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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.

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-saphenamagna-Entnahmenarbe. Die schwarz gepunktete Linie, die am Saphenabulbus durchschneidet, unterteilt die Knoten in vier DaselerZonen. 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.

Lymphknoten (VLNT) sollte die mediane Ausdehnung
der Dissektion bis zum lateralen Rand der Arteria femo
ralis begrenzt sein. Der Follow-up 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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