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Möglichkeiten
bei,,SpontanDiagnostische
Palma"nachBeckenvenenthrombose*
Z. Yaraty
Aus der FranldufterSpezialklinik
für Beinleide0(ArzücheLeitung:Dr. ZoltanVamdy)

Nach einer Beckenvenenthrombosekönnen
sich suprapubische Varizen entwickeln, die als
bezeichnetw€rdetr.Dieseer,,Spontan-Pa1ma"
weiterten Venen sind hämodytramischmeistens
unbedeutend, jedoch köDnen sie, wenn auch
nur eine Zeitlang, eire Funktion haben.
Sie leiten dasvenöseBlutvon dergeschädigten
Seitezu der gesunden,und so kann durch die
noch inrakre Beckenveneder Abfluß erDöolicht werden.
Die Patientenempfindendie manchmaldicke
suprapubikale bzq'. Bauchwandvorwölbung als
Iästig.Siehabenoft den Wunsch,dieseVarizen
enffernen zu lassen.
Man wird mit dieser Fmge oft konfrontiert, di€
MeinungeD
\ind in ltiosichl auf die therapie
meist widerspdchlich.
Durch die Plilebographie können diese Venen
gut dargestelltwerd€n, jedoch über die Funk'
tion sagendie Bilder nicht gelügend aus.
Man muß die Hämodynamik dieser Varizen
messen,um eine Aussageüber ihre Funktion
machenzu können.

Methodik
Auf dem Fußrückenwird eine Vene punltiert
und an ein elektronischesMeßgerät oder an
Die PuDkdas Phlebometronangeschlossen.
tion wird an dem sitzendenPatientenvorgeDie Druckverh:iltnissebeim stehendcnPatienten und bei Belastungwerden mit einem Meß
stab, genannt Phlebometron, gemessen
(Abb. l). tr i\t 150cm lang.besrehr
äu\,,qei
' vortrag, gehaltenauf dem Beckenvenetr-Slmposium
in
Igls an 11.-12.Oktober 1980.

nebeneinander
liegendenLäufenmit schwarzer
Einlage.Zwischenden Läufenist ehe Meßskata mit mm-Hg-Arz€ige aufgedruckt.
Der InJusionsscblauch
wird unter der Tropfkammer in d€n Lauf gedrückt,bis zum Beginn
der aufgedrucktenZahl€nreihe.Von hier ab,
bis fast zum Ende des Stab€sbei 20 mm Hg
kann man den Schlauchnicht in den Lauf drükken, sondemer liegt davor,da eineEinlagedas
vollständige Eirdrücken verhindert.

"Spontan-Palma"
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DurchdieseKonstruktionentstehtder Lupengut ableseffekt,damitdasFlüssigkeitsniveau
bar wird.
Vor der Messungwird dasSystemübereinen
Dreiwegehahn
mit physiologischer
Kochsalzlösunggefüllt.
Dem sitzendenParienrenwird am Bein eine
Staubinde
angel€gt
ünd di€ entsprecheDde
Vene Punktiert.
Der Patientstehtauf, bleibtruhigstehen,das
Rüssigkeilsniveau
pendelt sich langsamei-0

(1 mm Hg entund wi.d in mm Hg abgelesen
spricht 1,31cm physiologischer
Kochsalzlösungsäule).
DiesenStandbezeicbnet
man als
P! = hydrostatischer
Ruhedruck.
Als nächstenSchitt belastetder Patientdie
Beine (2. B. Kdebeuge, Laufübungenim Stehen)so lange.bissichdie Flüssigkeilssäule
einpendeltüDd nicht mehr sinkt. DieserPunkt
wird mit P, = tiefstererreichterDruck nach
maximalerBelastungbezeichnet.
Er zeigtdie
des
Förderkapazität Venensystems.

RegBtrlerblaftfür PhlebomotrononachVärady
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Schrltelmän$ährendder Belr\tungdic \upri.
pubischenAste durch Fingerdruck aus. wird
das Verhalten der Flüssigkeitssäulc(Pr) die
Auswirkungauf dic Hämodynamikzeigen.
UIn die Werte zu registrierenund eine Kurve
zu erhalten,verwendetman ein Registrierblatt
(Abb.2).
Nach Metronomtakt führt der Patient die Bewegungenaus, und jede 5. Sekunde(das Metronom klingelt jede 5. Sekunde) wird dcr
Wert aufdie RückseiledesBlattes.dic mit Millimeterpapier versehen ist, aufgezeichnet
(Abb. 3). Die Punktcwerdenmiteinander
verbunden,ünd man erhält darausdie Meßkurvg.

An dem BeispieleinesPatienren
wüd die Diagnostikund die Therapie besprcchen.
Ein 37j;ihrigerPatient bckam vor €twa 6 Jahren plötzlich eine Beinschwellung-Es wurde
kejne adäquateTherapie durchgeführt.Nach
VariJahrenentwickekensich suprapubische
zen, wobei allerdingsdie Beinschwellung
etwas
zurückgegangen
war.
Bevor die suprapubischenBauchwandvarizen
endemt werden sollten. wurde er zur Diagnostik üb€rwiesen.
Schon die anamnestischen
Angaben deutetcn
darauf hin, daß es sich bci di€senVarizen um
cinen ,,Spontan-Palrna"
handelte,da nach der
Entwicklungdcrselbendie BeinschwellDng
zurückging.
Die durchgeführte Phlebographie (Abb. 4)
schietrdieseVermutung zu bcstätigen.
NcbeDder Darstcllung
dcr anaromischen
Verhällnissc, wurdc die Funktion mit Hilfe der
Pl ebodynamometiegeprüft.

Ergebnisse (Abb. 3 und 5)
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.,Spontan-PrlmanachBcck.nvenentbromhos€
mmnq

werdendie
senwerden.Mit einerKompression
Varizenausgeschaltet.
W;ihrendderAusschalVon
tung wird die Hämodynamikgemessen.
diesemErgebniswid esabhängen,
ob die Vadzen endent bzw, v€rödetwerdenkönnen,
Verhältnisse
des
ohne die hämodynamischen
geschädigteü
Beineszu verschlechtern.
Literatü aüJAntatc bcim Ve.fNcr,

Summary

Aus diesenErgebnissen
ist zu erkennen,daß
dieVarizeneineFunktionhaben,um dasvenöseBlut von der krankenSeiteabzuleiten.
Für dieTherapieist eindeutig:esist besser,
die
Varizennichtzu entfernen,da bei ihrer Ausschaltung
eineVerschlechterung
der Funktlon
zu erwartenist,
Nebedden obj€ktivenMessuDgen
sind auch
melrereempirische
Methodenbekannt,umerneVoraussage,
für denFalleinerAusschaltung
der Varizen,mach€nzu können.
Am bestenbewährthatsicheinBruchband,
bei
demeinPolsterdiesuprapubischen
Varizenfür
die Zeit der Untersuchung
ausschaltet.

The fuüction can be measurcdin suprapubic
varicesby mransof phlebodynamometry.
The
varicesareshutoff with a comprcssion
andthe
hemodynamics
measured.
The resultof these
measurcments
showswhetherthe varic€scan
be removedor obliteraledwithoutgjvingrise
to deteriorationof the hemodynamic
conditionsof the affectedleg.

R6eumd
p€rmetde m€surerla
La phlebodynamom€trie
fonctiondesvaricespre-pubiennes.
Lesvadces
Pendant
sont excluespar une compression.
cetteexclusiolon mesur€l'h€modynamique.
Ce resultatd€cidede la possibilitide I'interventionchirurgicale
desvaou de la sclerose
rices,sansp€rturberlesconditions
h€modynamiquesdu membreinf€rieratteint.

Zusammenfassung
Mit Hilfe der Phlebodynamometrie
kann bei
suprapubischen
Varizendie Futrktiongcmcs-

(AnschrilidesVerf.rDr.zoltanvarudy,F.nnuurterSpe
zialklinikrüJ Beinlciden.zeil 123. D.6000Frdlrun/
Main.)

