemmen,zwei Phlebex(Abb.1). Die zu
trakloren und einem Phlebodissektor
operierendenVarizenwerdenim Slehenmit einemSlifl
eingezeichnet.
In Kopfliellageerfolgt die Injektion des
Lokalanästhetikumsenilang dem Varizenverlaut Die
Venewird dadurch..präpariert".
Wirverwendenlvfepiracain0.25 7 mit Adrenalinzusatz.
dasmit einerPeriduralkanüledufchwenigeEinsticheschnellundrelativschmerzlos
applizier! $ird. Man beginnt die Operation an den
Anschlußslellen
zu dengroßenS!ämmen.lm Verlaufdef
RelaxedSkinTensionLines(RSTL) werdenknappneben
den eingezeichneten
Varizenpunktfö.migcStichinzisionen angelcgt.Anschließendwerdendie Venenmil dem

L Skalpellgriff
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Abb.2: Sli!h,nrsionenmil derllilrctlinse Ili.rdurchNcrdcDdic Vcncn Abb.,1:Durch.in.$cncrcSd.hin,ision,i
6.m\o.der!ßrenS!ich'nrsion
nn ded Halenre,ldesPhlebe\trlklosaufgesuchl
undrorgezogernachden endernr.Nirddas
Gegen(ückderlen.ähnlichft eipriipxricrtunds.hli.llich
sicnn dd Spxtclrcild.s Phlcbc\rakro$$umtrpülarje( Nurden
{lieguTe Veneherausgenrgen.

Äbb,3: Di! V.n! $nd ruf drr Moskjroklenrnre
henuseedrehr
und
gleichzeitig
Dit deD Phlcbodnsckror
{ener fteigelegr

,\bb,5: Die StichiDzisioocD
lvcrdcnnit Klcbcv.rbündrn
adapriei Beider
e(len Konlrolleiuch z*ei Ta8enwerdcnsic .rcntucll crncücrtünd lür
seilerel4Tagebelr$en.
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Spatelteildes Phlebexkaktorsmöglichstweit in beiden
Richlungenstumpfpräpariert.Hiernach$'ird dieVenemit
dem HakenEil desPhlebextrakioßaufgesucbt,
vorgezogen (Abb.2), mil der Moskiroklerim€ gefaßr und
schließlichganzherausluxiert.
Es erlolgt die Ligatur und
Durchtrennungder Vete nachdistal.die anschließend
auf
derMoskitoklemmeherausgedreht
(Abb. 3) undgleichzei
tig mit demPhlebodissektor
weiterfreigelegt
\{ird_5-6 cm
voo der erstenShchinTision
e0rfernt
erfolsleioeweirere
Inzisiotr. Hierdurch ivird das Gesensldckder Vene
freipräpariertund schließlichdie ganie Veneherausgezogen.Auf dieseArl und Weiseist es möslich.zusammellhäDgende
Varizenstücke
in ihrerGesamll_änsezu
entferIen
(Abb.4). Eine Naht ist oicht crfordcrlich.Die Inzisionen
werdenmit KlebelerbändenadaDrierl.die bei der ersten
KoorrolieDächzwei lapenerneuerr
werdentAbb.5).Ein
KomprecsioDsrerbaod
wird für drer Wocheoaneelesr.
f ineTlrombosepropb!
la)\eisl nichrerfordcrlicb.

abhebungen,
die wohl am ehestenaufdie Klebeverbände
zurückzuführensind. Kasuistischwurde über Serome.
Hämator0e.
Pigmentieruog.störungen.
Thrombophlebitis, Lokalinfektionensowie Nervenschädigungen
in der
Literaturberichtel( 1, 3. 4. 5)Bei kitischer Indikationsstellung
ist alsodie perkulane
Phlebextraktionals eine risikoa;me Altern;dve und
Ergänzungzur Sklerotherapie
anzusehen.
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