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Zusammenfassung
Hintergrund: Die Duplex-Ultraschalluntersuchung ist der
Goldstandard zur Beurteilung von Morphologie und Hämody-
namik der Venen der unteren Extremitäten. Das in der vorlie-
genden Arbeit beschriebene Projekt wurde auf Grund einer Ini-
tiative der UIP (Union Internationale de Phlébologie) ins Le-
ben gerufen. Das Ziel war es, einen Konsens internationaler
Experten zu erreichen, wie die Methodologie der bildlichen
Darstellung mittels Ultraschall zur Untersuchung der Anato-
mie von oberflächlichen Venen sowie von Perforantes verwen-
det werden kann. Design: Konsensuskonferenz, die zu einem
Konsensusdokument führte. Methoden: Die Autoren führten
eine systematische Literatursuche über die Duplex-Anatomie
der oberflächlichen Beinvenen sowie der Perforantes durch. Im
Anschluss wurde eine internationale Expertengruppe zur Teil-
nahme an diesem Projekt eingeladen. Elektronische Eingaben
der Autoren sowie der internationalen Experten waren allen
Teilnehmern auf der UIP-Website zugänglich. Die Autoren be-
reiteten ein erstes Dokument vor, welches auf dem UIP-Kon-
gress in San Diego 2003 diskutiert wurde. Das überarbeitete
Manuskript wurde im Anschluss an alle Experten geschickt und
die Kommentare trugen zu weiteren Revisionen des Doku-
ments bei. Die endgültige Version wurde von allen Teilneh-
mern akzeptiert. Resultate: Die Experten sprachen detaillier-
te Empfehlungen für die Duplex-Untersuchung der Venen der
unteren Extremitäten sowie über die Interpretation der Befun-
de und Messergebnisse aus. Dieses Dokument enthält eine de-
taillierte Methodologie für eine komplette Beurteilung der
oberflächlichen Venen sowie der Perforantes der unteren Extre-
mität mit Duplex-Ultraschall. Schlussfolgerung: Die Autoren
und eine große Expertengruppe einigten sich auf eine Metho-
dologie zur Untersuchung der Venen der unteren Extremitäten
mittels Duplex-Ultraschalls mit spezifischer Bezugname auf
die Anatomie der wichtigsten oberflächlichen Venen sowie der
Perforantes bei Gesunden und Varizen-Patienten.
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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 II: anatomy

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

Résumé
Buts : L’investigation par ultrasons-duplex est devenue la mé-
thode de référence pour l’étude de la morphologie et de l’hé-
modynamique du système veineux des membres inférieurs. L’in-
tention de cet article provient d’une initiative de l’Union Inter-
nationale de Phlébologie (UIP). Le but est d’obtenir un consen-
sus d’experts internationaux sur la méthodologie à utiliser pour
l’étude des veines des membres inférieurs par imagerie ultraso-
nique. Objet : Conférence de consensus ayant pour but
d’amener à un document. Méthode : Un groupe d’experts in-
ternationaux a été invité à participer à cette étude. Des docu-
ments 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 réunion un manuscrit corrigé a été distri-
bué à tous les participants et des commentaires ont été rajoutés
amenant à des versions successives du manuscrit. Ceci jusqu’à
une version finale. Résultats : Les experts ont exprimé des rec-
ommandations détaillées sur la manière d’utiliser l’ultrason-du-
plex 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 inférieurs, 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 ultrasonographie-duplex.

Investigation par ultrasonographie-duplex du sys-
tème veineux des membres inférieurs en cas d’insuf-
fisance veineuse chronique. Document de consensus
UIP partie 2 : anatomie

* Diese Publikation (zuerst erschienen in: Eur J
Vasc Endovasc Surg 2006; 31: 288–99) wurde mit
freundlicher Genehmigung des Elsevier-Verlags
für die Leser der Phlebologie von B. Partsch,
Wien, ins Deutsche übersetzt.
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D uplex-Ultraschall wird weltweit
verwendet, um Patienten mit chro-
nischer Veneninsuffizienz der un-

teren Extremitäten zu untersuchen. In den
vergangenen Jahren vergrößerte sich unser
Wissen in Bezug auf die Ultraschallbilder
der oberflächlichen Beinvenen und auf de-
ren Bedeutung für die Entstehung der chro-
nischen Veneninsuffizienz. Eine rezente Ar-
beit, die sich mit der genauen Nomenklatur
der Beinvenen beschäftigte, wurde im An-
schluss an eine internationale Konsensus-
konferenz auf dem UIP-Weltkongress in
Rom 2001 publiziert (3). Diese Arbeit ist
das Ergebnis einer weiteren Konsensuskon-
ferenz von internationalen Duplex-Exper-
ten auf dem UIP-Kongress in San Diego
2003. Das Ziel war eine Einigung über die
Duplex-Anatomie der oberflächlichen
Beinvenen bei Gesunden und beiVarizenpa-
tienten zu erzielen und die besten Techniken
für eine optimale Darstellung zu definieren.

Methoden
Die UIP lud drei Vorsitzende (AC, PCS,
NL) ein, eine Liste von internationalen Ex-
perten auf dem Gebiet des Duplex-Ultra-
schalls zu erstellen. Diese wurden einge-
laden, Literaturangaben und schriftliche
Vorschläge einzubringen, welche wichtige

Aspekte der klinischen Praxis und Interpre-
tationen von Ultraschallbildern der ober-
flächlichen Beinvenen enthielten. Sie ver-
traten auch persönliche Meinungen, die
nicht notwendigerweise mit den Meinungen
von wissenschaftlichen oder medizinischen
Gesellschaften übereinstimmten, denen sie
angehörten. Die gesammelten Literatur-
angaben sollten nicht einen systematischen
Überblick der gesamten medizinischen Li-
teratur darstellen, sondern wurden aus-
gewählt, um die Aussagen des abschließen-
den Dokumentes hinsichtlich ihrer Evidenz
zu untermauern. Die Expertengruppe kon-
zentrierte sich auf Publikationen, die sich
mit der Interpretation von Duplexbildern
beschäftigt hatten, da nur wenige Publika-
tionen vorliegen, die anatomische Dissek-
tionen mit Duplexbildern des Venensystems
der unteren Extremität vergleichen. Die Au-
toren räumen ein, dass viele Aussagen The-
men betreffen, die nicht detailliert wissen-
schaftlich untersucht wurden und die per-
sönlichen Erfahrungen der Konsensusgrup-
pe widerspiegeln. Das Organisationskomi-
tee bereitete einen Entwurf vor, der in die
UIP-Website gestellt wurde, und bat um
Diskussionen und weitere Verbesserungs-
vorschläge. Das Organisationskomitee und
die Experten trafen sich in San Diego und
bereiteten gemeinsam einen weiteren Ent-
wurf vor, der abermals allen Mitgliedern vor
der Abschlussfassung vorgelegt wurde. Ei-

ne detailliertere Methodologie wurde im
Teil I des Konsensusdokumentes (Phlebolo-
gie 2006; 35: 256–263) publiziert.

Anatomie
Die venöse Anatomie der unteren Extre-
mitäten ist in einigen Abschnitten des Beins
sehr variabel, in anderen verhältnismäßig
konstant. Häufige Variationen der venösen
Anatomie der Beine werden in diesem Ab-
schnitt beschrieben, da dieses Verständnis
wichtig ist, um Venen mittels Duplex-Ultra-
schall korrekt zu identifizieren und Erkran-
kungen richtig zu diagnostizieren.

In der Vergangenheit wurden viele Na-
men inklusive Eigennamen verwendet, um
die Venen der unteren Extremitäten zu be-
schreiben. Dieser Konsens basiert auf einer
rezenten Publikation von Caggiati et al. (3),
welche die Terminologie und die Definitio-
nen der Beinvenen vereinheitlichte. Diese
Publikation verwendete englische Bezeich-
nungen der Venen statt der international we-
niger gebräuchlichen lateinischen oder Ei-
gennamen.

Der folgende Abschnitt definiert die
wichtigsten Ultraschallzeichen der Anato-
mie der Beinvenen gemäß der Literatur und
präsentiert dieAnatomie all jenerVenen, die
als relevant für die klinische Praxis und für
die Erforschung venöser Erkrankungen an-
gesehen werden. In weiterer Folge diskutiert
dieseArbeit detailliert die anatomischenVa-
riationen, die beschrieben wurden.

Ultraschallzeichen venöser
Anatomie
Das ägyptische Auge

Die Ultraschalldarstellung identifiziert die
Saphena-Hauptstämme innerhalb ihrer Fas-
zien-Kompartmente. Bailly (1) beschrieb
zum ersten Mal das so genannte ägyptische
Auge als spezifischen Marker für die V. sa-
phena magna (VSM) im Bereich des Ober-
schenkels. Detailliertere Charakteristiken
des Saphena-Kompartments wurden vor
kurzem beschrieben (4, 20). Das Zeichen
resultiert aus der Echogenizität der Fascia

Abb. 1
Ultraschall-B-Quer-
schnittsbild (a) der Venq
saphena magna (GSV) im
Saphenakompartment des
Oberschenkels;
b) Position der Ultra-
schallsonde am Ober-
schenkel.
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saphena und kann im Ultraschall leicht dar-
gestellt werden (Abb. 1). Das Kompart-
ment, in dem die VSM verläuft, ähnelt im
Ultraschall-Querschnitt einem ägyptischen
Auge: das Venenlumen ist die Iris, die Fas-
zia saphena das Oberlid und die aponeuroti-
sche Muskelfaszie repräsentiert das Unter-
lid. Die tiefe Faszie entsteht aus der Muskel-
faszie und ist meist besser definiert als die
oberflächliche Faszie (Fascia saphena). Das
Augenzeichen ist immer vorhanden und er-
möglicht eine Identifizierung und Differen-
zierung von anderen, parallel verlaufenden
subkutanen Seitenästen.

Linien-Zeichen

DieVSM und dieV. saphena accessoria ante-
rior (VSAA) bilden häufig im oberen Drittel
des Oberschenkels im Ultraschallquer-
schnittsbild zwei ägyptische Augen. Im Ul-
traschallbild sind die beidenAugen klar von-
einander zu differenzieren, da die VSAA an-
terior und lateral der VSM und auf einer Li-
nie mit den tiefen Oberschenkelgefäßen, der
A. und V. femoralis, liegt (1) (Abb. 2). An
manchen Beinen zeigt das Linien-Zeichen
(alignment sign), dass die einzig sichtbare
Vene in einem Auge die VSAA ist, da die
VSM hypo-oder aplastisch ist (26).

Tibia-Gastrocnemius-Winkel-Zeichen

Die Lokalisation der VSM in Bezug auf die
Tibia und den medialen Anteil des M. gas-
trocnemius unmittelbar distal des Knies
muss von einem Seitenast der VSM unter-
schieden werden (28). Die VSM in der
Kniegegend kann von anderen benachbar-
ten Venen durch ihre Lage im Dreieck zwi-
schen Tibia, medialem Anteil des M. gas-
trocnemius und Faszienschicht abgegrenzt
werden (Abb. 3). Dieses Zeichen identifi-
ziert die VSM distal des Knies, wo Faszien-
schichten oft so nah beieinander liegen, dass
das VSM-Kompartment schwierig zu sehen
ist. Wenn das VSM-Kompartment leer ist,
deutet das auf eine Hypo- oder Aplasie der
VSM hin.

Seitenäste

Seitenäste verlaufen parallel oder neben der
V. saphena, liegen aber im Ultraschallbild

Abb. 2
Vena saphena accessoria
anterior (AASV) und das
Linien-Zeichen
a) Die AASV liegt lateral
der V. saphena magna
(GSV), beide Venen enden
in einem gemeinsamen
Stamm, der saphenofe-
morale Mündung (SFJ).
b) B-Bild der saphenofe-
moralen Mündung
(links); rechts, 2 cm weiter
distal: V. saphena accesso-
ria anterior, lateral der
Saphena magna
Merke: Die V. saphena ac-
cessoria anterior liegt
oberhalb und in einer Li-
nie mit den tiefen Femo-
ralgefäßen (Vena femora-
lis, Arteria femoralis su-
perficialis und profunda),
während die Saphena
magna weiter medial
liegt.

Abb. 3 Ultraschall-B-Bild unterhalb des Knies bei zwei verschiedenen Beinen
Tibia(T)-Gastrocnemius(G)-Winkel mit (a) und ohne V. saphena magna infolge angeborener Aplasie oder Hypoplasie (b);
b) im Kreis: großer Saphena-Seitenast
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außerhalb des ägyptischen Auges. Ein Sei-
tenast kann die oberflächliche axiale Haupt-
vene darstellen, ist aber nicht der Saphena-
stamm, da er außerhalb des Saphena-Kom-
partments verläuft (20, 26, 27) (Abb. 4).

Anatomie des oberflächlichen
Venensystems
Venae saphenae und ihre Mündungen

Vena saphena magna: Im englischen
Sprachgebrauch sollte der Terminus great
saphenous vein (GSV) anstelle von long,
greater oder internal saphenous vein ver-
wendet werden. Es wird empfohlen, die Be-
zeichnung long saphenous vein zu vermei-
den, da die Abkürzung LSV auch für lesser
saphenous vein verwendet wurde.

Sapheno-femorale Mündung: Die
VSM endet in der sapheno-femoralen Mün-
dung. Diese liegt in Höhe der Hautfalte in
der Leiste und wird von der Fascia saphena
bedeckt, welche proximal in das Leisten-
band einmündet. Die Bezeichnungen Kon-
fluens der oberflächlichen Inguinalvenen
(Confluens venosus subinguinalis), von vie-
len Klinikern auch als Krosse oder von deut-
schen Anatomen als Venenstern unter dem
Leistenband bezeichnet, entsprechen den
Venen der sapheno-femoralen Mündung

V. saphena accessoria anterior
(VSAA): Die VSAA verläuft im Ober-
schenkelbereich parallel zur VSM und liegt

anterior von dieser innerhalb eines eigenen
Faszienkompartments.

V.saphena accessoria posterior (VSAP):
Die VSAP bezeichnet die Vene, die parallel
zur VSM verläuft und posterior von dieser in
ihrem Faszienkompartment im Oberschen-
kelbereich lokalisiert ist. DieseVene wird sel-
tener als dieVSAA gefunden und ihreVerbin-
dung zur VSM ist nicht konstant.

V. saphena parva (VSP): Im englischen
Sprachgebrauch wird die Verwendung des
Terminus small saphenous vein (SSV) an-
stelle von short, external oder lesser saphe-
nous vein empfohlen. Die VSP verläuft zwi-
schen den beiden Muskelbäuchen des M.
gastrocnemius und mündet oft in der Fossa
poplitea in die V. poplitea.

Sapheno-popliteale Mündung: Die sa-
pheno-popliteale Mündung bezeichnet die
Einmündung der VSP in die V. poplitea.
Diese liegt häufig 2 bis 4 cm proximal der
Kniegelenkfalte (23), die genaue Lokalisa-
tion ist aber sehr variabel.

Kraniale Extension derVSP: Diese Ve-
ne (extensio cranialis venae saphenae par-
vae) verläuft zwischen dem M. biceps femo-
ris und dem M. semimembranosus. Sie wur-
de auch als V. femoropoplitea bezeichnet
und endet in einer oder mehreren oberfläch-
lichen Venen oder Perforansvenen im Be-
reich des Oberschenkels oder der Gluteal-
region, aber nicht in der VSM. Die kraniale
Extension der VSP, die in die VSM über ei-
ne V. circumflexa femoris posterior einmün-
det, bezeichnet man als Giacomini-Vene.

Venöse Seitenäste

Laterales Venensystem: Das laterale Ve-
nensystem (systema venosa lateralis mem-
bri inferioris oder Albanese-System) liegt
im Bereich des lateralen Ober- und Unter-
schenkels und ist möglicherweise ein Über-
bleibsel der embryonalen lateralen Margi-
nalvene (V. marginalis lateralis).

V. circumflexa femoris anterior: Die V.
circumflexa femoris anterior ist ein Seiten-
ast der VSM oder der VSAA und verläuft
schräg zu diesen im Bereich des anterioren
Oberschenkels. Sie kann aus dem lateralen
Venenplexus stammen.

V. circumflexa femoris posterior: Die
V. circumflexa femoris posterior ist ein Sei-
tenast der VSM oder der VSAP und verläuft
schräg zu diesen im Bereich des posterioren
Oberschenkels. Sie kann aus der VSP, deren
cranialer Extension oder dem lateralen Ve-
nensystem stammen.

Intersaphenöse Venen: Eine oder meh-
rere intersaphenöse Venen (vena(e) intersa-
phena(e)) verlaufen schräg im Bereich des
Unterschenkels und verbinden die VSP und
die VSM.

Anatomie der V.-saphena-magna-
Region
Die VSM beginnt vor dem Innenknöchel
und verläuft entlang der medialen Tibiakan-
te bis zum Knie und weiter über den media-
len Oberschenkel bis zur sapheno-femora-
len Mündung. Die VSM weist eine konstan-
te terminale Klappe 1 bis 2 mm distal der
Mündung auf, die im Duplex meist leicht
dargestellt werden kann (9). Oft findet man
eine weitere präterminale Klappe 2 cm wei-
ter distal, welche die sapheno-femorale
Mündungsregion begrenzt (25) (Abb. 5).
Zwischen diesen beiden Klappen münden,
im Duplex leicht sichtbar, die wichtigsten
proximalen und distalen Seitenäste in die
VSM.

Proximale Venen drainieren venöses
Blut aus der Bauchwand und dem pudenda-
len Gebiet.Von lateral nach medial sind dies
die V. circumflexa ilium superficialis, die V.
epigastrica superficialis und die V pudenda
externa superficialis. Diese Venen können
einzeln oder multipel vorliegen und sind

Abb. 4
Lagebeziehung von Vena
saphena magna (GSV)
und eines Seitenasts in
Oberschenkelmitte
a) Lage der Saphena
magna und ihres (insuffi-
zienten) Seitenastes
b) transversales Duplex-
bild; links: Saphena mag-
na innerhalb des Saphe-
na-Auges; rechts: (insuffi-
zienter) Nebenast ober-
halb der Saphena-Faszie
sowie (kleine, kompeten-
te) Saphena magna in-
nerhalb des Auges
(rechts).
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von klinischer Bedeutung, da sie einen re-
trograden Fluss in der VSM verursachen
können, auch dann, wenn die terminale
Klappe suffizient ist,. Dieses Phänomen
wurde in 28-59% der Fälle beschrieben (6,
25, 31).

Distal in die Krosse einmündende Venen
sind oft verhältnismäßig groß. Am häufigs-
ten sind dies von lateral die VSAA, die in
41% der Fälle 1 cm unter der Saphenamün-
dung mündet (29), und von medial in varia-
bler Distanz die VSAP, die oft als proxima-
les Ende der Giacomini-Vene und distal der
präterminalen Klappe in die VSM einmün-
det. In den meisten Fällen findet man einen
konstanten Lymphknoten im Winkel zwi-
schen der VSM und der VSAA unmittelbar
vor der Einmündung. Das venöse Netz der
Lymphknoten, welches die VSAA umgibt,
kann manchmal ausgedehnt und insuffi-
zient sein und eine Quelle für einen Reflux
in Varizen am Ober- und Unterschenkel dar-
stellen (21).

V. saphena accessoria anterior (VSAA)

Nahe der Mündung verlaufen die VSM me-
dial und die VSAA lateral oft innerhalb des
gleichen Saphena-Kompartments. Weiter
distal hat die VSAA ihr eigenes „Auge“ und
kann von der VSM durch das Linien-Zei-
chen und ihren anterio-lateralen Verlauf am
Oberschenkel differenziert werden.

Einige Autoren berichteten unterschied-
liche Häufigkeiten im Verhältnis der VSAA
und der VSM (14–16) ebenso wie anatomi-
scheVariationen in Bezug auf Durchmesser,
Länge und Verlauf der VSAA und anderer
relevanter Seitenäste außerhalb des Kom-
partments (29). Die VSAA findet sich bei
14% von Varizenpatienten (29). In diesen
Fällen kann – bei Suffizienz der VSM – die
VSAA die einzige insuffiziente Vene dar-
stellen, oder es können Refluxe in beiden
Venen vorkommen.

Verhältnis von Faszien-Kompartment zu
VSM und anatomische Varianten am Ober-
schenkel

Im Bereich des Oberschenkels verläuft die
VSM in ihrem „Auge“ (4). Das Faszien-
kompartment ist am Oberschenkel größer

und besser definiert als am Unterschenkel.
Seitenäste durchdringen die oberflächliche
Faszie und münden in die VSM. Duplex-
Darstellungen des VSM-Gebietes im Quer-
schnitt liefern am Oberschenkel folgende
anatomische Muster (27):
A) Eine singuläre VSM innerhalb des Fas-

zienkompartments ohne großen paralle-
len Seitenast,

B) zwei VSM-Stämme innerhalb des selben
Kompartments über eine Strecke von 3
bsi 25 cm. Diese „echte“ gedoppelte
VSM wurde in weniger als 1% der Fälle
gefunden (34).

C) Eine singuläre VSM, die innerhalb ihres
Kompartments verläuft sowie ein großer,
subkutaner Seitenast der die Fascia sa-
phena durchbricht und in variabler Höhe
am Oberschenkel in die VSM einmün-
det.

D) Zwei Venen, VSM und VSAA, die distal
zwei getrennte ägyptische Augen auf-
weisen, vereinigen sich unmittelbar vor
der saphenofemoralen Mündung in ei-
nem Faszienkompartment. Häufig ist die
VSAA insuffizient und füllt Varizen an

der anterioren und lateralen Seite des
Oberschenkels.

E) Eine singuläre VSM, die proximal in ih-
rem Kompartment verläuft und ein gro-
ßer subkutaner distaler Seitenast. Das
Saphena-Kompartment ist distal der Ein-
mündung des Seitenastes leer. Der dista-
le Seitenast durchdringt die Saphena-
Faszie in variabler Höhe am Oberschen-
kel und wird innerhalb des Saphena-
Kompartments zur VSM.

Verhältnis von Faszienkompartment, VSM
und anatomische Varianten im Kniebereich

Im Kniebereich ist es oft schwierig, die
VSM und ihre Faszie mit Duplex zu identi-
fizieren. Eine Verwechslung der VSM mit
der großen Anzahl von subkutanen Seiten-
ästen und Perforansvenen, die in dieser Re-
gion auf engem Raum verlaufen, ist mög-
lich. Zwischen dem distalen Oberschenkel-
drittel und dem proximalen Unterschenkel-
drittel kann dieVSM im Querschnitt anhand
des Tibia-gastrocnemius-Zeichens identifi-
ziert werden.

Abb. 5 V. saphena magna (GSV) und V. saphena parva (SSV), terminale (TV) und präterminale Klappe (PTV)
a) terminale (Pfeil links) und präterminale Klappe (Pfeil rechts)
b) links die terminale Klappe bei antegradem Fluss, rechts während eines Valsalva-Manövers (Pfeile: Klappensegel)
c) saphenopopliteale Mündung und terminale Klappe (TERVAL) der V. saphena parva nahe der V. poplitea (POPV).
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Dieses Ultraschallzeichen wurde bei
Personen mit und ohne Varizen in fünf ana-
tomischenVarianten beschrieben (28) (Abb.
6):
A) Die VSM ist ohne großen Seitenast zu

sehen.
B) Die VSM und ein oder mehrere Seiten-

äste sind distal des Knies zu sehen. Der
konstanteste Seitenast ist die hintere Bo-
genvene (V. arcuata posterior, Leonardo-
Vene).

C) Die VSM ist sichtbar, aber ein großer
subkutaner Seitenast beginnt proximal
des Knies und kann unabhängig von der
Suffizienz manchmal so groß sein, dass
er irrtümlich für die VSM gehalten wird.

Die Saphena magna ist in der Knieregion
bei allen drei Varianten (A-C), immer zu
sehen, wenn sie auch manchmal dünner
als ihre normalen oder varikösen Seiten-
äste ist. Im Gegensatz dazu ist ihr mittle-
rer Abschnitt in ca. 30% der Fälle in va-
riabler Länge entweder kaum oder gar
nicht sichtbar (hypopastisch oder feh-
lend), wobei der „fehlende“ Abschnitt
durch einen subkutanen Seitenast über-
brückt wird. Zwei Varianten wurden be-
schrieben:

D) Die VSM kann auf einer längeren Stre-
cke im Kniebereich nicht dargestellt wer-
den. DieVSM durchdringt die oberfläch-
liche Faszie in der Mitte des Unterschen-

kels und verläuft als subkutaner Seiten-
ast über die Knieregion, um in der Mitte
des Oberschenkels die Faszie abermals
zu durchbrechen und als VSM in ihrer
Faszie bis zur Mündung zu verlaufen.

E) Ähnlich zu (D), jedoch ist der „fehlende“
Teil sehr kurz und verläuft distal des
Knies.

Diese Klassifizierung von Saphena-magna-
Mustern trifft nur in 3% der Fälle nicht zu.

Die zitierte Studie (28) zeigte, dass Vari-
zen bei 34% der Fälle vorlagen, bei denen
eine VSM vom Ober- bis zum Unterschen-
kel vorhanden war (A, B, C), dagegen in
56% bei Fehlen eines VSM-Segmentes (D,
E).

Verhältnis von Faszien-Kompartment zu
VSM und anatomischen Varianten im Unter-
schenkel

Zwischen dem Innenknöchel und der parati-
bialen Perforans in der Mitte des Unter-
schenkels ist die VSM praktisch immer zu
sehen. Im Unterschenkel ist die Fascia sa-
phena sehr kräftig ausgebildet und das Fas-
zienkompartment ist durch Kompression
zwischen Muskulatur und Tibia meist sehr
schmal. Diese Faktoren, in Kombination mit
der dicken Wand der distalen VSM, haben
zur Folge, dass die distale VSM nur selten
ausgeweitet und insuffizient ist (8, 28).
Meist liegen ein oder mehrere subkutane
Seitenäste parallel zur Saphena magna im
Bereich des Unterschenkels vor.

Verhältnis zwischen VSM und Seitenästen

DieVSM wird sowohl im Unter- als auch im
Oberschenkelbereich von parallelen Seiten-
ästen über variable Strecken begleitet. Diese
Seitenäste sind oft so groß, dass sie mit der
VSM verwechselt oder als VSM-Doppe-
lung angesehen werden können. Mittels Du-
plex-Ultraschall ist eindeutig nachzuwei-
sen, dass es sich nicht um eine Doppelung
der VSM, sondern um subkutane Seitenäste
handelt, welche die oberflächliche Faszie
des Saphena-Kompartments durchdringen
können. Das Verhältnis der VSM und dieser
subkutanen Seitenäste kann in eines von
drei anatomischen Mustern eingeteilt wer-

Abb. 6
Beziehung zwischen Fas-
zienkompartment, Vena
saphena magna und ana-
tomische Varianten im
Kniebereich (28)

Abb. 7
Beziehung zwischen Vena
saphena magna und
Nebenästen: so genannte
I-h-S-Typ-Konfiguration
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den (27), jedes mit einem spezifischen Du-
plex-Muster (Abb. 7):
● Typ I: Der Stamm derVSM verläuft ohne

große Seitenäste mit normalem Durch-
messer über die gesamte Länge des Fas-
zienkompartments und es gibt keine gro-
ßen parallelen Seitenäste

● Typ h: Der Stamm derVSM verläuft über
die gesamte Länge des Faszienkompart-
ments. Ein subkutaner Seitenast, der
auch größer sein kann als die VSM,
durchdringt die Saphena-Faszie auf va-
riabler Höhe und mündet in die VSM.

● Typ s: Ein oberflächlicher Seitenast
steigt auf, durchdringt die Saphena-Fas-
zie und setzt sich als VSM im eigenen
Kompartment fort, während distal dieses
Punktes die VSM im Ultraschall fehlt
oder kaum sichtbar ist (aplastisch oder
hypoplastisch).

Anatomie der VSP-Region
Die V. saphena parva (VSP) beginnt hinter
dem Außenknöchel als Fortsetzung der late-
ralen marginalen Fußvene. Sie verläuft an
der Rückseite der Wade und mündet häufig
in dieV. poplitea. DieVSP liegt über ihre ge-
samte Länge in einem Faszienkompart-
ment, das durch die Muskelfaszie und die
oberflächliche Faszie gebildet wird. Das
distale Faszienkompartment erscheint im
Ultraschall-Querschnittsbild ebenso wie die
VSM am Oberschenkel als ägyptisches Au-
ge. Der proximaleAnteil des Kompartments
ist typischerweise dreieckig und wird durch
den medialen- und lateralen Gastrocnemi-
us-Kopf und der oberflächlichen Faszie ge-
bildet, welche die Furche zwischen den
Muskeln bedeckt. Die VSP verläuft manch-
mal gedoppelt mit zwei oder sogar drei Ve-
nen, die über eine variable Strecke innerhalb
des Kompartments ziehen.

Sapheno-popliteale Mündung: anatomische
Varianten

Es gibt drei Muster der VSP-Mündung
(Abb. 8):
A) Die VSP mündet in die V. poplitea über

ihre kraniale Extension weiter proximal
in tiefe Venen oder als GiacominiVene in
die VSM (vgl. Abb. 8: A1, A2).

B) Die VSP setzt sich als kraniale Extension
oder als Giacomini-Vene fort, ist aber
mit der V. poplitea über eine winzige
Anastomose verbunden.

C) Es gibt keine Verbindung zwischen der
VSP und derV. poplitea, dieVSP verläuft
proximal als kraniale Extension oder als
Giacomini-Vene.

Die sapheno-popliteale Mündung ist meis-
tens innerhalb von 5 cm in der Kniekehle lo-
kalisiert. Jedoch ist die Mündungshöhe va-
riabel, liegt meist zwischen 2 und 4 cm pro-
ximal der Kniegelenksfalte, in 25% der Fäl-
le darüber und selten darunter (23). Eine re-
zente Metaanalyse (9) zeigte, dass eine hö-
here Mündung (>7 cm proximal der Kniege-
lenksfalte) bei Venengesunden häufig ist
(bis zu 46,6%), wogegen sie bei Patienten
mit einer VSP-Insuffizienz in der Mehrzahl
der Fälle (57-93,7%) innerhalb der Fossa
poplitea liegt (0-7cm proximal der Kniege-
lenkfalte).

Eine weitere Studie zeigte, dass die sa-
pheno-popliteale Mündung in 15% der Fäl-
le posterior, in 30% posteriomedial, in 12%
posteriolateral, in 42% lateral und in 1% an-
teriolateral lokalisiert war (19). Der termi-
nale Abschnitt der Vena saphena parva ent-
hält zwei Klappen: die terminale Klappe in
unmittelbarer Nähe der V. poplitea (Abb. 5)

und die präterminale Klappe, die sich meist
distal des Abganges der Giaccomini-Vene
oder der kranialen Extension befindet.

Gastrocnemiusvenen können in die V.
poplitea, die proximale VSP oder direkt in
die sapheno-poplitealen Mündungsregion
münden. Die Mündung der Gastrocnemius-
venen in die VSP vor der Mündung in die V.
poplitea fand man in 10-30% der Fälle (7,
11, 19, 32).

Kraniale Extension der Vena saphena parva

1873 beschrieb Giacomini die kraniale Ex-
tension der VSP und ihre häufige Mündung
in die VSM. Weitere anatomische Studien
(5, 17) und Duplex-Untersuchungen (15,
18, 24) bestätigten, dass sich die VSP meist
in den Oberschenkelbereich fortsetzt. Die
kraniale Extension wurde bei 95% der Bei-
ne tief in der Nähe der Faszie an der Dorsal-
seite des Oberschenkels gefunden (14). Der
distale Anteil der kranialen Extension wird
im Ultraschallbild an seiner intrafaszialen
Lage in dem dreieckigen Kompartment er-
kannt, welches dem Kompartment der Vena
saphena parva ähnelt und nach medial vom
M. semitendinosus, nach lateral vom langen
Schenkel des M. biceps femoris sowie von
der Fascia saphena begrenzt wird, welche
die Furche zwischen den Muskeln über-
spannt (Abb. 9).

Verschiedene Mündungsvarianten der
kranialen Extension wurden beschrieben
(16). Die kraniale Extension kann:
A) bis in den Glutealbereich ziehen, als ein-

zelne Vene oder aufgeteilt in mehrere
oberflächliche und tiefe Äste,

B) in die tiefen Beinvenen als posteriore
oder posteriolaterale Perforansvene
münden,

C) sich in mehrere oberflächliche und tiefe
Äste teilen und über den hinteren Ober-
schenkel ziehen,

D) in die V. circumflexa femoris posterior
übergehen und sodann am medialen
Oberschenkel in die VSM münden. Die-
ser Venenkomplex (kraniale Extension
der Saphena parva plus posteriore Vena
circumflexa des Oberschenkels) wird als
Giacomini-Vene bezeichnet.

Abb. 8 Sapheno-popliteale Mündung: anatomische
Varianten
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In vielen Fällen ist das proximale Ende der
kranialen Extension derVSP eine Kombina-
tion dieser genannten Verläufe.

Die kraniale Extension der VSP und die
Giacomini-Vene können einen Reflux aus
proximalem Ursprung (z. B. VSM, perinea-
le Venen, Oberschenkelperforantes) in die
VSP leiten oder umgekehrt einen „aufstei-
gender Reflux“ aus der saphenopoplitealen
Mündung hinauf bis in die VSM oder in Va-
rizen an der Hinterseite des Oberschenkels
(24).

Anordnung der VSP und Seitenäste

Subkutane Seitenäste der VSP und der kra-
nialen Extension erkennt man daran, dass
sie die oberflächliche Faszie durchdringen,
um in das VSP-Kompartment oder in die
kraniale Extension einzutreten.

Ein spezieller Seitenast, der verdient her-
vorgehoben zu werden, ist die V. fossae po-
pliteae, die erstmals von Dodd beschrieben
wurde (12, 13). Diese Vene verläuft sub-
kutan entlang der Rückseite der Wade und
der Kniekehle, manchmal parallel zur VSP
und mündet getrennt und meist lateral von
dieser in die Vena poplitea.

Anatomie der Perforansvenen
Perforansvenen stellen die Verbindung zwi-
schen dem tiefen und dem oberflächlichen
Venensystem dar und können ein- oder
mehrästig angelegt sein. Ihre Duplexanato-
mie ist durch den Durchtritt durch die Mus-
kelfaszie charakterisiert. Perforansvenen
sind zahlreich und äußerst variabel in ihrem
Aufbau, ihren Verbindungen, ihrer Größe
und ihrer Verteilung. Mehr als 40 konstant
vorliegende Perforantes wurden beschrie-
ben (33). Im klinischen Alltag wurden Per-
foransvenen oft mit den Namen von Auto-
ren assoziiert – vom historischen Stand-
punkt aus manchmal inkorrekt. Aus diesem
Grund werden Bezeichnungen bevorzugt,
welche die anatomische Lokalisation be-
schreiben. Perforansvenen werden nun auf
Basis ihrer Topographie zusammengefasst
(3, 33).

Perforansvenen des Fußes (Venae per-
forantes pedis) werden in dorsale, mediale,
laterale und plantare Fuß-Perforantes einge-
teilt.

Perforansvenen des Knöchels (Venae
perforantes malleolaris) werden als media-

le, anteriore und laterale Knöchelperforan-
tes bezeichnet.

Perforansvenen des Unterschenkels (Ve-
nae perforantes cruris) werden in vier
Hauptgruppen eingeteilt:
a) Mediale Unterschenkelperforantes wer-

den in paratibiale und hintere tibiale Per-
forantes gegliedert. Paratibiale Per-
foransvenen (früher als Sherman-Per-
forantes am mittleren Unterschenkel und
Boyd-Perforantes am proximalen Unter-
schenkel bezeichnet) verbinden den
Stamm der VSM oder ihre Seitenäste mit
den Vv. tibiales posteriores oder Waden-
muskelvenen und liegen nahe der media-
len Seite der Tibia. Tibialis-posterior-
Perforansvenen (früher Cockett-Per-
forantes) verbinden die hintere Bogenve-
ne mit den Vv. tibiales posteriores. An-
statt sie als I, II und III zu bezeichnen
sollte man sie topographisch als obere,
mittlere und untere Perforans anführen.

b) Anteriore Unterschenkelperforantes
durchdringen die Faszie des Tibialis an-
terior-Kompartments und verbinden an-
teriore Seitenäste der VSM mit den Vv.
tibiales anteriores.

c) Laterale Unterschenkelperforantes ver-
binden die Venen des lateralen Plexus
mit den Vv. peroneae.

d) Posteriore Unterschenkelperforantes
werden eingeteilt in mediale Gastrocne-
mius-Perforantes an der medialen Seite
der Wade, laterale Gastrocnemius-Per-
forantes an der lateralen Seite der Wade,
intergemelläre (soleale) Perforantes (frü-
her „Mid-calf-Perforans“ von May), wel-
che die VSP mit Soleusvenen verbinden
sowie in para-achilläre Perforansvenen
(frühere Bassi-Perforans), welche die
VSP mit den Vv. peroneae verbinden.

Perforansvenen im Kniebereich (Venae per-
forantes genus) werden als mediale oder la-
terale Knieperforantes, supra- oder infra-
patelläre Perforantes und als Perforans-
venen der Fossa poplitea bezeichnet.

Perforansvenen im Bereich des Ober-
schenkels werden analog ihrer Lokalisation
benannt. Am medialen Oberschenkel findet
man die Perforansvenen des Adduktorenka-
nals (früher Dodd-Perforans) sowie ingui-
nale Perforantes, welche die VSM oder ihre
Seitenäste mit der V. femoralis verbinden.

Abb. 9 Querschnitt-Scan der dorsalen Regionen von Ober- und Unterschenkel. V. saphena parva (SSV) und kraniale Ex-
tension (TE), beide innerhalb des Saphena-Kompartments: unteres (a) und oberes Oberschenkeldrittel (c)
b) saphenopopliteale Mündung (SPJ)

For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.phlebologieonline.de on 2012-04-09 | IP: 217.86.232.48



Phlebologie 1/2007

39

Duplex-Ultraschalluntersuchung bei CVI

Anteriore Oberschenkelperforantes durch-
dringen den M. quadriceps femoris. Latera-
le Oberschenkelperforantes durchbrechen
die lateralen Oberschenkelmuskeln. Poste-
riore Oberschenkelperforansvenen werden
eingeteilt in posteriomediale Perforantes,
welche die Adduktorenmuskeln durchdrin-
gen, sciatische Perforantes, die entlang der
Mittellinie an der Dorsalseite des Ober-
schenkels liegen, posteriolaterale Perforan-
tes, die den M. biceps femoris und den M.
semitendinosus durchbrechen (früher
Hach-Perforans) sowie in pudendale Per-
foransvenen. Die Perforansvenen der glu-
tealen Muskulatur werden als obere, mittle-
re und untere Perforantes bezeichnet.

Anatomie der Fußvenen
Die Venen am Fuß sind in zwei Schichten,
genau wie am Bein, durch die oberflächli-
che Faszie getrennt angeordnet (30). Der
dorsale Venenbogen und die medialen und
lateralen Marginalvenen liegen unterhalb
der Faszie und sind die anatomischen Ur-
sprünge der VSM und VSP. Seitenäste am
Fußrücken vereinigen sich zu subkutanen
epifaszialen Seitenästen am Unterschenkel.
Varizen im Bereich der medialen und latera-
len retromalleolären Region sind ebenso
subkutane Seitenästen der VSM, respektive
der VSP.

Schlussfolgerung
Diese Beschreibung der Venenanatomie
durch bildgebenden Ultraschall soll als Ba-
sis für weitere Untersuchungen über die
Morphologie von gesunden und erkrankten
oberflächlichen Venen und Perforantes die-
nen. Wir glauben, dass uns die Publikation
dieser Arbeit helfen wird, eine Übereinstim-
mung zu erzielen, wie sich Venen an den un-
teren Extremitäten in Abhängigkeit von den
verschiedenen Krankheitsstadien ver-
ändern. Ein klares Verständnis der Anato-
mie hilft, die beste Behandlung für den Pa-
tienten zu wählen und durchzuführen.
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