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Duplexsonographie in der Therapie der Varikose
Indikationsstellung und intraoperative Schallkontrolle
E. Mendoza, Venenpraxis, Wunstorf
▲ Einleitung
Die Duplexsonographie hat sich als hilfreiche Diagnosehilfe bei der Einschätzung der Varikose erwiesen und
etabliert. Sie reicht aber gewiss nicht aus, um die Indikation zur Therapie zu stellen. Die Duplexsonographie
kann nur den klinischen Verdacht einer Stammvarikose
bestätigen und zusätzliche Hinweise zum Schweregrad
geben. Darüber hinaus ermöglicht das Untersuchen der
Refluxquelle und der Refluxmenge eine Hilfe bei der
Wahl der Therapieart und eine bessere Verlaufskontrolle
bei Rezidiven.
Die Untersuchung der Beinvenen erfolgt im Stehen (4).
Die Vene wird im Querschnitt dargestellt, im Mündungsbereich zur tiefen Beinvene kann ein Längsschnitt sinnvoll sein. Der Blutfluss wird mittels Duplexsonographie
abgeleitet. Hierzu dient die Flusskurvenmessung im
sogenannten Pulsed-Wave (PW)-Modus, die eine semiquantitative Ableitung der Flussmenge entlang einer
Zeitachse darstellt. Außerdem steht der FarbduplexModus zur Verfügung, der die verschiedenen PW-Messungen in Farbe umrechnet und simultan für alle Punkte
im Messfenster den Fluss vom Schallkopf weg in Blau
darstellt und den Fluss auf den Schallkopf zu in Rot. Der
Schallkopf wird immer leicht zum Herzen des Patienten
gekippt, um bei der üblichen Untersuchung in den Venen
ein blaues Flussbild und in den Arterien ein rotes Flussbild zu erzeugen.
Um am stehenden Patienten einen Blutfluss zu generieren, gibt es verschiedene Provokationsmanöver, wie
die manuelle Kompression der Wade oder funktionelle
Manöver, wie das Wunstorfer Manöver (Vorfuß heben
lassen) (9). Im Stehen ist das Valsalva-Manöver nur
vereinzelt einsetzbar, da die Patienten sonst OrthostaseProbleme erleiden.

Abb. 1: Flusskurven im PW-Modus
a) Längsschnitt durch die Fossa poplitea. Darstellung der
V. poplitea mit Flusskurve: Suffiziente V. poplitea unter manueller Kompression der Wade, das Manöver wurde zweimal hintereinander ausgeführt. Kräftiger orthograder Fluss bei Kompression oder muskulärer Systole (Pfeil), kurzer fußwärts gerichteter
Fluss im Anschluss bis zum Klappenschluss in der Diastole (*).

Duplexsonographie als Bestätigung der Diagnose
Beim Vorliegen einer klinisch relevanten Varikose oder
von Beinschmerzen, die möglicherweise durch einen
Reflux in der Stammvene verursacht werden könnten, ist
es sinnvoll, das Ausmaß der Beteiligung der Stammvene
an dem Krankheitsbild mittels Duplexsonographie zu
untersuchen. Basierend auf der Klinik und dem duplexsonographischen Befund kann der Patienten bezüglich
einer Therapie beraten werden.
Zunächst muss die Klappeninsuffizienz an sich bestätigt
werden. Dazu ist es notwendig, einen Reflux in der Vene
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Abb. 1b: Querschnitt durch die Oberschenkelinnenseite mit
Darstellung der V. saphena magna mit Darstellung der Fluss
kurve im PW-Modus. Orthograder Fluss nach Wunstorfer
Manöver (Vorfuß heben, Pfeil) gefolgt von langem Reflux nach
Entspannen des Fußes (*).

Abb. 2a: Querschnitt durch die linke Leiste mit Darstellung
der V. femoralis communis und der Mündung der V. saphena
magna, beide im Farbduplex-Modus rot angefärbt. Es liegt ein
Reflux aus der tiefen Beinvene in die V. saphena magna vor.
Schraffiert in Blau sind die Umrisse der Venen und in Rot der
Arteria femoralis communis. (Bild aus: Mendoza E. Duplexsonographie der oberflächlichen Beinvenen, 2. Aufl. Springer Verlag
2013 (ISBN 978-3-642-30267-1). Mit freundlicher Genehmigung des Springer-Verlages).

Abb. 2b: Querschnitt durch die rechte Leiste – in der linken
Bildhälfte auf der Höhe der Mündung (ein Klappensegel ist
sichtbar), in der rechten Bildhälfte einen Zentimeter weiter
fußwärts. Dargestellt ist immer die muskuläre Systole, sprich,
der Moment, nachdem der Vorfuß zunächst gehoben und dann
wieder gesenkt wurde. Rot dargestellt ist der Reflux in der
V. saphena magna, der nicht aus der tiefen Beinvene entspringt,
sondern - wie in der rechten Bildhälfte deutlich wird – aus
einem Seitenast im Mündungsbereich (hier V. circumflexa ileum
femoris).

nachzuweisen. Üblicherweise fließt in den Beinvenen das
Blut gegen die Schwerkraft zum Herzen. Dies lässt sich
unter Provokationsmanövern in Form einer blau
gefüllten Vene im Farbduplex oder einer Kurve in den
negativen Bereich des PW-Dopplers, gefolgt von einem
ganz kurzen Rückschlag bis zum Klappenschluss, nachweisen (Abb. 1a).
Um in den Venen einen Blutfluss zu provozieren, stehen
die sogenannten Provokationsmanöver zur Verfügung.
Klassisch bekannt ist das Valsalva-Manöver (tiefes
Einatmen, Luft anhalten, Druck im Abdomen aufbauen,
ausatmen). Im Stehen ist es allerdings nicht unendlich
wiederholbar, da es durch Hyperventilation zu Kreislaufbeschwerden führt. Die manuelle Kompression und
Dekompression der Wade nutzt die Schwerkraft für den
Reflux aus: Durch manuelle Kompression der Wade wird
Blut in Richtung Herz gedrückt. Nach Freigabe des
Drucks wird das Blut, der Schwerkraft folgend, fußwärts
streben. Schließen die Klappen, stoppt der Fluss kurzfristig (Abb. 1a).
Der Patient kann zudem eingeladen werden, den Vorfuß
zu heben und wieder zu senken. Dadurch wird die
Fußmuskelpumpe aktiviert und die Wade passiv leer
gepresst (9). Die Kontraktion wird auch muskuläre
Systole genannt, die Entspannung muskuläre Diastole.
Wie bei der manuellen Kompression wird ein orthograder
Fluss verursacht, dem ein Reflux folgt oder nicht, je
nachdem ob die Vene kompetente Klappen hat oder nicht.

Beim Vorliegen einer Stammveneninsuffizienz zeigt sich
bei der Ableitung der Flusskurve ein in Richtung Fuß
gerichteter Fluss nach dem Provokationsmanöver in der
sogenannten muskulären Diastole (Abb. 1b).
Erweist sich eine Stammvene als refluxiv, gilt es folgende
weitere Kriterien zu prüfen:
• Refluxquelle: Wo wird die Vene retrograd gefüllt?
• Länge der refluxiven Strecke?
• Refluxende: Wo verlässt der retrograde Fluss die
Stammvene?
• Menge des rezirkulierenden Blutes?
• Durchmesser der Stammvene an definierten Messpunkten.
Die Refluxquelle findet sich bei Insuffizienz der Vena
saphena magna (VSM) meist in der Leiste und bei
Insuffizienz der Vena saphena parva (VSP) meist in der
Fossa poplitea. Im Fall der VSM kann dabei die terminale Klappe insuffizient sein, es zeigt sich dann ein
Reflux aus der tiefen Beinvene (Abb. 2a). Ist die terminale Klappe suffizient, kann der Reflux alternativ aus
den Venensternseitenästen kommen und die VSM
retrograd füllen (Abb. 2b). Es können aber auch Refluxe
simultan aus beiden Quellen vorliegen (Abb. 2c).
Darüber hinaus ist es möglich, dass beide Stammvenen
aus Seitenästen oder refluxiven Perforansvenen
(Abb. 2d) gefüllt werden.
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Abb. 2d: Längsschnitt durch die Oberschenkelinnenseite mit Darstellung der V. saphena
magna (*) und der V. femoralis sowie der
geschlängelten und refluxiven Perforansvene im Adduktorenkanal (ehemals Dodd),
die nicht in kompletter Länge dargestellt
ist. Die V. saphena magna ist links im Bild
(proximal) dünn und kompetent, rechts im
Bild (distal) wird sie aus der Perforansvene
(P) refluxiv gefüllt und ist kaliberstärker.
(Bild aus: Mendoza E. Duplexsonographie
der oberflächlichen Beinvenen, 2. Aufl.
Springer Verlag 2013 (ISBN 978-3-64230267-1). Mit freundlicher Genehmigung
des Springer-Verlages)
Abb. 2c: Längsschnitt durch die Leiste während der muskulären
Diastole bei einer Patientin mit Reflux aus der V. femoralis (+)
und zusätzlich aus der V. epigastrica (links im Bild). Die
V. saphena magna (*) füllt sich sowohl aus der V. femoralis
(komplette Insuffizienz) als auch aus der V. epigastrica refluxiv.

Klassisch wird in Deutschland die Hach-Stadien-Einteilung angewendet, die derzeit auch Einzug in den englischen Sprachgebrauch findet. Hier wird je nach Refluxquelle die Stammveneninsuffizienz in komplett oder
inkomplett unterschieden (6). Eine komplette Insuffizienz
liegt dann vor, wenn das Blut aus der tiefen Beinvene
direkt über den saphenofemoralen Übergang in die
Stammvene übertritt (Abb. 2a und c). Eine inkomplette
Insuffizienz besteht, wenn die Refluxquelle nicht der
saphenofemorale Übergang ist, sondern zum Beispiel ein
Venensternseitenast oder eine Perforansvene (Abb. 2b
und d).
Die verschiedenen Refluxmöglichkeiten in der Leiste in
Abhängigkeit des Verhaltens der terminalen und präterminalen Klappe wurden von Stücker et al. in drei
Möglichkeiten eingeteilt (Tab. 1) (12). Die terminale
Klappe ist diejenige zwischen dem Venenstern und der
tiefen Beinvene. Sie ist insuffizient, wenn der Reflux aus
der tiefen Beinvene in die VSM fließt (Abb. 2a und c). Die
präterminale Klappe liegt fußwärts zum Venenstern.
Die VSP mündet in der Fossa poplitea in die tiefe Beinvene. Meist wird sie aus der V. poplitea auch refluxiv
gefüllt. Es gibt viele Mündungsvarianten: Zum einen ist
die Höhe der Einmündung sehr unterschiedlich (Fossa
poplitea bis Mitte Oberschenkel), zum anderen kann die
Einmündung direkt in die V. poplitea oder zunächst über
Muskelvenen stattfinden. Bei Insuffizienz der VSP ist es
also möglich, dass der Reflux direkt aus der V. poplitea
oder über eine Muskelvene die VSP füllt. Zudem kann
der Reflux auch aus der kranialen Verlängerung der VSP,
der sogenannten V. giacomini, entspringen und aus der
VSM, aus pudendalen Venen oder dorsalen Perforans-
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venen gefüllt werden. Weitere Refluxquellen sind Perforansvenen entlang der Wade oder distale Seitenäste aus
der VSM.
Die refluxive Strecke wird auf Kalibersprünge der
Stammvene, Zuflüsse und drainierende Seitenäste oder
Perforansvenen untersucht. Die Stammvenen verlaufen
in einer Faszienloge: Sie liegen auf der Muskelfaszie und
werden von der Fascia saphena überspannt (2). Dies
ergibt das Bild des Saphenaauges, an dem die Stammvenen im Verlauf immer gut zu erkennen sind. Beim
Untersuchen gilt das Augenmerk Zu- und Abflüssen von
Blut. Wird die Vene (zusätzlich) im Verlauf refluxiv
gefüllt? Gibt sie refluxive Seitenäste ab? Drainiert sie
ihren Reflux in Perforansvenen? Liegt eine Doppelung in
der Faszienloge vor (sehr selten!)? Ist der Verlauf der
refluxiven Achse immer in der Faszienloge, oder liegt ein
sogenanntes aplastisches Segment mit Reflux über ein
epifasziales, sehr hautnahes Segment vor?
Refluxende: Die insuffiziente Stammvene wird mit dem
Schallkopf nach distal abgefahren, bis der Abgang von
Seitenästen oder Perforansvenen entdeckt wird. Hier ist
im Duplex-Modus zu erheben, ob der Reflux die Stammvene verlässt und in den Seitenast übertritt oder über
eine Perforansvene in die tiefe Beinvene drainiert wird.
Die Höhe, an der die Stammvene wieder suffizient wird,
legt das Hach-Stadium fest: Verlässt der Reflux die VSM
schon in der Leiste, liegt ein Hach-Stadium I vor.
Geschieht dies im Verlauf des Oberschenkels, besteht ein
Hach-Stadium II vor. Tritt der Reflux an der Wade aus
der Stammvene ein, so ist es ein Hach-Stadium III. Ist die
Vene bis zum Knöchel insuffizient, liegt ein HachStadium IV vor. Bei der VSP gibt es nur drei Hach-

Stadien: Hach I für den Reflux, der unmittelbar in der
Kniekehle die V. saphena parva verlässt (z.B. in die V.
giacomini hinein), Hach II für Refluxe bis in die Mitte der
Wade, Hach III für Refluxe bis zum Knöchel.
Die Menge des rezirkulierenden Blutes kann nur semiquantitativ festgestellt werden, da sie von vielen Parametern abhängt, wie der Zeit, die der Patient bereits steht,
der Ausprägung des angewendeten Manövers, möglicherweise der Raumtemperatur. Dennoch kann sie zu der
einen oder anderen Therapieform orientieren: Bei kleinen
Refluxmengen (Abb. 3) könnte bereits eine Verödung
ausreichend sein, bei sehr schnellen, sehr ausgeprägten
Refluxmengen ist diese Variante ggf. eher zu verwerfen
(Abb. 1b).
Der Durchmesser der Vene wird grundsätzlich im Stehen
am Venenquerschnitt gemessen (4) (Abb. 4). Am
häufigsten wird in Studien der Durchmesser der Crosse
gewählt, auch wenn es hier viele Messmöglichkeiten
gibt: Direkt am Übergang zur tiefen Beinvene, 3 cm
distal der Mündung, oder man wählt im Mündungsbereich den größten Durchmesser. Diese Vielfalt hat dazu
geführt, dass die meisten Studien in Bezug auf den
Durchmesser nicht vergleichbar sind. Der zweite Messpunkt liegt am proximalen Oberschenkel circa
10–15 cm distal der Beuge. Hier verläuft die VSM
geradlinig in ihrer Loge ohne große Kaliberschwankungen, der Durchmesser ist hier geringer als in der
Leiste. Der Punkt ist eindeutig definierbar und daher
sicherlich reproduzierbarer. Studien haben gezeigt, dass
die Messwerte am Oberschenkel mit der Klinik besser
korrelieren (8). Die VSP wird unterhalb der Kniebeuge
vermessen.
Perforansvenen stellen sowohl Insuffizienzpunkte dar als
auch Wiedereintrittspunkte der Rezirkulation. Als Insuffizienzpunkte kommen eher die proximal gelegenen
Perforansvenen infrage, wie die Perforansvenen im
Adduktorenkanal (ehemals Dodd und Hunter) oder die
Perforansvenen an der Oberschenkelrück- und Außenseite (ehemals Hach). Am fußnahen Ende der Rezirkulation sind die Perforansvenen ebenfalls gedehnt, aber
über sie tritt das Blut meist wieder in die tiefe Beinvene
ein, sodass es sich hier um sogenannte „Reentry“- oder
Wiedereintrittsperforansvenen handelt, die nicht primär
insuffizient sind.
Fallen Perforansvenen bei der Untersuchung der Stammvenen oder im Zusammenhang mit einer geschlängelten
Seitenastvarize auf, wird der Fluss optimalerweise im
PW-Modus untersucht. Wichtig ist das Fließverhalten
während der muskulären Diastole. Zeigt sich ein Fluss
auf den Schallkopf zu in der Diastole, ist die Perforansvene insuffizient. Zeigt sich ein Fluss in Richtung tiefes
Venensystem, stellt er den Wiedereintritt des Blutes in die
tiefe Beinvene dar.

Typ

terminale
Klappe

präterminale
Klappe

Beschreibung

1

inkompetent

kompetent

Reflux aus der tiefen Beinvene
über die Mündung der VSM z.B.
in die V. saphena accessoria
anterior, die VSM ist vom Fuß
bis unmittelbar distal der
Mündung suffizient.

2

kompetent

inkompetent

Reflux aus dem Venenstern in
die nach distal insuffiziente VSM
(Abb. 2b).

3

inkompetent

inkompetent

Reflux aus der tiefen Beinvene
in die Stammvene nach distal
ziehend, häufigste Situation
(Abb. 2a und 2c).

Tab. 1: Verschiedene Refluxmöglichkeiten in der Leiste nach
Stücker M et al. New concept: different types of insufficiency of
the saphenofemoral junction identified by duplex as a chance
for a more differentiated therapy of the great saphenous vein.
Phlebology 2013;28:268-274 (12).
VSM = Vena saphena magna.

Refluxive Seitenäste sind die kosmetisch störenden
Venen unter der Haut. Sie sind mit dem Auge erkennbar,
die Diagnose muss in diesem Fall sonographisch nicht
gesichert werden. Im Zusammenhang mit der Therapieplanung ist es bei den Seitenästen aber unabdingbar
festzustellen, woher sie refluxiv gefüllt werden (Perforansvene, Stammvene oder diffus aus dem Venennetz,
z.B. nach Ablation der Drainage über die Stammvene).
Das tiefe Venensystem gehört zwar per Definition nicht
zum oberflächlichen Venensystem, muss aber bei jeder
Diagnostik der oberflächlichen Beinvenen mit untersucht
werden. Ein Verschluss oder Reflux, wie bei frischer oder
zurückliegender tiefer Beinvenenthrombose, muss
ausgeschlossen werden. Liegt eine Pathologie des tiefen
Venensystems vor, können distal gelegene, refluxive
Perforansvenen der Drainage des tiefen Venensystems
dienen und müssen therapeutisch anders betrachtet
werden.

Duplexsonographische Schweregradkriterien
Als Instrument bei der Therapieentscheidung kann die
Sonographie folgende Aspekte beleuchten:
• Durchmesser?
• Postphlebitische Veränderungen?
• Zusammenhang Vene – Hautveränderungen?

Indikation
Meist wird jeder Therapeut das Verfahren anwenden, das
er am besten beherrscht, unabhängig vom vorliegenden
Befund. Die Zunahme der Therapievielfalt ermöglicht es
einem Arzt oder auch einem Zentrum jedoch, mehrere
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Verfahren anzubieten. Bei der Entscheidung, welches
Verfahren für einen Patienten optimaler ist, kann die
Duplexsonographie eine entscheidende Rolle spielen. So
scheinen die Studien zu endoluminalen Verfahren eher
bei kleineren Durchmessern durchgeführt worden zu sein
(8) als die chirurgischen Therapien, sei es Stripping oder
CHIVA (ambulante, blutflusskorrigierende Behandlung
der Varikose) (3, 10).
Auch das ASVAL-Verfahren (Selective Ablation of Varicose Veins under Local Anaesthesia), bei dem die Seitenäste
miniphlebektomiert werden, ist bei geringem Kaliber der
VSM und Reflux ausschließlich über den Venenstern
(sprich kompetente terminale Klappe) effektiver und
sicherlich als erster Ansatz für den Patienten schonender
(11). Ebenso führt das CHIVA-2-Verfahren mit Unterbrechen des Seitenastes an der Stammvene ohne Crossektomie sicherer zur stabilen Flussumkehr in der VSM, wenn
es sich als Refluxquelle um einen Reflux aus dem
Venenstern und nicht aus der tiefen Beinvene handelt (13).
Ganz pragmatisch kann die Sonographie eingesetzt
werden, um die Machbarkeit eines Verfahrens zu testen:
Ist die Stammvene sondierbar? Ist sie nach Therapie oder
durch Gerinnselbildung in der Vorgeschichte im Verlauf
so verlegt oder zeigt so viele Septen, dass eine Sondierung eher schwierig ist?
Verläuft die Vene so nah an der Haut, dass sich ein thermisches Verfahren verbietet?
Die Mündungshöhe der VSP ist sehr variabel (s.o.). Bei
einer Mündung an der Oberschenkelrückseite wäre ein
Präparieren derselben beschwerlich und möglicherweise
die endoluminale Katheterablation für Patienten und
Chirurgen der weniger aggressive Weg.
Bei der Therapie von Crossenrezidiven oder Rezidiven in
der Fossa poplitea bietet die Sonographie auch eine sehr

gute Entscheidungshilfe: Ist die Mündung der Vena
saphena unberührt (erkennbar an der Tatsache, dass hier
noch Klappen darstellbar sind), kann man davon ausgehen,
dass das Operationsgebiet nicht sehr vernarbt sein wird.
Liegt ein ausgeprägter Reflux vor, bietet sich dann das
Nachholen der Crossektomie als Therapieoption an. Ist
jedoch davon auszugehen, dass die Mündung chirurgisch
angegangen wurde, weil viele kleine Venen vorliegen oder
ein ausgeprägtes Konvolut ohne einen eindeutig belassenen Stumpf, ist bei gleichzeitig eher langsamen Refluxen
die Schaumsklerotherapie unter Schallkontrolle möglicherweise das zielführendere Verfahren.
Bei der Wahl der Therapie setzt sich die Duplexsonographie als Hilfsmittel immer weiter durch, auch wenn es
hierzu noch keine Studien gibt. So deuten Stücker et al.
bereits an, dass die Refluxquelle in der Leiste möglicherweise eine Rolle bei der Wahl eines chirurgisch ablativen
oder eines endoluminal ablativen Verfahrens haben
könnte (12). Ebenso können bei diskretem Reflux aus dem
Venenstern auch die schallgesteuerte Verödung des
Stammvene ihren Einsatz finden oder in Analogie zu
CHIVA 2 und ASVAL (s.o.) die Verödung der Seitenäste
bereits ausreichen, um das klinische Bild zu korrigieren.
Schließlich ist die Duplexsonographie das Instrument, das
beim CHIVA-Verfahren die chirurgische Strategie festlegt.

Duplexsonographie bei Eingriffen an den Venen
Nach Indikationsstellung ist die Sonographie weiterhin
wertvoll in der Planung der Strategie sowie bei einigen
Verfahren während der Durchführung.

Stammvenenexhairese (Stripping)
Vor dem Stripping der Stammvenen ist es optimal, wenn
der Chirurg sich selbst ein Bild von der Vene machen
kann zu folgenden Fragen:
• atypische Mündungsformen in Leiste oder Kniekehle,
• Höhe der Mündung (am besten mit Markierung auf
der Haut) in der Fossa poplitea,
• Kaliberschwankungen mit möglichen Sondierungshindernissen,
• Markierung auf der Haut relevanter Perforansvenen.

Extraluminale Valvuloplastie
Präoperativ wird der Durchmesser des Implantates
bestimmt und intraoperativ der Schluss der Vene nach
Anlegen der Manschette kontrolliert.

CHIVA
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Abb. 3: Farbduplex- und PW-Sonographie an der Oberschenkelinnenseite bei inkompletter Insuffizienz der V. saphena magna.
Muskuläre Systole (Vorfuß heben bei Pfeil) und Diastole (Vorfuß
senken bei blauem Stern). Lang anhaltender Reflux mit nur
geringer Geschwindigkeit. Die V. saphena magna ist refluxiv,
sprich rot, gefüllt im Farbduplex-Modus. Der rote Punkt stellt
die Iris des Saphenaauges dar, umgeben von der Fascia saphena
(gelber *) und der Muskelfaszie (#).

Beim CHIVA-Verfahren werden die Übergänge zwischen
Stammvene und Seitenast, bzw. die Mündung der VSP,
falls hier eine Unterbrechung notwendig ist, auf der Haut
unter Schallkontrolle markiert.

Schaumsklerotherapie
Die Verödung der Stammvenen oder der Crossenrezidive
nach chirurgischen Eingriffen erfolgt grundsätzlich
unter Ultraschallkontrolle (1). Sowohl die Punktion der
Vene kann zielsicher durchgeführt werden als auch die
Verbreitung des Mittels in der Vene kontrolliert werden,
da das aufgeschäumte Verödungsmittel stark echogen ist
und einen kräftigen Schallschatten nach dorsal verursacht (Abb. 5).

Endoluminale (thermische) Verfahren
Auch die endoluminalen Verfahren, seien es die thermischen (Laser oder Radiofrequenz) oder die neueren
verklebenden Verfahren, benötigen die Duplexsonographie zur Kontrolle der korrekten Punktion der Vene
sowie der Führung und Platzierung der Sonde. Beim
Vorschieben der Sonde gibt es immer wieder Hindernisse.
Es kann sich um Kalibersprünge, Ektasien in der Vene
oder Zuflüsse von Seitenästen handeln. Kann der
Katheter nicht gut vorgeschoben werden, ist es möglich,
das Hindernis mittels sonographischer Beobachtung und
externer Druckmanöver zu überwinden.
Die Platzierung der Sonde vor Beginn der Therapie
erfolgt ebenfalls mittels Schallkontrolle und sollte auch
dokumentiert werden. Je nach Schule wird die Sonde
distal der Venenklappe bzw. des Venensterns platziert
oder aber unmittelbar am Übergang zur tiefen Beinvene.
Abbildung 6 zeigt die Lagekontrolle einer Radiofrequenzsonde in der Leiste.

Kurzfristige postoperative Kontrolle
Bei Beschwerden nach einem Eingriff kann mittels Ultraschall ein Hämatom, eine Lymphzyste oder ein Thrombus
im oberflächlichen oder tiefen Venensystem ausgeschlossen
werden. Die Leitlinien schreiben bei Verschluss der Stammvenen mit Hitze oder Verödungsschaum eine zeitnahe
Ultraschallkontrolle zum Thromboseausschluss vor.

Ergebniskontrolle
Bei allen Verfahren erfolgt die Ergebniskontrolle klinisch.
Rezidive oder nicht korrekt behandelte Venen werden
mittels Duplexsonographie jedoch deutlich früher
bemerkt als klinisch (5). Daher empfiehlt es sich, zusätzlich zur klinischen auch immer eine sonographische
Kontrolle durchzuführen.
Bei den ablativen chirurgischen Verfahren wird festgestellt, ob die Stammvene in toto entfernt wurde und ob
die Mündung zur tiefen Beinvene „en niveau“ abgesetzt
wurde. Ebenso kann überprüft werden, ob sich ein
Venenknäul in der Leiste bildet, wobei hier möglicherweise kleine Venen des Venensterns und nicht die
Mündung an sich die Ursache für das Rezidiv sind.

Abb. 4: Links: Querschnitt durch die rechte Leiste 1 cm distal
der Einmündung der V. saphena magna in die V. femoralis
communis. Durchmesser der proximalen V. saphena magna
und der V. femoralis communis. Da die V. saphena magna hier
typischerweise eine schräge Ellipse darstellt, ist es schwer,
den Durchmesser senkrecht zum Bild zu messen. Er muss hier
gelegentlich schräg abgemessen werden, wie im Bild gezeigt.
Rechts: Querschnitt durch den proximalen Oberschenkel medial,
Darstellung der V. saphena magna in der Faszienloge mit
Durchmesser.

Nach endoluminalem Verschluss der Vene mit Hitze,
Verödungsschaum oder anderen Verfahren wird dokumentiert, ob die Vene verschlossen ist oder kleine Restflussmengen im Lumen aufzufinden sind. Im Mündungsbereich
sollte bei der ersten Kontrolle dokumentiert werden,
inwiefern Venensternäste in die tiefe Beinvene abfließen
oder ebenso verschlossen sind. Das Verhalten der Vena
saphena accessoria anterior zu einem frühen Zeitpunkt
kann für spätere Rezidive aufschlussreich sein. Üblicherweise wird die Länge des Verschlusses dokumentiert.
Nach der extraluminalen Valvuloplastie wird der
Verschluss der Klappe in der Leiste bei der Kontrolle
überprüft.
Beim CHIVA-Verfahren wird je nach Vorgehen die
Kompetenz der Stammvene nach einer Seitenastligatur
getestet bzw. bei Ausbleiben der Flussumkehr die neue
Drainage für das Rezirkulationsvolumen gesucht. Beim
Zustand nach Crossenligatur wird das Fließvolumen in
der Stammvene überprüft, insbesondere die Quellen, aus
denen die Vena saphena sich speist: Der Abfluss aus
gesunden Seitenästen ist gewünscht. Ein Fluss über eine
Sekunde mit retrograder Füllung zum Beispiel aus refluxiven Venensternästen ist ein unerwünschtes Ergebnis.

Zusammenfassung
Ganz unabhängig von der gewählten Therapie dient die
Duplexsonographie der präoperativen Diagnosesicherung und in den meisten Therapieformen auch der
unmittelbaren präoperativen bzw. intraoperativen
Qualitätskontrolle. Postoperativ kann das Frühergebnis
durch eine duplexsonographische Kontrolle sicher abge-
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Abb. 6: Lagekontrolle der endoluminalen Radiofrequenzsonde in
der Leiste. a) Längsschnitt durch die Leiste vor der Behandlung
im Stehen mit Darstellung der V. saphena magna (*) und der
V. femoralis communis (+).
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Abb. 6b: Längsschnitt durch die Leiste im Liegen mit platzierter
endoluminaler Sonde, erkennbar am dorsalen Schallschatten.
Die Venen sind im Liegen deutlich weniger gefüllt und haben
daher ein kleineres Kaliber.

CME-Fragen zur Duplexsonographie
der Varikose
1. Die Duplexsonographie der Beinvenen
wird nicht verwendet…
❑ zur Diagnosesicherung bei klinischem
Verdacht auf Stammveneninsuffizienz.
❑ zum Ausschluss einer tiefen Bein
venenthrombose.
❑ zur Flussmessung in einer Perforansvene.
❑ zum Erfassen der Hautveränderungen
am Innenknöchel.
❑ zum Ausschluss einer Thrombose in
Seitenästen.
2. Als Provokationsmanöver zur Unter
suchung der Beinvenen mittels Duplex
sonographie haben sich verschiedene
bewährt, welches zählt nicht dazu?
❑ Valsalva-Manöver
❑ Manuelle Kompression der Wade
❑ Heben des Vorfußes
❑ Anlegen eines Kompressionsstrumpfes
❑ Wunstorfer Manöver
3. Die muskuläre Systole der
Beinvenen...
❑ ist abhängig vom Herzrhythmus.
❑ wird durch aktive Bewegung des
Fußes verursacht.
❑ folgt nach dem Valsalva-Manöver.
❑ kann man nach einem Herzinfarkt
nicht mehr nachweisen.
❑ ist direkt abhängig vom Fluss in der
benachbarten Arterie.

FAX: 0 89/75 54 797 bzw. 0 89/75 96 79 11

4. Die Hach-Stadieneinteilung dient der…
❑ Erkennung einer Seitenastvarikose.

❑ Einteilung der Refluxlänge in den
Stammvenen.
❑ Benennung der Komplikationen nach
der Chirurgie.
❑ Durchführung eines Provokationsmanövers.
❑ Hilfe bei der Durchführung einer
Phlebographie.
5. Ein Hach-Stadium III der Vena
saphena magna bedeutet, dass die
Stammvene…
❑ einen Reflux ausschließlich in der
Leistengegend aufweist.
❑ einen Reflux bis zur Mitte des
Oberschenkels aufweist.
❑ einen Reflux bis unterhalb des Knies
aufweist.
❑ in gesamter Länge refluxiv ist.
❑ komplett gesund ist.
6. Sonographisch können in der Leiste
in folgenden Venen Refluxe gemessen
werden, bis auf…
❑ Perforansvene im Adduktorenkanal.
❑ V. epigastrica.
❑ V. circumflexa ileum femoris.
❑ V. saphena magna.
❑ V. saphena accessoria anterior.
7. Bei dem Reflux in der Leiste nach
Stücker et al. (12) Typ 3 liegt folgende
Situation vor:
❑ Alle Venenklappen sind suffizient.
❑ Die terminale Klappe ist suffizient, die
präterminale insuffizient.
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❑ Die terminale und die präterminale
Klappe sind insuffizient.
❑ Die terminale Klappe ist insuffizient
und die präterminale Klappe refluxiv.
❑ Es liegt ein Reflux aus dem
Venenstern bei kompetentem
saphenofemoralen Übergang vor.
8. Welche Aussage zur Messung von
Durchmessern ist korrekt?
❑ Der Durchmesser der V. saphena
magna am Oberschenkel ist schwer zu
erheben, weil die Vene hier schwer zu
finden ist.
❑ Die V. saphena parva wird unter der
Beuge gemessen.
❑ Die V. saphena magna ist am
Oberschenkel kaliberstärker als in der
Leiste.
❑ Die Durchmesser werden im Liegen
erhoben.
❑ Zur Messung des Durchmessers in der
Leiste gibt es nur einen eindeutigen
Messpunkt
9. Welche der folgenden Komplikatio
nen nach einer Venenbehandlung kann
mittels Duplesonographie nicht
bestätigt werden?
❑ Hämatom
❑ Lymphzyste
❑ Thrombose der tiefen Beinvene
❑ Thrombose der oberflächlichen
Beinvene
❑ Parästhesien durch Fehllagerung auf
dem OP-Tisch
10. Bei welchem der folgenden
Verfahren wird die Duplexsonographie
intraoperativ nicht benötigt?
❑ Endovenöse Laserablation der
Stammvene
❑ Endovenöse Radiofrequenzablation
der Stammvene
❑ Stripping der Stammvene
❑ Extraluminale Valvuloplastie
❑ Schaumverödung der Stammvene
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