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Anatomie der oberflächlichen Lymphgefäße der 
Bauchwand und des Oberschenkels und ihre 
Bedeutung für die lymphatische Mikrochirurgie
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▲ Hintergrund
Der aktuell wieder aufkommende 
Enthusiasmus bei der chirurgi
schen Behandlung des Lymph
ödems erfordert eine ausführliche 
Kenntnis der Anatomie des 
Lymphsystems. Bei der Durchfüh
rung von lymphatischen Anasto
mosen (LVA) ist ein detailliertes 
Wissen über die Tiefe der Kollek
toren in der oberflächlichen Fas
zie und ihrer topographischen Relation zu den oberfläch
lichen Venen essenziell. Ebenso ist es bei der Transplan
tation vaskularisierter Lymphknoten (VLNT) unter Ver
wendung der Leistenregion als Donor absolut wichtig, 
die lymphatische Funktion der Donorregion zu erhalten 
angesichts der Tatsache, dass Lymphödempatienten eine 
genetische Prädispostion aufweisen könnten (13).

Methoden
Für diese Studie wurden Präparate aus acht anterioren 
Hemiabdomen und Oberschenkeln von vier frischen 
menschlichen Leichen verwendet. Das Integument wurde 
bis zur und inklusive der tiefen Faszie herunterpräpariert. 
Unter Verwendung der in einer früheren Veröffentlichung 
beschriebenen Technik wurden die Lymphkollektoren 
identifiziert und eine Bleioxidmischung in sie injiziert 
(4). Die injizierten Kollektoren wurden mit Radiographie 
und Mikrodissektion aufgespürt. Nach Beendigung der 
Injektion wurden die oberflächlichen inguinalen Lymph
knoten, die jede Region drainieren, und ihre Verbindun
gen zu den Knoten der zweiten Ebene präpariert. Die sehr 
aufwendige vollständige Untersuchung jeder Seite dau
erte fünf Wochen (sieben Tage/Woche, neun Stunden 
täglich). 

Ergebnisse
Wir fanden heraus, dass die oberen und unteren abdomi
nalen Kollektoren in den umbilikalen und ventromedia
nen Wasserscheidenregionen entspringen durch die 
 Vereinigung ihrer fingerförmig ineinandergreifenden, 
schmalen (Durchmesser <0,1mm) und blind endenden 

Zuflüsse. Wir entdeckten sie 
oberhalb der ScarpaFaszie 
unmittelbar in der Tiefe der 
subdermalen Venolen. Sie ver
teilten sich gleichmäßig über die 
vordere Bauchwand und wiesen 
dünne und durchscheinende 
Wände auf. In der Mitte des 
Oberschenkels fanden wir zwei 
Gruppen an oberflächlichen 
Kollektoren, die sich morpholo

gisch und topographisch voneinander unterschieden. Die 
Kollektoren des ventromedialen Bündels stellten die 
Mehrheit der Kollektoren des vorderen Oberschenkels 
dar. Wir fanden sie konzentriert um die Vena saphena 
magna herum direkt über der membranösen Schicht der 
oberflächlichen Faszie oder zwischen der membranösen 
Schicht und der tiefen Faszie des Oberschenkels. Ihre 
Tiefe nahm allmählich zu, sodass sie alle tiefer als die 
membranöse Schicht lagen, bevor sie in die Leisten
lymphknoten mündeten. Sie waren dickwandig und 
maßen 0,61,0 mm im Durchmesser. Sie drainierten 
durchgehend in zwei große Lymphknoten, die sich infe
rolateral zum Saphenabulbus auf der tiefen Faszie  
(Abb. 1) befanden. 
Die lokalen Kollektoren des Oberschenkels waren in der 
gleichen Tiefe wie die subdermalen Venolen, maßen 0,3
0,5 mm im Durchmesser und besaßen dünne und durch
scheinende Wände. Sie flossen in die superolaterale 
Gruppe der oberflächlichen inguinalen Lymphknoten 
nach Daseler, die auch das untere Abdomen, den unteren 
Rücken und die obere Glutealregion drainierten (5). 
Die Anwesenheit einseitiger Narben bei zwei der Leichen 
erlaubte uns, den Effekt chirurgischer Traumata auf die 
kutane Lymphdrainage zu studieren. Er existierte nur 
eine begrenzte Rekanalisation der Kollektoren jenseits 
der Narben. Eine Flussumkehr und Mittellinienüberque
rung konnte in zwei Kollektoren gesehen werden. 
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Lymphknoten (VLNT) sollte die mediane Ausdehnung 
der Dissektion bis zum lateralen Rand der Arteria femo
ralis begrenzt sein. Der Followup der Patienten nach 
VLNT mit Leistendonorregion sollte die Umfangsmessun
gen des oberen leistennahen Oberschenkels einschließen. 
Weitere Studien sind notwendig, um das Ausmaß der 
lymphatischen Regeneration nach chirurgischen Trau
mata zu untersuchen. 
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Abb. 1: Vergleichende finale Radiographien der Proben des linken unteren Abdomes und des oberen Oberschenkels der Leiche Nr. 4. 
Die gelb gepunktete Linie zeigt die Position des inguinalen Ligaments. Die schwarz gestrichelte Linie überlagert die Vena-saphena-
magna-Entnahmenarbe. Die schwarz gepunktete Linie, die am Saphenabulbus durchschneidet, unterteilt die Knoten in vier Daseler-
Zonen. Die fünfte Zone überlagert den Saphenabulbus. Das Symbol  zeigt an, wo ein großer efferenter Kollektor die tiefe Faszie 
durchdringt. Die oberflächlichen Venen sind blau markiert. Die oberflächlichen Kollektoren und Lymphknoten sind grün dargestellt 
außer den Kollektoren im ventromedialen Bündel und ihre drainierenden inferolateralen Knoten, die zur Unterscheidung braun 
gekennzeichnet sind. 

Die Zahlen bedeuten: 
1) Bauchnabel
2) anteriore superiore Spina iliaca
3) Tuberkel des Os pubis 
4) oberflächliche epigastrische Vene
5) externe pudendale Vene 
6) Saphenabulbus
7) oberflächliche Vena circumflexa iliaca

Die Kollektoren des ventromedialen Bündels fließen 
dauerhaft in zwei große inferolaterale Sentinellymph-
knoten ab.  

Beachte, dass die lokalen Kollektoren des Oberschenkels 
oberflächlich zu diesen Knoten verlaufen und in die 
superolaterale Gruppe der oberflächlichen Leistenknoten 
abfließen, die den unteren Abdomen, den unteren Rücken 
und die obere Glutealregion drainieren. Ebenso ist zu 
beachten, dass die meisten medialen Knoten dieser Grupe 
mit den inferolateralen Knoten über große internodale 
Kollektoren verbunden sind. 


