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▲ Einleitung
Die Varikosis der unteren Extremität ist ein häufiges Lei-
den der erwachsenen Bevölkerung (1). In der Bonner  
Venenstudie (2) wurde bei 21 % der untersuchten Popu-
lation (n=3016) ein pathologischer Reflux (>500 ms) im 
oberflächlichen Venensystem gefunden. Für die Entste-
hung des venösen Refluxes im oberflächlichen Venensys-
tem des Beines spielt die saphenofemorale Junktion (SFJ) 
in der Leiste eine besondere Rolle: Eine Insuffizienz in der 
SFJ ist assoziiert mit Reflux in der Vena saphena magna 
(VSM) (3), großen VSM-Durchmessern (4, 5), hohen  
CEAP-Werten (C4-C6) (6) und hohem Lebensalter (7). Es 
ist daher wichtig, die SFJ mit ihren unterschiedlichen  
Refluxdynamiken besser zu verstehen.
Da diese Region zwei wichtige Venenklappen besitzt, die 
Terminalklappe (TK) und die Präterminalklappe (PTK), 
und der Reflux aus der Vena femoralis oder aus nicht-
femoralen Venen in unterschiedliche oberflächliche Ve-
nen gelangen kann, ergeben sich über Kombinationsmus-
ter verschiedene Refluxtypen. Eine Möglichkeit der 
Klassifikation ist das Konzept der Refluxtypen nach  
Stücker (8), das sich nach den insuffizienten Klappen 
richtet. Die Prävalenz dieser Refluxtypen wurde im Rah-
men einer umfangreichen Studie mit 1673 Patienten, die 
mit chronisch-venöser Insuffizienz im OP-Zentrum im 
Postcarré in Jena vorstellig wurden, ermittelt. Bei dieser 
Erhebung wurde die Stücker-Klassifikation modifiziert. 
Eine neue funktionelle Einteilung, die sich nach der Her-
kunft des Refluxes richtet, soll im Folgenden vorgestellt 
werden.

Terminologie im Gebiet der saphenofemoralen 
Junktion
Die SFJ ist definiert als Gebiet zwischen TK, die an der 
Mündung zur Vena femoralis liegt, und PTK, die 3-5 cm 
distal der TK liegt (9). Der Begriff der SFJ entspricht dem 
französischen Begriff der „Crosse“ und dem deutschen 
„Venenstern“ (10). 
Die TK ist laut aktueller Literatur konstant bei nahezu 
allen Menschen vorhanden (11-14), was jedoch zuletzt 
zwischen Mühlberger (15) und Caggiati (14) kontrovers 
diskutiert wurde.
Folgende Venen können mit nachgestellten Häufigkeiten 
im Leistenbereich nachgewiesen werden (15, 16):
• Vena saphena accessoria anterior: 51–70 %

• Vena saphena accessoria posterior: 28–68 %
• Drei craniale Venen (von medial nach lateral): 

– Vena pudenda externa superficalis: 90–96 %
– Vena epigastrica superficialis: 78–92 %
– Vena circumflexa ilium superficialis: 83–90 %

Nach Mühlberger (15), Hemmati (16) und Donelly (17) mün-
den durchschnittlich jedoch nur drei bis vier Venen in der 
SFJ ein. Die komplette obige Aufstellung aller fünf Venen 
ist in nur 18-19 % der Fälle zu finden (15, 16). Die Vena 
pudenda externa superficialis ist mit 90-96 % als häufigste 
Vene anzutreffen (15-16). Die Venen münden jedoch nicht 
immer direkt in die VSM, sondern bilden oftmals gemeinsa-
me Zuflüsse (18). Beispielsweise mündet die V. saphena ac-
cessoria anterior (VSAA) nur in 38,6 % direkt in die VSM, 
bildet in 28,6 % vorher gemeinsame Zuflüsse mit anderen 
Venen oder mündet in 32,9 % in die Vena femoralis. Der am 
distalsten gelegene Ast ist die Vena saphena accessoria  
posterior, die in einem Abstand von durchschnittlich 7,3 cm 
zur Mündung der VSM in die Vena femoralis noch distal der 
PTK, außerhalb der SFJ, einmündet (15). 

Der craniale Reflux
Das Blut der drei cranialen Venen des Venensterns  
(V. pudenda, V. epigastrica superficialis und V. circumfle-
xa ilium superficialis) drainiert in die SFJ und über diese 
in das tiefe Venensystem. 
Bei einem Reflux in der SFJ ist der physiologische Fluss 
in cranialen Venen immer in geringer Ursache beteiligt. 
Jedoch ist in einigen Fällen der Fluss in cranialen Venen 
verstärkt. Die Unterscheidung zwischen physiologischem 
und pathologischem Fluss obliegt in diesen Venen nicht 
der Flussrichtung, sondern der Flussmenge. Dauert der 
Fluss nach Provokationsmanövern deutlich länger als  
eine Sekunde an, gilt er als pathologisch (19).
Dieses Phänomen wurde von unserer Gruppe als cranialer 
Reflux bezeichnet.

Klassifikation der Refluxtypen
Es lassen sich aus den Kombinationen der Klappeninsuf-
fizienzen von TK und PTK mehrere Refluxtypen der SFJ 
unterscheiden. Dazu erweiterten wir die Einteilung nach 
Stücker (8) (Tab. 1).
Nach Sichtung der Patientendaten wurde eine neue Eintei-
lung erarbeitet, die sich an obiger Einteilung orientiert, 
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sich jedoch nach der Herkunft des Refluxes richtet (Tab. 2).
Mit der neuen funktionellen Klassifikation der Refluxtypen, 
die auf den ersten Blick die Herkunft des Refluxes erkennen 
lässt, ist dem Kliniker eine einfache, verlässliche und aus-
sagekräftige Klassifikation an die Hand gegeben. Zwei Ar-
gumente sprechen für die Benutzung der neuen Einteilung 
der Refluxtypen nach der Herkunft gegenüber der Eintei-
lung nach Klappeninsuffizienzen. Erstens ist die PTK nicht 
bei jedem Menschen sicher vorhanden (15). Daher kann 
beispielsweise aufgrund von duplexsonographisch nachge-
wiesenem Reflux in der VSM und einer insuffizienten TK 
nicht sicher festgestellt werden, ob die PTK ebenfalls insuf-

fizient oder nicht vorhanden 
ist. Demzufolge ist die erwei-
terte Klassifikation nach Stü-
cker (8), die eine Aussage über 
Funktionsfähigkeit der PTK er-
fordert, immer ungenau. Zwei-
tens beschreibt die Einteilung 
nach der Herkunft des Refluxes 
in Kombination mit der reflu-
xiven Vene zum Beispiel 
„VSM-Typ B“ in kurzer, ein-
prägsamer Form die Strö-
mungsverhältnisse in der SFJ, 
aus denen mögliche therapeu-
tische Konsequenzen gezogen 
werden können. So sollte bei-
spielsweise bei der Varizenope-
ration eines Typs C (cranialer 

Reflux) anstatt TK-nah eher TK-fern ligiert bzw. thermisch 
ausgeschaltet werden.
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1
a insuffiziente Terminalklappe (TK) und suffiziente Präterminalklappe (PTK)
b wie a) mit zusätzlichem cranialen Reflux

2 suffiziente TK und insuffziente PTK (immer cranialer Reflux)

3
a insuffiziente TK mit insuffizienter PTK
b wie a) mit zusätzlichem cranialen Reflux

4
suffiziente TK und suffiziente PTK (immer cranialer Reflux, dann meist in 
V. saphena accessoria anterior)

0

kein femoraler Reflux, kein cranialer Reflux, im VSM-Stamm distal-
wärts zunehmend Reflux, proximaler Insuffizienzpunkt nicht eindeutig 
bestimmbar, diffuse retrograde Auffüllung durch nicht-refluxive Seiten-
äste, die physiologisch ihr Blut an die Stammvene abgeben

Tab. 1: Erweiterte Klassifikation der Refluxtypen anhand der Klappenin-
suffizienzen.

Typ A femoraler Reflux bei insuffizienter Terminal-
klappe (TK)

Typ B femoraler Reflux bei insuffizienter TK und 
cranialer Reflux durch verstärkten Fluss in 
cranialen Venen (Merke: Typ B wie Beide)

Typ C cranialer Reflux durch verstärkten Fluss in 
cranialen Venen bei suffizienter TK (Merke:  
Typ C wie Cranial)

Typ 0 kein femoraler Reflux, kein cranialer Reflux, 
im VSM-Stamm distalwärts zunehmend 
Reflux, proximaler Insuffizienzpunkt nicht 
eindeutig bestimmbar, diffuse retrograde 
Auffüllung durch nicht-refluxive Seitenäste, 
die physiologisch ihr Blut an die Stammvene 
abgeben

Tab 2: Funktionelle Klassifikation der Refluxtypen 
nach der Herkunft des Refluxes.


