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Zusammenfassung
Hintergrund: Die Duplex-Ultraschalluntersuchung ist der
Goldstandard zur Beurteilung von Morphologie und Hämo-
dynamik der Venen der unteren Extremitäten. Das in der vor-
liegenden Arbeit beschriebene Projekt wurde auf Grund einer
Initiative der UIP (Union Internationale de Phlébologie) ins
Leben gerufen. Das Ziel war es, einen Konsens internationa-
ler Experten zu erreichen, wie die Methodologie der bildlichen
Darstellung mittels Ultraschall zur Untersuchung der Venen
der unteren Extremitäten verwendet werden kann. Design:
Konsensuskonferenz, die zu einem Konsensusdokument
führte. Methoden: Die Autoren luden eine internationale
Expertengruppe zur Teilnahme an diesem Projekt ein. Elek-
tronische Eingaben der Autoren sowie der internationalen Ex-
perten waren allen Teilnehmern auf der UIP-Website zu-
gänglich. Die Autoren bereiteten ein erstes Dokument vor,
welches auf dem UIP-Kongress in San Diego 2003 diskutiert
wurde. Das überarbeitete Manuskript wurde im Anschluss an
alle Experten geschickt und die Kommentare trugen zu wei-
teren Revisionen des Dokuments bei. Die endgültige Version
wurde von allen Teilnehmern akzeptiert. Ergebnisse: Die
Experten sprachen detaillierte Empfehlungen für die Duplex-
Untersuchung der Venen der unteren Extremitäten sowie über
die Interpretation der Befunde und Messergebnisse aus. Die-
ses Dokument enthält eine detaillierte Methodologie für eine
komplette Beurteilung der oberflächlichen Venen sowie der
Perforantes der unteren Extremität mittels Duplex-Ultra-
schall. Weiters enthält es Empfehlungen bezüglich der Erstel-
lung von Befunden sowie bezüglich des Trainings von Mitar-
beitern, welche diese Untersuchungen durchführen. Schluss-
folgerung: Die Autoren und eine große Expertengruppe ei-
nigten sich auf eine Methodologie zur Untersuchung der Ve-
nen der unteren Extremitäten mittels Duplex-Ultraschall.
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Summary
Objectives: Duplex ultrasound investigation has become
the reference standard in assessing the morphology and
haemodynamics of the lower limb veins. The project de-
scribed in this paper was an initiative of the Union Inter-
nationale de Phlébologie (UIP). The aim was to obtain a
consensus of international experts on the methodology to
be used for assessment of veins in the lower limb by ultra-
sound imaging. Design: Consensus conference leading to
a consensus document. Methods: The authors invited a
group of experts from a wide range of countries to partici-
pate in this project. Electronic submissions from the experts
were made available to all participants via the UIP website.
The authors prepared a draft document for discussion at a
UIP Chapter meeting held in San Diego, USA in August
2003. Following this meeting a revised manuscript was cir-
culated to all participants and further comments were re-
ceived by the authors and included in subsequent versions
of the manuscript. Eventually all participants agreed the
final version of the paper. Results: The experts have made
detailed recommendations concerning the methods to be
used for duplex ultrasound examination as well as the inter-
pretation of images and measurements obtained. This
document suggests a methodology for complete assess-
ment of the superficial and perforating veins of the lower
limbs, including recommendations on reporting results and
training of personnel involved in these investigations. Con-
clusions: The authors and a large group of experts have
agreed a methodology for the investigation of the lower
limbs venous system by duplex ultrasonography.

Duplex ultrasound investigation of the veins in
chronic venous disease of the lower limbs
UIP Consensus Document part I: basic principles

Mots clés
Etude de consensus, ultrasonographie duplex, système vei-
neux, insuffisance veineuse chronique

Résumé
Buts : L’investigation par ultrasons-duplex est devenue la
méthode de référence pour l’étude de la morphologie et de
l’hémodynamique du système veineux des membres infé-
rieurs. L’intention de cet article provient d’une initiative de
l’Union Internationale de Phlébologie (UIP). Le but est d’ob-
tenir un consensus d’experts internationaux sur la méthodo-
logie à utiliser pour l’étude des veines des membres inférieurs
par imagerie ultrasonique. Objet : Conférence de consensus
ayant pour but d’amener à un document. Méthode : Un
groupe d’experts internationaux a été invité à participer à
cette étude. Des documents électroniques ont été fournis à
tous les experts par le site web UIP. Les auteurs ont préparé
une ébauche de projet pour la réunion de l’UIP tenue lors du
congrès de San Diego, USA, en août 2003. Après cette réu-
nion un manuscrit corrigé a été distribué à tous les partici-
pants et des commentaires ont été rajoutés amenant à des
versions successives du manuscrit. Ceci jusqu’à une version fi-
nale. Résultats : Les experts ont exprimé des recomman-
dations détaillées sur la manière d’utiliser l’ultrason-duplex
et sur l’interprétation des images et des mesures. Ce docu-
ment oriente vers une méthodologie pour l’analyse complète
des veines perforantes et superficielles des membres infé-
rieurs, avec recommandations pour l’analyse des résultats et
l’entrainement du personnel préposé à ces investigations.
Conclusions : Les auteurs et un important groupe d’experts
se sont mis d’accord pour une méthodologie de l’investigation
du système veineux des membres inférieurs par ultrasonogra-
phie-duplex.

Investigation par ultrasonographie-duplex du sys-
tème veineux des membres inférieurs en cas d’insuf-
fisance veineuse chronique. Document de consensus
UIP partie 1 : texte de base.

* Diese Publikation (zuerst erschienen in: Eur J Vasc
Endovasc Surg 2006; 31: 83–92) wurde mit freund-
licher Genehmigung des Elsevier-Verlags für die
Leser der Phlebologie von B. Partsch, Wien, ins
Deutsche übersetzt.
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D uplex-Ultraschall ist wahrschein-
lich die häufigste Untersuchung
zur Evaluation des Venensystems

für die Behandlung der chronischen Vene-
ninsuffizienz (CVI) der unteren Extremitä-
ten. Die Ergebnisse vieler Behandlungs-
modalitäten wurden durch Duplex-Ultra-
schall beurteilt und publiziert. Jedoch gibt
es zurzeit noch keinen systematischen Kon-
sens der phlebologischen Gesellschaften in
Bezug auf die beste Methode der Durchfüh-
rung der Duplex-Untersuchung bei der CVI.
Ziel dieses Dokuments ist die Zusammen-
fassung der Anwendungsvorschläge inter-
nationaler Experten, welche diese Tech-
nologie in ihrer täglichen klinischen Praxis
verwenden. Soweit möglich basieren diese
Ausführungen zusätzlich zu persönlichen
Vorschlägen auf objektiver Information aus
der Literatur.

Methoden
Die Union Internationale de Phlébologie
(UIP) ist eine internationale Organisation,
welcher nationale phlebologische Gesell-
schaften als Mitglieder beitreten können.
Die Gesellschaft fördert wissenschaftliche
Forschung auf dem Gebiet der venösen Er-
krankungen durch eineVielzahl von Initiati-
ven wie internationale Kongresse, Stipen-
dienvergabe und Konsensuskonferenzen.
Rezente Konsensusdokumente betrafen die
Nomenklatur der Beinvenen (3) und Vor-
schläge zur Revision der CEAP-Klassifika-
tion (1), welche zu der kürzlich erschiene-
nen Publikation einer revidierten CEAP-
Klassifikation führte (7).

Die UIP plante einen Konsens bezüglich
der Untersuchungsmethoden und der Inter-
pretation von Ergebnissen der Duplex-Ul-
traschalluntersuchung bei der CVI und lud
drei Autoren (AC, PCS, NL) ein, eine Liste
von internationalen Experten auf dem Ge-
biet des Duplex-Ultraschalls bei CVI zu er-
stellen. Die Konsensusgruppe brachte per-
sönliche Meinungen ein, die nicht notwen-
digerweise mit den Meinungen von wissen-
schaftlichen oder medizinischen Gesell-
schaften übereinstimmten, denen sie ange-
hörten. Die Experten wurden eingeladen,
Beiträge einzureichen, die ihrer Meinung

nach wichtige Aspekte der Duplex-Ultra-
schalluntersuchung in der täglichen kli-
nischen Praxis enthielten. Die elektro-
nischen Eingaben der Experten wurden al-
len Mitgliedern der Konsensuskonferenz
auf der UIP-Website zugänglich gemacht.
Die Eingaben enthielten Literaturzitate, Fo-
tos, Diagramme und Textvorschläge für das
geplante Konsensusdokument.

Die gesammelten Literaturangaben soll-
ten nicht einen systematischen Überblick
der gesamten medizinischen Literatur dar-
stellen, sondern wurden ausgewählt, um die
Aussagen des abschließenden Dokumentes
hinsichtlich ihrer Evidenz zu untermauern.
Die Autoren räumen ein, dass viele Aus-
sagenThemen betreffen, die nicht detailliert
wissenschaftlich untersucht wurden und die
persönlichen Erfahrungen der Experten wi-
derspiegeln. Das Organisationskomitee be-
reitete einen Entwurf vor, der in die Website
der UIP gestellt wurde, und bat um Diskus-
sionen und weitere Verbesserungsvorschlä-
ge. Viele der Experten und das Organisati-
onskomitee trafen sich in San Diego im Au-
gust 2003 und diskutierten über die geplan-
ten Konsensusdokumente. Ein weiterer Ent-
wurf wurde vorbereitet und abermals allen
Mitgliedern für weitere Verbesserungsvor-
schläge vor der Abschlussfassung vor-
gelegt. Dem abschließenden Dokument
stimmten alle Experten zu.

Die Autoren meinen, dass die beschrie-
bene Methode zu einem glaubwürdigen
Konsensusprozess führte. Die Literaturzita-
te des Dokuments dienen der Untermaue-
rung der Aussagen und sind kein vollständi-
ger Überblick über die gesamte Literatur.
Die Konsensusgruppe überlegte eine for-
melle Bewertung jeder klinischen Studie
anhand klar definierter Evidenzkriterien
durchzuführen. Diese Überlegung wurde
verworfen, da zu diesem Thema nur wenige
Studien mit hohen Evidenzkriterien vorlie-
gen. Die Vorschläge basieren auf der vor-
handenen Evidenz und den kombinierten
klinischen Erfahrungen der Konsensus-
gruppe.

Die Autoren empfehlen, die praktische
Anwendung der Vorschläge an die Möglich-
keiten der einzelnen Institutionen anzupas-
sen. Wir sehen dieses Dokument als Basis
lokaler Protokolle und nicht als ein unabän-
derliches Regelwerk.

Ziel der Duplex-Ultraschall-
untersuchung

Die Duplex-Ultraschalluntersuchung bei
Patienten mit CVI sollte sowohl die anato-
mische Anordnung der Venen als auch ab-
norme venöse Flussmuster darstellen. Fol-
gende Daten sollten erhoben werden:
● Welche Mündungen der Vv. saphenae

sind inkompetent, wo sind sie lokalisiert,
wie ist ihr Durchmesser?

● Das Ausmaß des Reflux in den Vv. sa-
phenae am Ober- und Unterschenkel und
ihr jeweiliger Durchmesser. Die Anzahl,
die Lokalisation, der Durchmesser und
die Funktion von insuffizienten Per-
foransvenen,

● andere relevante Venen mit Reflux,
● der Ursprung der Auffüllung aller ober-

flächlicher Varizen soweit er nicht von
den schon beschriebenenVenen stammt,

● hypoplastische, atretische, aplastische
oder bereits entfernte Venen,

● der Zustand des tiefen Venensystems in-
klusive der Klappenfunktion und Hin-
weise auf eine frühere Venenthrombose.

Erklärung
Bei den meisten Patienten, die einer Du-
plex-Ultraschalluntersuchung ihrer ober-
flächlichen und tiefen Venen sowie der Per-
forantes unterzogen werden, ist eine Thera-
pie der Varizen geplant. Der Befund der Un-
tersuchung hat meist einen großen Einfluss
auf die Entscheidung, ob und welche Thera-
pie erfolgt. Patienten mit einer insuffizien-
ten saphenofemoralen oder -poplitealen
Mündung kann neben einer Operation eine
(Ultraschall-kontollierte) Schaumsklerosie-
rung oder eine endovenöse Katheterablation
(Radiofrequenzablation bzw. endovenöse
Lasertherapie) angeboten werden. Patienten
mit isolierten Seitenastvarizen können mit-
tels Phlebektomie oder Sklerotherapie be-
handelt werden. Ein Versagen, die Ursprün-
ge und Quellen des Reflux zu identifizieren
und zu behandeln, führt mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu einem frühzeitigen Rezi-
div der Varizen.
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Duplex-Ultraschallunter-
suchung
Indikationen
Da der venöse Reflux häufig beide Extremi-
täten betrifft, wird empfohlen, natürlich in
Abhängigkeit der Ressourcen, bei der Erst-
untersuchung beide Beine zu untersuchen,
auch wenn nur ein Bein Zeichen einer Ve-
nenerkrankung zeigt.

Primäre unkomplizierte Varizen der V.-sa-
phena-magna-Region

Es gibt unterschiedliche Meinungen, wie
weit alle Patienten einer Duplex-Ultraschall-
untersuchung unterzogen werden müssen
(11, 21). Im Vergleich zur Duplex-Ultra-
schalluntersuchung übersieht man mit der
klinischen Begutachtung mit oder ohne Ta-
schen-Doppler (continous wave, CW) bis zu
30% der wichtigen Verbindungen zwischen
oberflächlichen und tiefen Venen sowie In-
formationen über die betroffenenVenen (18).

Primäre unkomplizierte Varizen der VSP-
Region

Vor einer Therapie der V. saphena parva
(VSP) wird die Duplex-Ultraschallunter-
suchung als unabdingbar angesehen, um das
Vorliegen und die Höhe der saphenopopli-
tealen Mündung zu bestimmen und die oft
komplexe Anatomie, z. B. eine gemeinsame
Mündung mit Gastrocnemiusvenen, dar-
zustellen (6, 16, 26).

Andere als V.-saphena-Varizen

Venen pelvigenen oder perinealen Ursprun-
ges, Varizen ohne Zusammenhang mit den
Vv. saphenae oder isolierte, laterale, akzes-
sorische Varizen sollen dargestellt werden,
um klar zu machen, dass eine Krossektomie
oder ein Stripping nicht erforderlich ist.

Rezidivvarizen

Die Duplex-Ultraschalluntersuchung wird
als essenziell angesehen, um die komplexe
Anatomie und Hämodynamik von Rezidiv-
varizen zu bestimmen, und um festzustel-

len, ob eine Chirurgie oder endovenöse Ob-
literation angezeigt ist (9, 10, 25).

CVI mit Komplikationen

Die Duplex-Ultraschalluntersuchung wird
als essenziell angesehen, um die verhältnis-
mäßige Beteiligung des tiefen und des ober-
flächlichen Venensystems zu beurteilen.
Damit können zu erwartende klinische Er-
gebnisse nach alleiniger Behandlung des
oberflächlichen Venensystems vorherge-
sagt werden und Patienten selektiert wer-
den, die für eine Rekonstruktion des tiefen
Venensystems in Frage kommen.

Duplex-Ultraschallkontrolle nach Therapie

Duplex-Ultraschall kann zur Evaluation des
Ergebnisses nach Therapie und zur frühen
Aufdeckung von Rezidivvarizen verwendet
werden (8). Das ist wahrscheinlich die ein-
zige Möglichkeit, um in Zukunft Level-
I-Evidenz in Bezug auf Ergebnisse zu erhal-
ten.

Venöse Malformationen

Duplex-Ultraschall kann zur Untersuchung
und Therapiekontrolle von vaskulären Mal-
formationen (Angiomen) verwendet wer-
den. Die Untersuchung liefert anatomische
Informationen über das Ausmaß dieser Lä-
sionen und das Verhältnis zu anderen Gefä-
ßen am betroffenen Bein (15). Außerdem
kann die Sklerotherapie mittels Duplex-Ul-
traschall gesteuert werden (29). Häufig er-
folgt Duplex-Ultraschall vor einer evtl. not-
wendigen Magentresonanztomographie.

Erklärung

Duplex-Ultraschall kann bei den genannten
Veränderungen den Ursprung und dieArt der
venösen Pathologie bestimmen und bei der
Auswahl der geeigneten Therapie und der
Evaluation des Therapieresultates helfen.

Apparative Erfordernisse und
Einstellungen
Ein Farbduplex-Ultraschallgerät wird emp-
fohlen. Um eine gute Darstellung oberfläch-

licher Venen bei den meisten Beinen zu er-
reichen, wird die Verwendung eines linea-
ren Schallkopfes mit einer Schallfrequenz
von 7,5 bis 13 MHz empfohlen. Bei adipö-
sen oder stark ödematösen Extremitäten ist
ein Sektorenschallkopf mit einer Frequenz
von 3,5 bis 5 MHz hilfreich.

Apparative Einstellungen im B-Bild-Modus

Oberflächliche Venen liegen meist 1-3 cm
unterhalb der Haut. Die bildliche Darstel-
lung erfolgt im Längsschnitt üblicherweise
so, dass das proximale Ende der Venen auf
der linken Seite des Bildschirmes lokalisiert
ist. Im Querschnitt wird die laterale Seite
der rechten und die mediale Seite der linken
unteren Extremität auf der linken Seite des
Bildschirmes abgebildet. Die Fokuszone
des Schallkopfes sollte auf die Ebene der zu
untersuchenden Gefäße eingestellt werden.
Die Einstellungen des „Gain“ und „Dyna-
mic gain control“ sollten die Darstellung in-
sofern optimieren, als das Venenlumen, oh-
ne akute oder postthrombotische Verände-
rungen sowie ohne langsamen Blutfluss
schwarz dargestellt wird (Zellaggregate
können spontane Kontraste liefern). Echos
eines evtl. Thrombus sollten jedoch sichtbar
sein.

Pulswellen-Spektralanalyse und
Farb-Doppler-Modus

Die Verwendung von so genannten Low-
flow-Einstellungen wird empfohlen, um das
Duplex-Ultraschallgerät in Hinblick auf die
langsame Blutströmungsgeschwindigkeit
in den Venen zu optimieren. Stellen Sie den
Doppler-Bereich auf 5-10 cm/s und den
Wandfilter auf die niedrigste Stufe. Um eine
maximale Sensitivität zu erreichen, sollte
der Doppler-Gain so eingestellt werden,
dass ein geringes Hintergrundrauschen so-
wohl in der Farb- als auch in der Doppler-
Darstellung sichtbar ist. Bei Patienten mit
hoher venöser Flussgeschwindigkeit wird
eine Erhöhung des Doppler-Bereiches und
eine Verringerung des Farb-Gains empfoh-
len, um signifikante Farbartefakte zu ver-
meiden. Üblicherweise repräsentiert die
Farbe blau venösen, orthograden Fluss zum
Herzen und rot venösen Reflux (retrograden
Fluss).
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Positionierung von Patient und Schallkopf

Zur Standardisierung der Messungen von
venösem Durchmesser und Reflux wird
empfohlen, die oberflächlichen Venen der
Patienten im Stehen zu untersuchen. Ob-
wohl in der Literatur sowohl die stehende als
auch die liegende Position beschrieben wur-
den, ist die horizontale Lage zur Detektion
eines Refluxes und zur Messung der Venen-
durchmesser ungeeignet.

Zur Untersuchung der Wadenvenen wird
die sitzende oder stehende Position des Pa-
tienten, in Abhängigkeit der zu unter-
suchenden Strukturen, empfohlen (Abb. 1).
Sowohl transversale als auch longitudinale
Darstellungen der Venen sollten bei der Ul-
traschalluntersuchung der Beine verwendet
werden. Die Darstellung im Querschnitt
gibt einen präziseren Überblick über die
Morphologie, das mögliche Vorliegen eines
Thrombus kann durch ein Kompressions-
manöver mit dem Schallkopf ausgeschlos-
sen werden. Die Längsdarstellung hilft in
der genaueren Darstellung von ortho- und
retrogradem Fluss. Ein Beschallungswinkel
45-60° zwischen Schallkopf und Vene sollte
verwendet werden, um ein optimales Farb-
und Spektralsignal zu erhalten.

Untersuchung auf Refluxe
Definition des venösen Refluxes

Ein venöser Reflux ist ein retrograder Fluss,
in umgekehrter Richtung des physiologi-
schen Flusses, mit einer Dauer von >0,5 s
(13, 24). In der Literatur besteht zurzeit kei-
ne Einigkeit bezüglich eines definitiven
Grenzwertes für alle Venensegmente.

Zur Auslösung eines Reflux werden
mehrere Methoden verwendet:
● Loslassen nach manueller Wadenkom-

pression bei proximalen Venen und Fuß-
kompression bei Wadenvenen (Dekom-
pression),

● manuelle Kompression von Varizenkon-
voluten,

● Ablassen der Luft nach pneumatischer
Manschettenkompression der Wade,

● Entspannung nach aktiver Dorsiflexion
des Fußes,

● Valsalva-Pressversuch: Dies kann die
beste Methode zur Demonstration eines
saphenofemoralen Refluxes sein.

Mit der Ultraschalluntersuchung wird eine
Vene dargestellt, während eine Beinkom-
pression wie oben beschrieben vorgenom-
men wird. Die Kompression wird abrupt be-
endet und das Vorliegen und die Dauer des
Refluxes werden bestimmt. Zur quantitati-
ven Bestimmung des Refluxes wurde das
Ablassen der Luft nach pneumatischer
Manschettenkompression verwendet (28).
Diese Methode ist am besten reproduzier-
bar, wird jedoch von manchen als technisch
zu aufwändig angesehen. Manche Experten

halten denValsalva-Pressversuch für am ge-
eignetsten, um die Suffizienz der sapheno-
femoralen Mündung zu bestimmen.

Vorbereitung des Patienten
Um eine eingehende Untersuchung der Bei-
ne und eine Beurteilung derAusbreitung der
Varizen zu ermöglichen, sollte der Patient in
einem Raum mit ausreichender Beleuch-
tung begutachtet werden.

Die Beine werden auf das Vorliegen von
Varizen und Operationsnarben untersucht,
um die Quelle des Refluxes vorherzusehen
und die weitere Untersuchung zu erleich-

Abb. 1
Position des Patienten
und Schallkopfes während
der Duplex-Ultraschall-
untersuchung des Unter-
schenkels (mit freundli-
cher Genehmigung von
K. Jaeger, Basel)

Abb. 2
Oberflächliche Ausdeh-
nung der wichtigsten
oberflächlichen Venen
AASV (anterior accessory
saphenous vein): Vena sa-
phena accessoria anterior;
GSV (great saphenous
vein): V. saphena magna;
TE (thigh extension):
kraniale Extension der
V. saphena parva; SPJ:
saphenopopliteale Mün-
dung; SSV (small saphe-
nous vein): V. saphena
parva
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tern. Es ist wichtig, dem Patienten den Un-
tersuchungsablauf und besonders das Val-
salva-Manöver zu erklären.

Refluxe können eher im späterenTagesver-
lauf auftreten, besonders in nicht dilatierten
Venensegmenten. Während eine warme Um-
gebung die Dilatation der Venen unterstützt,
können sich Venen durch eine kalte Umge-
bungstemperatur zusammenziehen, wodurch
ein diskreter venöser Reflux übersehen wer-
den kann. Um eine gute Füllung der Unter-
schenkelvenen zu erreichen, sollte das zu un-

tersuchende Bein entspannt gelagert werden.
Abbildung 2 zeigt die ungefähre Lage der gro-
ßen oberflächlichen Venen unter der Haut.

Protokoll zur Untersuchung der
V. saphena magna, der tiefen Venen
und Perforantes am Oberschenkel
Positionierung des Patienten

Der Patient sollte dem Untersucher gegenüber
stehen, das zu untersuchende Bein nach außen
rotiert, mit der Ferse auf dem Boden und das
Gewicht auf das andere Bein verlagert.

V. saphena magna und akzessorische Venen

Beginnen Sie die Untersuchung in der Leiste,
im Querschnitt erkennen Sie die Vena saphe-
na magna (VSM) und die V. femoralis com-
munis (VFC), medial der A. femoralis com-
munis durch das so genannte Mickey-Maus-
Zeichen (Abb. 3). Nach chirurgischer Entfer-
nung der VSM fehlt Mickeys mediales Ohr.

In der saphenofemoralen Mündungs-
region, die durch die terminale und die prä-
terminale Klappen begrenzt wird, können
mehrere Venen gefunden werden. Es ist
wichtig, diese Seitenäste und die Mün-
dungsklappen zu beurteilen, da verschiede-
ne hämodynamische Muster beobachtet
werden können (20).

Beurteilen Sie mögliche Quellen des Re-
fluxes beziehungsweise proximale Insuffi-

zienzpunkte inklusive der saphenofemora-
len Mündung, Abdominal- und Beckenve-
nen, Perforansvenen des Ober- und Unter-
schenkels sowie der Giacomini-Vene.

Bestimmen Sie im Querschnittsbild das
Ziel der Refluxe:
a) in die VSM in ihrem Saphena-Kompart-

ment,
b) in die V. saphena accessoria anterior

(VSAA), anteriorseitig der VSM und auf
der gedachten Linie mit den tiefen Ober-
schenkelgefäßen gelegen, oder

c) in eine größere, epifaszial der Saphena-
faszie gelegenen Seitenastvarize.

Eine Verbindung zwischen VSM und pelvi-
genen Quellen kann vermutet werden, wenn
es zu einer plötzlichen Zunahme des VSM
Durchmessers kommt. Der Durchmesser
kann unterhalb der Einmündung eines in-
suffizienten Seitenastes abnehmen. Es wird
empfohlen, die inguinale Lymphknoten-
region distal der Einmündung der VSM auf
mögliche Varizen zu untersuchen (17).

Verfolgen Sie den gesamten Verlauf der
VSM oder der Seitenäste bis zum Knöchel.
Die VSM verläuft innerhalb eines Faszien-
kompartments, dass im Ultraschall-B-Bild
leicht identifiziert werden kann (Abb. 4).
Dieses charakteristische Bild wurde als das
Saphena-Auge bezeichnet. Überprüfen Sie
die Vene alle paar Zentimeter auf Kompres-
sibilität und Reflux.

Messen Sie den Durchmesser an der
Mündung und bei Reflux auch im Verlauf
der Vene. Viele Autoren bestimmen den Ve-
nendurchmesser 3 cm distal der Mündung.
Weitere sinnvolle Stellen sind die Mitte des
Oberschenkels und der Bereich des Knies.
Die Messung sollte am Stamm der VSM er-
folgen und nicht an einem Varixknoten oder
einem dilatierten Segment mit inkompeten-
te Klappe. Die Bestimmung des Durchmes-
sers kann bei der Therapiewahl helfen, z. B.
zwischen (Duplex-Ultraschall-gezielter)
Schaumsklerotherapie, Radiofrequenzabla-
tion und endovenösem Laser sowie Chirur-
gie. Der Abstand des VSM-Stammes von
der Haut kann bei Radiofrequenzablation
oder endovenöser Lasertherapie von Bedeu-
tung sein. Diese Messungen können auch
als Ausgangswert für post-interventionelle
Kontrolluntersuchungen dienen.

Abb. 3 Querschnittsbild der Vena femoralis communis
und der Arterie in der rechten Leiste (Mickey-Maus-Ansicht)
(aus dem Archiv von PCS)
CVA: A. femoralis communis; CFV: V. femoralis communis;
SFJ: saphenofemorale Mündung

Abb. 4 Die Saphena-Auge-Querschnittsdarstellung der V. saphena magna am Oberschenkel zeigt die Faszienkomponen-
ten, die das Saphena-Kompartment ausmachen. Andere oberflächliche Beinvenen einschließlich der Vena accessoria anterior
und der Vena saphena parva liegen auch innerhalb von Faszienkompartments.

Saphena-Faszie

V. saphena magna

Muskelfaszie des
Oberschenkels
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Tiefe Oberschenkelvenen

Die Vena femoralis communis (VFC) sollte
im Längsschnitt auf ihren phasischen, atem-
modulierten Fluss bei normaler Atmung,
auf die Flussunterbrechung bei tiefer Inspi-
ration, auf einen möglichen Reflux bei Val-
salva Manöver und auf einen Fluss während
manueller Kompression des Ober- und Un-
terschenkels untersucht werden. Diese Phä-
nomene werden vorzugsweise am liegenden
Patienten untersucht. Bei Detektion eines
kontinuierlichen Flusses, der ein Hinweis
für ein proximales Strombahnhindernis sein
kann, sollte die Untersuchung auf die Be-
ckenetage und die V. cava inferior aus-
gedehnt werden.

Die VFC sollte sowohl ober- als auch un-
terhalb der VSM-Mündung auf retrograden
Fluss untersucht werden. Während Mün-
dungs- und proximaler Reflux bei VSM-In-
suffizienz detektiert werden, deutet ein re-
trograder Fluss distal der Mündung auf eine
echte tiefe Veneninsuffizienz hin. Weiters
ist es nötig, den gesamten Verlauf der V. fe-
moralis (VF, früher als V. femoralis super-
ficialis bezeichnet) (3) bis zur V. poplitea
duplexsonographisch zu untersuchen. Wenn
nötig, kann die VF besser über einen ante-
rioren Zugang durch den Vastus medialis
am Adduktorenkanal dargestellt werden.

Perforantes im Oberschenkelbereich

Es wird empfohlen, an der medialen Seite
des Oberschenkels während der Unter-
suchung derVSM undVF nach Perforansve-
nen zu suchen. Nicht alle Oberschenkelper-
forantes, kompetent oder inkompetent, kön-
nen dargestellt werden. Diese Perforans-
venen werden meist ab der Mitte oder im dis-
talen Drittel des Oberschenkels gefunden,
können aber auch proximal in Nähe der
Krosse auftreten. Es ist nötig, nach lateralen
oder posterioren Oberschenkelperforantes
bei Varizen in diesen Regionen zu suchen.

Verwenden sie Spektral- oder Farb-Mo-
dus unter Waden- oder Oberschenkelmus-
kelkontraktion, um nach innen oder nach
außen gerichteten Fluss in Perforansvenen
zu unterscheiden. Perforantes, die einen bi-
direktionalen Fluss aufweisen, sind wahr-
scheinlich abnormal, obwohl dieses Phäno-
men manchmal auch bei Patienten ohne Va-

rizen gefunden wurde (12, 23). Wird eine in-
suffiziente Oberschenkelperforans gefun-
den, ist es sinnvoll, den Durchmesser an der
Durchtrittstelle der Faszie zu messen, und
ihre Lokalisation in Bezug auf das Knie an-
zugeben.

Protokoll zur VP-Untersuchung
Die Fossa poplitea ist sowohl von anato-
mischer und hämodynamischer Sicht eine
komplizierte Region. Multiple longitudina-
le und transversale Darstellungen sind er-
forderlich. Die V. poplitea (VP) wird bevor-
zugt in Bauchlage des Patienten untersucht,
um einen atemmodulierten Fluss zu erhal-
ten, dieser fehlt jedoch manchmal auch bei
Gesunden. Üblicherweise kann man eine
Verstärkung des Flusses durch Wadenkom-
pression erreichen, der Valsalva-Pressver-
such ist auf dieser Ebene von eingeschränk-
tem Wert. Die VP sollte ober- und unterhalb
der Parvamündung untersucht werden, so-
weit letztere vorhanden ist, da ein poximaler
retrograder Fluss auch bei einer insuffizien-
ten Mündungsklappe vorhanden ist und nur
ein Reflux unterhalb dieses Niveaus eine
echte tiefe Veneninsuffizienz anzeigt. Die
anatomischen und hämodynamischen Ver-
hältnisse vonVP,VSP und der Gastrocnemi-
usvenen sollten untersucht werden.

Protokoll zur Untersuchung
der VSP, ihrer kranialen Extension
sowie der Giacomini-Vene
Position des Patienten

Untersuchen Sie die V. saphena parva
(VSP), ihre kraniale Extension sowie die
Giacomini-Vene am stehenden Patienten
mit dem Rücken zum Untersucher gedreht.
Das Knie sollte leicht gebeugt sein, die Fer-
se am Boden und das Gewicht des Patienten
auf das andere Bein verlagert.

Untersuchungstechniken

Beginnen Sie and der Rückseite des Knies.
Verwenden Sie ein Querschnittsbild, um die
Hauptvenen der Fossa poplitea zu identifi-
zieren. Stellen Sie fest, ob eine Mündung

der VSP in die VP vorhanden ist. Wenn das
der Fall ist, untersuchen Sie die VP im
Längsschnitt proximal und distal der Mün-
dung der VSP, die Mündung der Vv. gas-
trocnemiae und die VSP auf Reflux oder
thrombotischen Verschluss. Ein Reflux in
der VSP kann bei manchen Patienten wäh-
rend der Wadenmuskelkontraktion oder bei
manueller Wadenkompression (systolische
Phase) auftreten und einen Hinweis für eine
mögliche popliteale oder femorale Obstruk-
tion liefern (19). Üblicherweise findet man
den typischen Reflux während der Waden-
Dekompression oder der diastolischen Pha-
se nach Muskelkontraktion. Bei Vorliegen
eines Reflux, bestimmen Sie den Durch-
messer der VSP 3 cm distal der Mündung
(oder bei der Kniegelenksfalte) und auf Hö-
he der Wadenmitte. Bestimmen Sie den
Durchmesser nicht an einer varikösen Dila-
tation. Geben Sie die Höhe der Mündung
der VSP in Bezug auf die Kniegelenksfalte
an. Die VSP kann in die VP medial, poste-
rior oder lateral einmünden und es wird
empfohlen, die genaue Lage in Hinsicht auf
die VP zu beschreiben. Überprüfen Sie das
Vorliegen oder das Fehlen einer die VSP
oder die Gastrocnemiusvenen begleitenden
Arterie. Dieser Befund ist besonders vor ei-
ner Duplex-Ultraschall-kontrollierten Skle-
rosierungstherapie wichtig. Suchen Sie
nach alternativen Refluxquellen inklusive
der Verbindung der VSP mit einer Fossa po-
plitea-Perforansvene, Seitenästen der VSM,
pelvigenen Venen, die bis zur Glutealregion
oder der Perinealregion verfolgbar sind, der
kranialen Extension der VSP oder der Gia-
comini-Vene. Suchen Sie nach alternativen
Zielen für Refluxe aus der VSM inklusive
ihren Seitenästen, aus der kranialen Exten-
sion der VSP und der Giacomini-Vene.

Untersuchen Sie die kraniale Extension
der VSP und ihre Verbindungen mit den tie-
fen Oberschenkel- oder Beckenvenen. Die
Giacomini-Vene verläuft den Großteil ihres
Verlaufes unter der Faszie (22). Bestimmen
Sie ihre distale Verbindung zur VSP und die
proximale Insertion in die VSM. Überprü-
fen Sie die Flussrichtung und zeigen Sie, ob
der Reflux aus der saphenofemoralen Mün-
dung in die VSP oder von der saphenopopli-
tealen Mündung in die VSM verläuft.
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Protokoll zur Untersuchung
der Venen unterhalb des Knies
Position des Patienten

Untersuchen Sie die Venen am Unterschen-
kel am stehenden (vorzuziehen für ober-
flächliche Venen) oder am sitzenden Patien-
ten mit hängendem Bein oder mit dem Fuß
am Oberschenkel des Untersuchers oder auf
einer Stufe.

Tiefe Unterschenkelvenen

Der erfahrene Untersucher kann alle tiefen
Unterschenkelvenen beurteilen. Ein Reflux
in den Vv. tibiales posteriores (VTPs) spie-
gelt am besten das klinische Bild wider. Un-
tersuchen Sie die VTPs von medial oder
posteromedial, und die Vv. peroneae am
besten von posteromedial oder posterior.

Diese Venen sollten bei allen Patienten
mit einer Thromboseanamnese und bei de-
nen mit insuffizienten Unterschenkel-Per-
foransvenen untersucht werden. Die Vv. pe-
roneae sind die nach einer früheren Throm-
bose am häufigsten geschädigten Unter-
schenkelvenen (14). Die Untersuchung der
Soleus- und Gastrocnemiusvenen, die z. T.
tief in den gleichnamigen Muskeln liegen,
beschließt die Untersuchung der tiefen
Beinvenen.

Oberflächliche Unterschenkelvenen

Untersuchen Sie die VSM am Unterschen-
kel auf Reflux. Ab der Mitte des Unter-
schenkels und im unteren Drittel ist die
VSM in 97% der Fälle mit proximaler
VSM-Insuffizienz suffizient (5), jedoch
findet sich bei manchen Patienten mit einer
suffizienten proximalen VSM eine Insuffi-
zienz distal des Knies. Im Anschluss an eine
Varizenoperation kann eine Insuffizienz der
VSM distal des Knies Varizen am Knöchel
oder im Fußbereich füllen. Beurteilen Sie
die hintere Bogenvene (V. arcuata posterior,
„Leonardo Vene“), einen wichtigen VSM-
Seitenast im Bereich des Unterschenkels.
Suchen Sie nach Perforansvenen, die in die-
se Vene an der medialen Unterschenkelregi-
on einmünden, und testen Sie sie auf Re-
flux, welcher Varizen am medialen Unter-
schenkel speisen kann.

Unterschenkel-Perforantes

Perforansvenen durchbrechen die Muskelfas-
zie, die als distinktes Band im Ultraschall-
B-Bild imponiert. Suchen Sie nach Perforans-
venen in der Knöchelregion. Nicht alle Per-
forantes, kompetent oder inkompetent, kön-
nen gefunden werden. Wenn sie einen nach
außen gerichteten Fluss aufweisen, messen
Sie den Durchmesser am Fasziendurchtritt
und die Entfernung vom medialen oder latera-
len Malleolus. Nur anhand des Durchmessers
kann nicht zwischen kompetenten und in-
kompetenten Venen unterschieden wer-
den(30). Testen Sie auf bidirektionalen Fluss
durch Farb-Duplex- oder Spektralanalyse
nach einer distalen Muskelkompression oder
isotonischen Wadenmuskelkontraktion. Es
gibt keinen Konsens in Hinblick auf die pa-
thologische Bedeutung des bidirektionalen
Flusses. Ein bidirektionaler Fluss in der Per-
forans deutet auf eine Insuffizienz hin, einige
Autoren argumentieren jedoch, dass ein wirk-
licher pathologischer Reflux nur in der diasto-
lischen Phase der Muskelentspannung oder
bei manueller Wadendekompression auftritt.
Daher schlagen einige vor, den ein- und aus-
wärts gerichteten Fluss separat während Wa-
denmuskelkontraktion oder Kompression so-
wie Wadenmuskelrelaxation oder Dekom-
pression zu untersuchen, um einen pathologi-
schen Reflux von einem Fluss in einer „Re-
entry-Perforans“ zu unterscheiden (4). Die
ungefähre Bestimmung der Dauer der ein-
und auswärts gerichteten Strömung kann als
Maß für einen Nettofluss dienen (2, 27).

Organisation und Befundberichte
Der Schwerpunkt bei der Untersuchung der
Morphologie und hämodynamischen Ver-
änderungen bei Patienten mit chronischen
Venenerkrankungen unterscheidet sich be-
trächtlich von einem Test bei Verdacht auf
tiefe Beinvenenthrombose. Die Anforde-
rung der Untersuchung sollte von dem Arzt
erfolgen, der die Anamnese aufgenommen
und eine klinische Untersuchung vor-
genommen hat, um gültige Gründe für die
Zuweisung sowie eine Anleitung vorweisen
zu können, was untersucht werden soll:
● primäre Varizen,
● Rezidivvarizen,

● Hautveränderungen oder Beingeschwür,
● andere Manifestationen wie Beinschwel-

lung oder Schmerzen,
● venöse Missbildungen,
● Verdacht auf akute tiefe Venenthrombo-

se.

Befunderstellung der Duplex-Ultraschall-
untersuchung der Beinvenen

Der Befund sollte den Grund für die Unter-
suchung erwähnen. Die Beifügung von Ul-
traschallbildern kann zur Beschreibung der
Ergebnisse nützlich sein, jedoch limitiert in
den meisten Fällen die dynamische Art der
Untersuchung den Wert von Standbildern.
Diagramme zusätzlich zum Befundtext sind
oft viel hilfreicher. Videoaufnahmen sind
zur Qualitätskontrolle sinnvoll, werden aber
üblicherweise nicht in der Routinebefun-
dung verwendet.

Befunde sollten eine detaillierte Infor-
mation über venösen Reflux, die Verteilung
der Varizen und andereAspekte der venösen
Erkrankung enthalten. Dies sollte das Vor-
liegen einer Insuffizienz der Saphena-Mün-
dungen und dasAusmaß des Refluxes in den
respektiven Saphena-Stämmen, bei der
VSM evtl. getrennt für Ober- und Unter-
schenkel, beinhalten. Die Morphologie und
die hämodynamischen Abnormitäten der
Varizen und die Lokalisation der erkrankten
Venen sollten auf einem Diagramm einge-
zeichnet werden. Bei Rezidivvarizen ist es
nützlich, zu wissen, ob das Rezidiv von ei-
ner zuvor ligierten Mündung ausgeht, oder
ein zuvor verschlossener Saphena-Stamm
rekanalisiert ist. Die Beschreibung der
Durchmesser der erkrankten Venen inklusi-
ve der Saphena-Stämme und der beteiligten
Perforantes kann zur Wahl derTherapie hilf-
reich sein. Der Befund sollte ferner Infor-
mationen in Bezug auf Hypoplasie, Atresie
oder zuvor operativ entfernte Venen enthal-
ten.

Tiefe oder oberflächliche Venen, die re-
zent oder zuvor thrombotisch verschlossen
waren, sollten beschrieben werden. Weiters
sollte eine Aussage über die Durchgängig-
keit der Vene getroffen werden, wie sie ver-
schlossen oder rekanalisiert ist, und ob und
in welchem Ausmaß die rekanalisierte Vene
insuffizient wurde.
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Erklärung

Ziel des Befundes sollte sein, die gesamte In-
formation über den Patienten an den Thera-
peuten weiterzugeben. Da der Befund die
Therapie maßgeblich beeinflusst, sollte er so
eindeutig wie möglich sein. Dieser Informa-
tionsprozess wird natürlich erleichtert, wenn
Untersucher und Behandler ein und dieselbe
Person sind.Vor einerTherapie oder alsAus-
gangspunkt für weitere Kontrollunter-
suchungen sollte in jedem Fall ein eingehen-
der Befund mit Diagramm erstellt werden.

Training der Mitarbeiter, die mit der Duplex-
Ultraschalluntersuchung befasst sind

In den verschiedenen Ländern bestehen be-
trächtliche Unterschiede hinsichtlich der
Person, welche die Duplex-Ultraschall-
untersuchung durchführt. In den USA und
Australien wird sie von „registered vascular
technologists“, in England von „vascular
scientists“ und in vielen anderen Ländern
von Radiologen vorgenommen. Auch ist es
häufig, dass Chirurgen, Angiologen und
Phlebologen ihre Duplex-Ultraschallunter-
suchungen selbst durchführen.

Äußerst wünschenswert wäre, würden alle,
die mit dieser Untersuchung betraut sind, ei-
nem systematischen Training, das Theorie,
Praxis und klinische Erfahrungen beinhaltet,
unterzogen. Verlässliche Ergebnisse können
nur erlangt werden, wenn der Untersucher
über ein detailliertes Wissen der pathologi-
schen Zustände, die er untersucht, verfügt. Um
Ultraschallbilder richtig zu interpretieren zu
können, sind ein umfassendes theoretisches
Wissen und praktische Erfahrung erforderlich.
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