Die postoperativeLymphfistelder Leistenregion
Von E.Kraus€, Z.VaRADy

Die Urracftgder Entstehungeiner Lymphfisteloder einer Lymphzyste
postoperativisl die Durchrr€nnungeinerLymphbahn odereinesLymphknotensmit relativgrossemLymphfluss.
In der Leistengegendkommunizierentiefes und oberflächliches
Lymphsystemdurch die Verbindungvon oberflächlichenund rief€n
Lyrnphknot€n,hierist beieinerLäsionmit einemstarkenLymphflusszu
In denkleinenLymphgefässen
kommt esdurch cerinnungzur Stase.
Die HöurtgkeiteinetLyfiphfisrel oderZysreisr in der venenchirurgiege
ring, in der Arterienchirurgiekönnenwir in etwa2qodamir rechoen.
DieDiagnostikist einfach:ausderOperationswunde
kommteineklare
Flüssiak€il,wennman die verklebtenWundränderrrennl. Sieist im Ce
gensatzzum Serumweisslichklar, die Serumflüssigkeit
ist gelblich.Die
Wundeist im Anfang nichr infizien, nachweisbardürch d€n fehlenden
Keimbefall.Es entstehtso ein€Lymphfistel.
Bleibt die Wundegeschlossen,
so kommt es nach eineranfänglichen
VorwölbungderWunde,
meisrimunterenWundpol,
zueinersichkonzentrierendenSchwellungohnejeglicheenrzündliche
Erscheinungen,
einer
Lymphzyste.
Als diagnoslische
HiAe kann die Injektion von tlq0iger patenlblauLösury, steril,subkulanin denFussbereich
dorsaldienen-, die ausder
WutrdetretendeLympheist blau gefärbr,
Die Komplikation der L),mphfislelnist die sekundäreInfektion, die
auchzur septischen
Ruprureinesrekonstruienen
arteriellencefässesführen kann, die Lymphzyslemachtgewöhntichausserihrer gelegenrlich€n
Hartnäckigkeitkeinewesentlichen
Komplikationen.
EineAnalysevon472Paiientenmit rekoNtruktivenaneriellenOperatiotrenan der unrerenExtremirätergab6 Fälle mit einer Infektion llt.
Gradesmit arteriellercefässbeteiliguDg.
3mal war die inguinaleRegion
betroffen,3mal der Oberschenkel.
Infektionsratei1,27q0.
MdstrupturiertendieCefässe,eineAmputationwar nicht notwendig,
verschiedene
Arlen einerReoperationführtenzur Sanierung,
Ob hiervoneineSekundär-Inf€ktion
infolgeeinerLäsiondesLymphsystemsursächlichbeaeiligtwar, konntenicht erwi€senwerden.ist aber
möglich.
Um die Lymphfisrelund die Zystemit ihren Komplikarionsnöslich-
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keitenzuvermeiden,scheintunseineProphylaxeambestengeeignet.
Sie
zu wählen,diedie
bestehtdain, eineSchnittfilhrunginderLeistengegend
Verhältnisse
lymphatischen
Cebildeschont.Dazukurz dieanatomischen
anhandeinesLymphogramms,
Abb.t zeigtdeutlich,welcheKonzentrationvor LymphSefassen
und
Knotenwir anrreffen,wennwir im Bereichder Leistenregion
operieren,
tiefesDndoberflächliches
Systemkommunizier€nhier.
Abb.2 demonstri€rrdievon unspraktizi€rleSchnittführung.Mit dem
Kreuzist die Arterie bezeichnet,
der bogenförmigeVerlaufdesSchnittes
PräparationderVeist zu sehen,derperiphernachmedialzur ev€ntuellen
na saphenamagnaforlgeführt rvird oder laleral zur Fr€ilegungder A.
fem. superficialisdienl. Symphyse
DndSpillailica anteriorsindmarkiert.
Wir treffen mit diesemSchnittunter Umgehungder Lymphknotenund
Cefässeaufdie MüskelfasziedesM.sanoriusund köntrenso die Lymphgebildein toto nach medialabheben.Beim Verschluss
der Operationswund€wird beider Sübkutan-Nahlvermieden,Lymphg€fässeurdKnorenzu durchstechen,
siewerdendurchFassenderSubkutis
mir derSubkutanfasziean ihre ehemaligeStelleg€bracht.
Entscheidend
kann dieseMassnahme
sein,wenndurch infizierteLadie
sionen der unteren Extremität bei arteriellerverschlusskrankheit
GefässeF
Lymphknotenbakteriellinfiziert sind, und ein alloplastischer
sind wohlbesatznotwendigwird, die FolgcneinerProtheseninfektion

,4,r- ./. Ltnph anEios.aph i scheD arstelluns der llrph arischenOebilde de! L eisren8csend.
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/rr.2.

Schnntiührune in der Leistetreeecnd
zür lJnschünc des Lymphlyncns.

kannl. lst di€ Durchtrennunggröss€rerLymphsrrängeunvermejdlich,
sollaeman sieligieren.
Die Behandlungder Lymphfisrel ist einfach: srerileVerbändeund
Schutzder Wundrändermit Zinkpräpararenlassennach erwa14 bh 2l
Tagend€n Lymphflussversiegen,
idolge der cranulation der Wunde.
Lymphzystentrotzen zuweilenhartnackigeiner konservarivenBehandlung,z.B. der Punktion. Am BodendieserZystenfinden sichein€
odermehrereOffnungen,
mankannsiemit Patent-BlaunachderobengenanntenMethodedarstellen.Siewerdenmir Umstechungsligaturen
ver,
sorAlund die Zysteausgeschält.
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Zusammenlrssung
1. Die Prophylaxe mit der Schonungder Lynphgebilde bei der inerinalen Inziio; steht an erster Stelle zur Vermeidung von Lymphfisteln
unalZysten. Crösseredurchtre rte Lymphstränge sollten ligiert werden.
2. Ist eineFistel aufg€treten, genügt die Vermeidung einer Infektion zur
komplikationslosen Ausheilung.
3. Ist ;ne Lymphzyste entstaDden, kann sie durch selektive Umstechungsligaturenam Crunde der Zyste behandelt werden
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