Venenchirurgie

Atraumatische
Methode
inderVenenchirurgie
Z.Värady,
Z.Böhm
trankf
urlerSpezialklinik
lürBeinteiden
Zur Beseitigung
der Varizenwurdenin den letztenJahrenvieleMethodenantewendet.
BeiderVenench
irurge ist manvonderanfäntlichen
Radikalität
abtekommen,
abertrotzdemfragt mansichheutenochoft, wennPatienten
ausverschiedenen
Krankenhäusern
kommenund mandie Eeinebetrachtet.
ob es nichtbessergewesen
wäre,wennmansie
nieoperierthätte.(s. Abb.I u. 2)
an muß die unter- zur B€handlung, und hier liegt kei d€m Ziel, die Traumatisienng zu
schiedlich€n varizen nelfalls immer eine komplette Sa- m jnimieren. All€rdings ist der
formen differenzie.en phena- br\'. Mündungsinsuffizi- atraumatischsteBeitrag die vorhe
und mit Bezielter Diagnostik die
erkrankten Stellen genau feststel
len, damit man nur di€se Gebiete Bedauerlich€rweiseist in diesen

rige Lrberlegung,ob das St.ipping

bchandelt.

Fällen trotzdem das Siippen des

Zu revidieren ist die Ansicht, die

Saphenastammesdie üblichc Be-

Saphenasei ein Appendix und ha

Die

Mehrzahl der

übcrhaupt notwendig ist.

P a t i c n t c n handlung. Das Srripp€n$'ird dann

be keine besondere Aufgabe. Es
kommt wegen Seitenastvaricose kombiniert mit mehr oder rv€niger muß ausd ckiich gelagt werden,
großen und zahlreichen Schnitten daß die Sapbenaein wichtigcs Erzur Entfernung der Seitenästels.
Abb. 3). Zum Vergleich zwei mini
chirurgische Abbildungen (s. Abb.

satzmatcrialfür die G€fäßchirurgi€
darstellt, d€ssenSchonung immer
im ^uge behalten werden muß.

4 u.s).
lvcnn man aber gezielter vorge

Es s'urdenuntcrschi€dliche
Strip
ping'Methoden ent$,iclelt mit
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hen würde, könnte man eine
groi3c Prozentzahl d€r Saphena-

Venenchirurgi
stämm€ r€tt€n, abges€hcnvon dcl
unnötig durchgemachten größeren operationsbelartüng, die zahl
reiche Paticnten auf sich nehmen
mußten.
Besondeis bei Beinödem€n
muß man mit traümatisch€n
Methoden

s€hr zurückhal-

tend sein, sonst ist eine erhebtiche Veßchlechterung zu erwarten (s. Abb. 6 u. 7).
Die überwiegende Mehrzahl der
Pati€nten, welche Varizen haben,
sind trauen, tind gerade hier ist

abb.3

nicht nur der medizinische, son
dern auch der kosmetische Gesichtspunkt maßgebend.Oft ist es
so, daß der kosm€tische l€hler
nach der Operation größer ist, als
e. vor der Operatbn wal Deshalb
ist es von grolSerBedeutung, ejne
Methode anzuwenden, die diesen
kosmctjschcn Gesichtspunkt im
ALrg€nat.
Viele Operateure hatten schon
daran gedacht, die Varizen aus lvfi'
niinzisionen zu entfernen. Man
versuchtc, mit mchr odef wenigcr
g€eigneten Häkchen die Varizen
herauszureißen, ohne dabei zu
be.ücksichtigen, dafi die Venen
festgewachsensind. Daher Naren
wcdcr dic Tcchnikroch dic Inslrumente geeignet, in dierei Fiage

Die von mir ausg€aibeit€teMetho
de ünd die mit von mir entworle
ncn und von dcr lirma Acsculap
hergestellten Sp€zialinstrument€
haben seit vjelen lahien die Welt
cfobcrt (s. Abb. 8).
Its handelt sich dabei un die erste
nach chirurgischen Grundsätzen

abb. 5
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abb.5
autgebaute Mcthode und ein daF
an angepaßt€s .hirugisches Instrumcntarium, ilodurch dic lnoderne Minichirurgi€ dcr Varizen
begründet werd€n konnte (s. Abb.
9 u. 10).

ltlnrscuL,rp

Di€ser'lEchnik und diescm Instru
mentarium war es mÖglich, ihren
f€sten Platz in dcr Chirurgie einzu
nehm€D. Sie sind enrem breitcn

nen. Sie vcrcint die Vorteile der
Opcration und der Verodung,
praktischohne clerenNachtcllczLr
lraben-

Kollegenkreis zugangllch

und
konntcn cntmalig äls eigensiandlges chirL'rgische!Ve.fahrcn ernst
genommen s'erdcn. Somit wurde
vor mehr als l0.lahren den lachkeisen welt$cit eine Methode angeboten, die h€ute nicht nchr

I Vorteile
während
der Operation
a

!s werden keine Schnitte, son
dern nur Stiche gemacht;

a

dadurch ist die Operationsbelastung auf ein lvlinimum redu-

Ilic M€thode ü'ill keineswcgsdas
Stripping oder die Verödung ab
O SelbstHautnähte sind kaum croclerersetzen,$ndern soll nur hir
fordcrllch.
clie geeignetcnVcnen angeivendet a Di€ Infektionsgcfahr ist mini
s'erdcn. Mar kann sie als ein neues Clied in der Kctte der Behandlun85m0glichkciten ansehen.
Die Methodc wird hauptsächlich
tur Scitcnäne ange{'endet,wo dicse schnittlos entfernt {'erdcn kön-
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a

Dle rvichtig5te Thronbosepro
phvlaxe, dle Irühmobilisati()n,
tunktioniert so gut, claßdie latienten dcn Operationssaalzu
full ve.lassenkönnen.

Venenchirurgi

abb. 9

Abb.10

I Vorteilenachder
Operationim Vergleich
zurtraditionellen
OP-Methode
bzw.
Sklerosierung
a

Dic nach de. Verödung be'
kanntcn Nachtcilc wie di€ kos'
metisch störende l'igmenti€rung und schmcrzhafteVerhär-

a

dadurch entfallen die Shchin
zisionen, Nelche belanntlich
sehr schmerzhaft sind.

a Die nach der Operation beA b b .1 1

kanntcn \achtcilc Nic Narbenbildung, Dellenbildung, Nacll
blutungen etc- treten selten
und minimal auf.
a S€lbst die Nachteile d€r ander€n sog.

Hak€nmethod€n

wie clie Dellenbilclung

sind

a Die kurze NachbehandlLrngist
sehr vorteilhaft, besondeis
die zahheichen
Verodungen denkt.

I Methodik
Anäsihesie
abb.12

Es {ird öruiche Betaubungange
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Abb. t3

abb. 14

wendet(0,25%ige
l.ösung,z.B.Xy- Die Kniegegenclist am schwiengsten, da hier die Venen sellr fest
siten und eine intensive lr€il€Ein g.oßerVortellist, daßdie Flüs- 8un8 erforderllchist (s. Abb. 15sigkeit die Venen präpariert,di€ 18).
sich dadurchbesserentfemenlassen(s.Abb.11 u. l2).
Das Unterschenkelgebjet,
besondersdie medialeSeitg muß man
Die verschlcdenen
Cebieteder Bei- sehr sorgfälti8 operieren, da sich
ne sind operationstechnisch
un- hier viele Perfotantei befinden (s.
teßchiedlich, fur z.B. Knie, Abb. r9 u. 20). wenn die Sanze
Xnöchel, Fußbereichist rur die Perforansveneausgerissenwird,
Minichlrurglezu empfehlen.
blutet es erheblich,deswegenist
€ine starke Kompressionfür 1-2
operationstechnische
Stundenerforderlich.
Besonderheiten
der
veßchiedenen
Regionen
In der medialen und lateralen
f.nöchelSegendist extreme VorDie Oberschenkelaußenseite
ist sicht geboten, damit keine Arteriam cinfachsten 2u operieren. Da en und Nerven verletzt werden.
die Venennicht zu festsitzen,
las- Hier gilt die Regeldoppelt, daß
sen sie sich 8ut entfernen.Zum man beim Präparieren mit dem
VergleichBefundund ErgebnisIn- Spatula die Spatelspitzebzw. die
nenseite(s.Abb. 13 u. 14).
hierdurchangchobenenHaut se'
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hen muß. Bei vorsichtigem vorgehen kann absolutnichtspassieren
(s.Abb.21 u. 22).
Der Fußrtlckenist genausovorsichtigzu behandeln,damit man
kelne Sehnen verlett. Da man
hier nicht verödcnkann,bleibt als
optimale Lösung die MinichirurI'c.
zur Durchführuntder Operation
Inshusind zwei verschiedene
menteerforderlich
Die von der lirma A€sculaph€rgestellten Instrum€ntehaben mehrere vorteilhafte Eigenschaftcn,
damit die ErgebnisF kosmetisch
einwandfreiwerden,
Der Phleb€xtraktor ist die VereiniSungvon zwei Instrumenten in einem. An der einenSeiteist ein Ha-

\lenenchirurgie

A b b .1 5
ken und an der anderen eine Spatula. Diese Tatsache ist sehr praktisch, da man die lnstrum€nte nicht
dauemd w€chs€ln muß. Das lnstnment gibt es in 3
ver\chiedenFu
n r o ß e n . w o b e i d i e \ p a t u l a B r o ß er m mer gleich ist. Die Spatula des Phlebextraktors ist
leicht gebogenund fest.

abb.15

Mit Hilfe des Spatulateilsdes Phl€bexhakto$ w€r-

Abb.18
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den di€ V€nen ausgehendvon ein€r f]€inen Stichinzision frcipräpariert und anschll€ßendnach

a'crdcn, nur g€l€gertlich in be
stimnt€n

Gebieten. Wenn eine

Phlebiti! vorangegangen ist, odcr
\{endung des lnstinmenier Befaßt bci bcstinxnten Regionenam Knie
etc., irt eine Entfernung ohnc das
G . A b b . 9u . 1 0 ) .
P.aparjcrcn mit dcr Spat la un

ist eine Entfenrung ohnc l,räparicreD unmoglich.
lvlan muss also unbcdingt cin Spatula benutzen. somit besteht ein
grundsäizliche.Untcrschicd zu

Der l,hlebodissekt{r i5t formmaßig
das gleiche Instrument, lnit dcm

lnögllch. Zur Verwendlrng kommt

anderen lvfcthodcn, rfelclre |ersu-

€ine lanzettartige Skalpellklinge

chcn, dic Vene nrr

Unterschied, daß lich an bcidcn
Enden eine Spatula beflndet, die

mit schmaler Schneide und Tie,
fenbegrenzung.

kcn hcrauszur€ißen.l-s liegt des

all€rdings länger, biegsanrer und

kenmelhodc' \'orl Nlit dieser neu
D l e g r u n d l e g e n d e nU n t e r s c h i e d e en ld€e wurcle die \Iijglichkeit gegeben, alle Formen !on Vafizcn in
d e r M e t h o d e n a c hV ä r a d y

clünner sind als dic Spatula des
Phlcbcxtraktor. Dieses wird als
Verfcincrung nach dem lhlebextraktor ange$'endet.lvlan kann da-

Da dic Vcncn nicht frei in dem
mit noch längere Vcncnstränge subkutanen (l€{'ebe liegen, könfreiprAparicrcn.
nen sie ohne zu praparicr€n auch
t)ä clie Venen nicht

ci l1lr nrbku

nicht entfern !erden; dies gelingt
nur gel€gentlich in bestimmtcn

tanen Gewebc iicgcn, könn€n sie
auch nicht ohne weitere! ohne

Gebieten. Wenn einc Phlcbitis
vo.angegangen ist, odcr in be

vorhcrigc

rtinrmten Gcbictcn am l(nie etc.

Präparation entfemt
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rit einem Ha

h a l b n i c h t l e d i g l i c he i n e ' n e u eH a -

allen Regionen 7u entfcrncn, 1\'obei nur Nenigc Inzisioncn lm ,\bstand von 5 bis 15 cnl nötig slnd.
Dcr lxrtirpationsmechanismus i!t
gntnclsätzlich andeß als bel den

Dort ilird veßuch!, dic Vcncn hcr-

l/enenchirurgie

Abb.21
auszuhcbcn.
Um dieszu erreichen Operationsmethode
bcnöti8tüa
Mit d€n Spczialskalpcllklingen,
a nehrele unießchiedlichella- wclchc kcine großenSchnitteerken(s.Abb.23)
lauben,werdenpunkt-förmigeIn'
a tlesentlichgrößcrcInzisionen, zisionengemacht(s.Abb.2,1).Mit
da die Veneauf einmal heraus- Hilfe d€s Spatelteilsdes l)hlebex'
traktors werden die Venen von
Bci mcinenHak€n$'ird nur die diesemStichkanalaus in ied€
Venenwand€rfaßt und läng- Richtung fr€igelegt(s. ,^bb. 2s). Abb.22
sam die ganzeVenenach und Danachwird daslnstrumentumnach exstirpiert. Zum einen gedrehtund mit dem andefenEnbraucht man hier nur eine- dc, dcm Hak€n,die Venenaufge'
AlsWideF
torm von Haken,zum anderen sucht und vorgezogen.
11,c5entlich
tleinerelnzisionen, lagerfür den Hakenkann die }in
da dic Ven€nicht auf einmal gcrspitzcdien€n,mit der nran die
werdenmuf.
durchgezogen
Hnutgeg€ndaslnstrumentdrüclt,
soerfühltmandie Veneleichter(s.
VcAbb.26).Die hervorgezogcncn
nc wird mit d€r Minimoskitoklemgebogene
a Die
SpatulaformeF me gefaßt und unter Ligatur
laubt es,lcicht unter di€ Haut durchtrennt.
zu gelangcn.
a DasSpatulahat einen Seriffel- Danach$ird unter leichtem Zug
tcn pol),gonalen
Griff.
und Rotationde. Klemmeennt€a DasInstrumcntwiegtnor 20 g. der mit der Spatulascitc
oder dem
präpariert.
weiter
a Durch die Stellungde! Spatula Phlebodissektor
lcnnt man genaudie Ausrich- Wenndie Venebis zur nrögllchcn
ist,wlrd cinc
tung d€r Hakensnach [in- Längeherausged.eht
tuhrung in die Inziliorl.
zweiteInzision gcnucht, die von
der eßten ca.5 bis 15 cm entferni abb.23
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ist. Von hier wird das Ceg€nstrick
der Vene fieigelegt und danach die
ganze V€ne enifernt (s. Abb. 27 u.
28). line Hautnaht ist selten erfor
de.licb. Es ist darauf zu achten,
dassmit der Minimoskito die lnzision nichtgedehnt wird, damit die
Haut nicht einreißt und keine Nar

I zusammenfassung
Fragesteliung
Abb.24

Operationst€chnikfür optimale
medizinischeund kosmetircheIF
g€bnisse
in der Chirurgieder Vari-

A b b .2 5

.'l',!:li

ln der gesamt€nChirurgi€ist in
den letzt€nJahrendie minimalinvasiv€ Operationstechnikin den
Vorclergrundgetreten.Die Mehr'
zahl der Variz€npatientenhaben
Seit€nastvariz€n,d€ren Intfernung mit zahlreichenund grolsen
Schnitten nlcht m€hr als zeitgemäßeMethodeangesehen
weF
dcn kann. Besondersb€i Frau€n
spielt der kosmetische
lrfolg eine
besondersgroße Rolle. An be
stimmtenStell€nund bei diversen
Erscheinungsformcnkann man
mit der mikochinryischen Ope
.ationstechnikdie bestenmedlzinisch€nund kosmetischen
lrgeb-

Ergebnisse

Abb. 25
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Mit dem Instrumentarium'nach
Värady' kann man fast all€ lormcn dcr variz€nin fast allen Gebietenschnittlosbeseitigen.
Dieser
lingrifi ist nicht alr "entNeder

Venenchirurgie
ode.' zu betrachten, sondern als
EffeiterunSsmöglichkeit zu den
übdgen Methoderl

I Summary
Obleci
Operationtechniquefor optimal
medical and cosmeticresults in
vaflcoseveln sur8ery

abb.27
ln surg€ryas a whole during the
last years minimal invasive surgerygetsto the fo.eground.Vost
patientsdo havcbnnch varicosis,
where r€rnoval using largc cuts
cannot be consid€redas adequat€
any more. Especjally
with femäles
the cosmeticresultis of greatimportance.In speciallocationsand
in variousforms with the microsurgicaltechniquean optimum of
medicaland cosmeüci€sultscan

Resultsl
With the insttum€nts"acc.to Vä- a b b . 2 8
Iady" almostany form of varicose
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