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ZUSAMMENFASSUNG

Bislang existiert kein einheitlicher Standard in der operativen 
oder endovenösen Therapie der Parvainsuffizienz. Daher ist 
eine direkte Vergleichbarkeit operativer und endovenöser 
Verfahren bislang nur eingeschränkt möglich. Insbesondere 
erschweren unterschiedliche Definitionen eines Rezidivs die 
Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Therapieoptionen. 
Prospektive randomisierte Studien zu den Langzeitergebnissen

fehlen. Aufgrund der schwachen Datenlage sind grundsätzliche 
Empfehlungen für oder gegen die eine oder andere Therapie-
option derzeit nicht möglich. Dennoch gibt es in der täglichen 
Praxis eindeutige Vorteile für die Operation oder für die endo-
venöse Therapie, auch wenn entsprechende Vergleichsstudien 
fehlen. Die Rezidivraten sind sowohl bei operativer- als auch 
bei endovenöser Behandlung hoch. Allerdings wird weder 
bei der Operation, noch bei der endovenösen Therapie eine 
komplette Ausschaltung der krankhaft veränderten Vene vor-
genommen. Zukünftige Studien sollten klären, inwieweit die 
komplette Ausschaltung der Parvacrosse mit Umsetzung des 
Prinzips der Crossektomie zu einer Verbesserung der Ergeb-
nisse beitragen kann.

ABSTR ACT

There exists, hitherto, no unifying standard for the surgical or 
endovenous treatment of small saphenous vein incompetence. 
Thus, a direct comparability of these two treatment modalities 
has been, so far, restricted. Particularly, differing definitions 
of recurrent small saphenous vein incompetence impede 
this comparability. There is a lack of prospective randomised 
studies of long term results. On account of this scanty data, a 
basic recommendation for or against one treatment option or 
the other is currently not possible. However, in daily practice, 
there are significant advantages for both, the surgical as well as 
endovenous therapies, even without the corresponding com-
parative studies. The recurrence rates are high among both 
approaches. A complete removal of the pathologically altered 
vein is, nonetheless, undertaken during neither surgical nor 
endovenous therapy. The extent to which a complete removal 
of the sapheno-popliteal junction, with implementation of the 
crossectomy (or high ligation) principle, can contribute to the 
amelioration of outcomes should be clarified by future studies.

Hintergrund
Venenkrankheiten gehören zu den häufigsten Krankheitsbildern 
der westlichen Welt. Um den damit einhergehenden möglichen 
Komplikationen und Folgeerscheinungen der chronisch venösen 
Insuffizienz, wie zum Beispiel Hautveränderungen, venöses Ulkus 
cruris, tiefe Venenthrombose und Lungenembolie, möglichst ent-
gegen zu wirken, wird in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft 

für Phlebologie wie auch in den Nice Guidelines eine frühzeitige Sa-
nierung des epifaszialen Venensystems operativ oder interventio-
nell empfohlen [39]. In Deutschland erfolgen pro Jahr ca. 350 000 
Eingriffe am epifaszialen Venensystem [32]. Im eigenen Kranken-
gut sehen wir in 15 % der Fälle Insuffizienzen im Versorgungsgebiet 
der V. saphena parva. Exakte Daten über die Häufigkeit der Parva-
chirurgie in Deutschland liegen nicht vor. Noppeney et al [30], fan-
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den bei fast 50 000 dokumentierten Operationen in 13 % eine Ope-
ration im Versorgungsgebiet der Vena saphena parva; 60 % dieser 
Parvaoperationen wurden unter stationären Bedingungen durch-
geführt. Hartmann et al [22] listeten in ihrer großen retrospektiven 
Studie an 245 nachuntersuchten Beinen 14 Jahre postoperativ 10 % 
Parvaoperationen auf. Bei Frings et al [14] lag die Parva-OP-Quote 
bei einem Gesamt-OP-Klientel von fast 40 000 Venenoperationen 
bei 16 %. Der Arbeit von Helmig und Stelzer [24] ist zu entnehmen, 
dass in ihrem Krankengut (11 650 operierte Beine) bei Männern in 
18,9 % eine Parvainsuffizienz behandelt wurde, bei Frauen lediglich 
in 9,5 %. Die Übersichtsarbeit von O‘Donnell et al [33] sieht einen 
Vena saphena parva-Reflux zwischen 14 bis 32 % bei den unter-
suchten Patienten. Dabei tritt ein derartiger Reflux in den CEAP-
Gruppen 3 bis 6 signifikant häufiger auf, als in den CEAP-Gruppen 
1 bis 3. Des Weiteren konnten O’Donnell et al nachweisen, dass ein 
Reflux in der Vena saphena parva wesentlich häufiger mit einem 
segmentalen Reflux in der Vena poplitea vergesellschaftet ist, als 
man einen solchen Reflux in der Vena femoralis bei insuffizienter 
Magna Crosse findet.

Die Parvacrossektomie und das Stripping insuffizienter Venen-
abschnitte galten bisher als Methode der Wahl zur Behandlung der 
Vena saphena parva. In den letzten Jahren haben neue endolumi-
nale Methoden an Bedeutung gewonnen [35, 6, 5, 25, 27]. In den 
US-Amerikanischen Guidelines zur Therapie der Varikose [16] wur-
den 2011 die endoluminalen Therapieverfahren (Laser-, Radiowel-
lenbehandlung) hinsichtlich der Behandlung der Stammvarikose 
der Vena saphena magna der klassischen OP-Methode (Crossekto-
mie und Stripping) vorgezogen. Die kürzlich publizierte Metaana-
lyse [18] mit 5-Jahres-Ergebnissen zur Therapie der Vena saphena 
magna-Varikose belegte jedoch eindeutig, dass die duplexsono-
graphische Refluxrate 5 Jahre postoperativ in der Crossektomie/
Stripping-Gruppe signifikant geringer war als in der endoluminal 
behandelten Vergleichsgruppe (Laser, Radiowelle) [11, 12, 13, 41]. 
Vergleichbare Studien zur Chirurgie der Vena saphena parva liegen 
bislang nicht vor.

Die korrekte Crossektomie
Das operative Vorgehen bei der Chirurgie der Magnacrossekto-
mie ist klar definiert [17]. Bei der Parvachirurgie fehlt eine solche 
klare Vorgabe. Eine Magnacrossektomie wird demnach definiert 
als exakte niveaugleiche Ligatur der Vena saphena magna mit der 
Vena femoralis sowie Ligatur direkt in der Crosseregion in die Vena 
femoralis einmündender Venenäste. Eine derartige exakte niveau-
gleiche Crosseligatur ist in allen Fällen möglich. In der englischspra-
chigen Literatur wird eine Crossektomie durch die Begriffe high li-
gation, flush ligation oder sapheno-femoral ligation definiert. Diese 
Begriffe suggerieren eine analog den Leitlinien der Deutschen Ge-
sellschaft für Phlebologie durchgeführte exakte niveaugleiche Li-
gatur der Vena saphena magna mit der Vena femoralis, wie von 
Hach und Mumme gefordert. Eine sorgfältige Analyse verschiede-
ner Arbeiten in renommierten Fachzeitschriften belegt, dass nach 
flush/high ligation Saphenastümpfe belassen werden [48]. So ist 
bei Pronk et al [37] zu lesen, dass die high ligation 0,5 cm distal der 
sapheno-femoral junction vorgenommen wurde. Peräla et al füh-
ren aus, dass die mittlere Länge des Saphenastumpfes 4,9 mm in 
der Strippinggruppe war. Beide Arbeitsgruppen sprechen von high 

ligation, belassen aber 5 mm Saphenastumpf. Das ist ein techni-
scher Fehler und keine korrekte Crossektomie!

Bei Subramonia et al [49] wird die zentrale Ligatur nicht korrekt 
bündig, sondern „closed to the sapheno-femoral junction (high-li-
gation)“ angelegt. In keiner der oben genannten, in renommierten 
Fachzeitschriften zitierten Arbeiten wurde demnach eine korrek-
te Crossektomie vorgenommen. Die beschriebenen hohen Reflux-
raten in der operativen Gruppe der zitierten RCT’s sind demnach 
auf eine unvollständige Crossektomie, das heißt auf einen techni-
schen Fehler zurückzuführen. Interessanterweise haben die oben 
zitierten Arbeiten mit fehlerhafter Crossektomietechnik Einfluss 
auf die Entscheidung der oben zitierten US Guidelines genommen.

Anders als bei der Vena saphena magna bestehen bei der Vena 
saphena parva noch keine allgemein anerkannten Richtlinien hin-
sichtlich ihrer Versorgung im Einmündungsbereich in die tiefe Leit-
vene. Hach und Mumme [17] beschreiben die Parvacrossektomie 
als Abtragung der Vena saphena parva unmittelbar an der Einmün-
dung in die Vena poplitea mit gegebenenfalls notwendiger Ligatur 
der Muskelvenen. Im angloamerikanischen Schrifttum wird diese 
Empfehlung nicht umgesetzt. Rashid et al [40] fanden nach um-
fassender Literaturrecherche hinsichtlich der Chirurgie der Vena 
saphena parva keine Arbeit, in der eine systematische Freilegung 
der saphenopoplitealen Junktionszone beschrieben war. Interes-
santerweise liest man in der englischsprachigen Literatur stereo-
typ die Begriffe sapheno-popliteal ligation bzw. flush ligation, ob-
wohl in den allermeisten Fällen keine korrekte Parvacrossektomie, 
sondern vielmehr lediglich eine subfasciale Parvaligatur bzw. eine 
modifizierte subfasciale Ligatur durchgeführt wurde. Vor mehr als 
30 Jahren haben Fisher und Vogel [10] bzw. Feuerstein [8] eine der-
artige Technik beschrieben.

Anatomie der Parvacrosse
Die Parvacrossektomie unterscheidet sich in drei wesentlichen As-
pekten von der Crossektomie der Vena saphena magna:

 ▪ Anatomische Variationen hinsichtlich der Mündungshöhe in 
Relation zur Kniekehle finden sich bei der Vena saphena parva 
häufig.

 ▪ Darüber hinaus zeigt sich vielfach eine sehr torquierte Mün-
dungsanomalie der Parva Crosse. Die anatomischen Mün-
dungsvarianten sind bei der Parva Crosse im Vergleich zur 
Magna Crosse viel größer. Anders als bei der Vena saphena 
magna, wo die Einmündung in das tiefe Venensystem unmit-
telbar subfaszial liegt, weist die Vena saphena parva aufgrund 
ihrer subfaszialen Einmündungssituation einen hohen Varian-
tenreichtum auf.

 ▪ Des Weiteren erschwert die Nähe der Parva Crosse zu sensi-
blen und insbesondere motorischen Nervenästen die Präpara-
tion der Parva Crosse und erhöht das Rezidivrisiko [14, 9, 28, 
43].

Die unterschiedlichen Mündungsanomalien mit entsprechenden 
prozentualen Häufigkeitsangaben sind von Hach und Mumme [17] 
ausführlich beschrieben. Eigene, noch mittels Pressphlebographie 
durchgeführte Untersuchungen zur Mündungssituation der Vena 
saphena parva [46] haben ergeben, dass in ca. 50 % der Fälle die 
Mündung der Vena saphena parva bei 2 bis 5 cm oberhalb des rönt-
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genologischen Kniegelenksspaltes liegt. In weiteren 30 % der Fälle 
lag die Einmündung 5 bis 8 cm oberhalb des Kniegelenksspaltes. 
Ventrale Einmündungen, dorsolaterale Einmündungen sowie pa-
rallel in die Parva Crosse einmündende dünnwandige Muskelvenen 
kommen vor (siehe ▶Tab. 1). Neben der klassischen spitzwinkli-
gen Einmündung der Vena saphena parva in die Vena poplitea, ty-
pischerweise 3 bis 4 cm oberhalb der Kniegelenksfalte, finden sich 
teils sehr torquierte Mündungsanomalien mit siphon- bzw. dop-
pelt siphonartiger Einmündungssituation der Vena saphena parva 
(▶Abb. 1). Auch direkt in die Parva Crosse bzw. in die Poplitealve-
ne im Crossebereich einmündende Muskelvenen erschweren eine 
korrekte Parvacrossektomie (▶Abb. 2).

In einer prospektiven Studie 2011 [47] wurden in 50 von 55 ope-
rierten Fällen (91 %) parallel einmündende Muskelvenen bei der 
Parvacrossektomie gefunden. Die Einmündung dieser Muskelve-
nen fand sich in 29 % direkt in die Vena poplitea und in 38 % in das 
zentrale Parvasegment (▶Abb. 3). In 33 der 39 Fälle mit direkt in 
die Parva Crosse einmündenden Muskelvenen wurden diese mit-
tels Ethibond ligiert; nur bei 2 der 33 Patienten (6 %) fand sich 14 
Tage post-OP duplexsonographisch eine Muskelvenenthrombose. 
Direkt in die Parvacrosse einmündende Muskelvenen erschweren 
eine flush ligation.

Jedem parvachirurgischen Eingriff muss daher eine subtile sorg-
fältige Duplexdiagnostik vorangehen. So konnten Engel et al [7] 
bereits 1991 in 93 % der Fälle durch präoperative Duplexdiagnos-
tik intraoperativ die Junktionszone korrekt orten und eine flush 
ligation vornehmen. Die duplexsonographische präoperative Di-
agnostik erfolgt am stehenden Patienten, sinnvollerweise durch 
den Operateur selbst. Bildgebend lässt sich, wenngleich im Einzel-
fall durchaus etwas anspruchsvoller und schwieriger, die Einmün-
dungssituation der Vena saphena parva sicher darstellen und auch 
die Mündungshöhe exakt angeben.

Sowohl der Mündungsverlauf, als auch die Mündungshöhe soll-
ten dann mittels Farbstift (Fadenkreuz) am Bein markiert werden.

OP-Technik
Die Operation muss in Bauchlage bei 30° Beugung im Kniegelenk 
erfolgen [31, 17]. Entsprechend der präoperativen Markierung wird 
dann ein ca. 4–5 cm langer Querschnitt angelegt, die Faszie längs 
gespalten und die Vena saphena parva präpariert, ligiert, durch-
trennt und dann erfolgt die weitere Präparation bis zur Einmündung 
in das tiefe Venensystem nach klassischen gefäßchirurgischen Kau-
telen. Wir selbst bemühen uns, die Vena poplitea im Einmündungs-
bereich der Vena saphena parva vom Dach und den Seiten her über 
2–3 cm freizulegen. In die Parva Crosse einmündende Muskelvenen 
werden ligiert. Wir selbst führen dann eine niveaugleiche doppelte 
Ligatur der Vena saphena parva mit der Vena poplitea mit nicht re-

sorbierbarem Nahtmaterial durch (▶Abb. 4). Wie oben bereits er-
wähnt, führt die Ligatur derartiger Muskelvenen keineswegs zwin-
gend zu einer Thrombosierung dieser Gefäße, obwohl der Abstrom 
nach proximal unterbrochen ist. Aufgrund der besonderen Nähe 

▶Tab. 1 Mündungsvarianten der V. saphena parva Crosse  
(in cm oberhalb Kniegelenkspalt; n = 116)

2–5 cm oberhalb n = 66 (58 %)

5–8 cm oberhalb n = 42 (33 %)

8–11 cm oberhalb n = 8 ( 6 %)

▶Abb. 1 Doppelt siphonartige Parvaeinmündung.

▶Abb. 2 Muskelvene direkt in die Parvacrosse einmündend, Ner-
vus tibialis nach lateral verlagert.

▶Abb. 3 Einmündungsvariationen der Muskelvenen in der Knie-
kehle in Relation zur Parvacrosse.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Stenger D et al. Die Chirurgie der  ... Phlebologie 2019; 48: 23–3126

Review

zu den beiden motorischen Nerven (Nervus tibialis, Nervus pero-
naeus) ist zur korrekten Parvacrossektomie im Einzelfall eine Ver-
lagerung derartiger Nerven nach langstreckiger Freilegung der-
selben zur exakten niveaugleichen Ligatur der Parva mit der Vena 
poplitea notwendig (▶Abb. 5–▶Abb. 7). Unangenehme Blutun-
gen aus mündungsnahen Aneurysmen oder ektatischen Muskel-
venen lassen sich nach Anlegen einer Löfqvist-Manschette stress-
freier versorgen. Blindes Klemmen oder Umstechen muss in der 
Kniekehle unbedingt unterbleiben. Eine Parvacrossektomie muss 
ein trockener Eingriff sein. Jegliche Blutung ist zu vermeiden. Eine 
korrekte Parvacrossektomie erfordert in vielen Fällen das Hinzuzie-
hen zweier Operationsassistenten/OP-Schwestern (4-Hände-Prin-
zip, 2 × Roux-, 2 × Langenbeck-Haken).

Ergebnisse der operativen Behandlung:
Die Parvacrossektomie ist ein anspruchsvoller Eingriff, der im Ver-
gleich zur Magnacrossektomie, insbesondere bei Rezidiveingriffen 
auch Risiken mit sich bringt.

Diese Risiken sollten jedoch nicht dazu führen, wie von Winter-
born et al. 2004 [54] beschrieben, dass 11,5 % der Gefäßchirurgen 
in Großbritannien und Irland ihren Patienten von einer Chirurgie 
der Parvavarikose aus diesem Grund abraten. Die Studie von Win-
terborn et al. belegt exemplarisch die Misere der klassischen Par-
vachirurgie. Rebekka Winterborn befragte 379 Gefäßchirurgen in 
Großbritannien und Irland zu ihrer Vorgehensweise bei der Parva-
chirurgie. Nur rund 50 % der Befragten führten eine präoperative 
Duplexdiagnostik der Parvacrosse durch. 20 % der Operateure ope-
rierten nicht in Bauchlage. 13 % ligierten direkt subfaszial, 76 % der 
Operateure führten eine tiefere Ligatur durch, wo auch immer? Nä-
here Angaben finden sich hier in der Arbeit nicht. Nur 10 % der Ope-
rateure nahmen eine Parvacrossektomie nach Freilegung der sa-
phenopoplitealen Junktionszone vor. 2008 berichteten O’Hare et 
al. [34] aus der Arbeitsgruppe von Earnshaw und Winterborn von 
einer retrospektiven Multicenterstudie zur Parvacrossektomie. In 
der Arbeit wurden Parvacrossektomie und Stripping verglichen mit 
der reinen Parvacrossektomie. Nach einem Jahr wurden Rezidive 
duplexsonographisch nach Crossektomie und Stripping der V. sa-

▶Abb. 4 Niveaugleiche Parvacrossektomie mit Ethibondfaden. ▶Abb. 5 Die Abbildung zeigt den dicken Nervus tibialis, die V. 
poplitea, die senkrecht angeschlungene V. saphena parva und den 
mittels Overholt nach lateral verlagerten Nervus peroneus

▶Abb. 6 Um hier eine niveaugleiche Parvacrossektomie durch-
zuführen, muss die V. saphena parva unter dem Nervus peroneus 
nach lateral verlagert werden.

▶Abb. 7 Die Abbildung zeigt die Situation nach diesem Manöver. 
Eine niveaugleiche Crossektomie ist nun problemlos möglich.
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phena parva mit 13 %, nach alleiniger Crossektomie mit 32 % an-
gegeben. Charakteristischerweise wird in der Arbeit von O’Hare 
von einer saphenapoliteal-junction-ligation geredet. Diese Aussa-
ge steht in Widerspruch zu den Ergebnissen von Winterborn et al., 
dass nur 10 % der Chirurgen die Poplitealvene freilegen. Insofern 
sind auch hier analog zur Magnacrossektomie begründete Zweifel 
an dem Begriff Highligation im Sinne einer korrekten Parvacrossek-
tomie in der Arbeit von O’Hare angebracht.

Insofern verwundert es nicht, dass die Ergebnisse der klassischen 
Parvachirurgie schlecht sind, Rezidivquoten zwischen 30 bis 70 % 
sind beschrieben (▶Tab. 2). In zwei eigenen Kohortenstudien, die 
mit dem Anspruch durchgeführt wurden, eine korrekte Parvacros-
sektomie vorzunehmen, aber eine solche nicht in allen Fällen zu er-
zwingen, ergab nach durchschnittlich 4 Jahren duplexsonographi-
sche Rezidivraten im Parvacrossebereich von 10 bzw. 3 % mit einem 
postoperativen Parvastumpfnachweis von 14 bzw. 7 %. Die Kohor-
tenstudie mit den besseren postoperativen Resultaten wurde zeit-
lich 12 Jahre nach der ersten Untersuchung durchgeführt. Offen-
bar hat die zunehmende operative Erfahrung die Resultate deutlich 
verbessert. Bei kritischer Durchsicht der in ▶Tab. 2 aufgelisteten 
Arbeiten, lässt sich feststellen, dass keine einheitliche OP-Technik 
verwandt und der Rezidivbegriff sehr different definiert ist [50]. Die 
hohe Quote nachweisbarer Parvastümpfe ist ein Beleg dafür, dass 
keine korrekte saphenopopliteale Ligatur vorgenommen wurde. Von 
der einfachen subfaszialen Parvaligatur [8, 10] bis zur saphenopopli-
tealen Ligatur [44, 53] ist alles vertreten. In der Arbeit von Allegra et 
al. [1] beispielsweise ist die OP-Technik überhaupt nicht angegeben, 
man findet lediglich den Hinweis, „Stripping of SSV from the saphe-
nopopliteal junction to lateral malleolus“, dies suggeriert eine sa-
phenopopliteale Ligatur. Die hohe Quote von 30 % Crosserezidiven 
5 Jahre postoperativ spricht gegen eine korrekte Parvacrossekto-
mie. O’Donnell et al [33] stehen einer saphenopoplitealen Crosse-
ligatur kritisch gegenüber, wobei ihrer Meinung nach das postope-
rative Komplikationsrisiko mit dem Ausmaß der Crossepräparation 
ansteigt. Rashid et al [40] konnten belegen, dass trotz präoperativer 
Duplexdiagnostik die V. saphena parva Crosse intraoperativ in 22 % 
nicht freigelegt wird und in 59 % eine niveaugleiche Ligatur nicht ge-
lang. Insofern bleibt als Resümee festzuhalten, dass die bislang pu-

blizierten Arbeiten zur offenen Parvachirurgie auf sehr unterschied-
lichen operativen Techniken beruhen und die in Deutschland gefor-
derten Prinzipien der Parvachirurgie keine Berücksichtigung finden.

Ergebnisse der endoluminalen Behandlung
Studien zur endoluminalen Therapie der V. saphena parva mittels 
Laser- bzw. Radiowellentechnik liegen in großer Zahl vor (Vgl. Me-
taanalyse Boersma et al., [2]). Die Kohortenstudien weisen häufi-
ger kleinere Fallzahlen mit kurzer Nachbeobachtungszeit auf (6–12 
Monate). In der Arbeit von Boersma et al. [2], in der 49 Artikel zur 
Therapie der V. saphena parva Varikose aufgelistet sind, findet sich 
lediglich eine Arbeit mit postoperativen Ergebnissen von 4 Jahren. 
Die in den Arbeiten angegebenen Erfolgsquoten liegen zwischen 
90 bis 100 %; ganz häufig exakt bei 100 %. Dabei zeigt sich kein we-
sentlicher Unterschied ob die Therapie mittels Laser- bzw. Radio-
wellentechnik durchgeführt wurde. Bislang gibt es 3 RCTs, die die 
endoluminale Lasertherapie mit der offenen Parvachirurgie ver-
gleichen. In 2 RCTs wird die Lasertherapie mit high ligation und 
Stripping der V. saphena parva verglichen [42, 29]. In beiden Stu-
dien schneidet die endoluminale Technik besser ab. In einer dritten 
RCT vergleichen Brittenden et al [3] high ligation und Stripping mit 
Laser- und Foamsklerosierung. Diese Arbeitsgruppe fand heraus, 
dass die Foamsklerosierung den beiden anderen Methoden unterle-
gen ist, aber auch hier ist die Lasertherapie der klassischen OP über-
legen. Die sehr umfangreiche Arbeit von Brittenden et al basiert 
auf den Ergebnissen der in Großbritannien und Nordirland durch-
geführten Untersuchungen. Diesbezüglich darf auf die Problema-
tik der oben aufgelisteten Untersuchungen von Winterborn et al. 
[54], Rashid et al. [40] und Samuel et al. [44] verwiesen werden. 
Eine korrekte Parvacrossektomie wird nicht oder zumindest sehr 
selten (10 % in der Analyse von Winterborn et al. durchgeführt). In 
allen Arbeiten, so auch bei Brittenden et al. wird immer eine sa-
phenopopliteal ligation mit einer Laser- oder VNUS-Closure Tech-
nik verglichen, obwohl in den meisten Fällen nur eine subfasziale 
Parvaligatur, wo auch immer, vorgenommen wurde. Die schlech-
ten Ergebnisse in der offenen Parvachirurgie sind damit eindeutig 
Folge einer fehlerhaften OP-Technik.

▶Tab. 2 Parvacrossektomie und Stripping

Jahr Autor n NU Rezidiv Stumpf orig. Parva Neovasc. andere Insuff. Pkt.

1993 Feuerstein 503 13 J.

1996 Tong 70 61 % 27 % 29 % 3 %

1999 Hanzlick 41 5 J. 65 %

1999 Creton 125 61 % 14 %

2001 Vin 77 9,2 J. 68 % 15 % 32 % 3,80 % 28 %

2003 Pukacki 42 4,9 J. 78 % 26 % 52 %

2007 Allegra 132 5 J. 30 %

1995 Stenger 140 3,75 J. 10 % 14 % 3 %

2007 Stenger 137 4,5 J. 3 % 7 % 4 % 23 %

2006 Hartmann 25 14 J. 12 %

2006 Whiteley 52 2 %

2012 Samuel 50 1 J. 0 %
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Die RCT von Nandra et al. [29] weist 2 Jahre postoperativ nach 
endovenöser Lasertherapie einen Reflux im saphenopoplitealen 
Bereich von 19 %, in der OP-Gruppe von 34 % auf. Bereits nach 6 
Wochen hatten 28 % in der OP-Gruppe einen pathologischen Cros-
sebefund, in der Endo-Gruppe nur 8 %. Der Grund für diesen sig-
nifikanten Unterschied liegt auch hier wiederum darin, dass wie 
in Großbritannien üblich, nur eine modifizierte subfasziale Par-
valigatur vorgenommen wurde. Obwohl die Autoren [45] eine 
flush-ligation beschreiben, sind Zweifel an dieser Aussage ange-
bracht und zwar insofern, als die Autoren wie folgt schreiben: „The 
sural nerve where seen, was protected during SSV dissection; no 
other nerves where exposed“. Dieser anatomischen Beschreibung 
des operativen Vorgehens ist anzumerken, dass der N. suralis bei 
einer korrekten Parvacrossektomie keineswegs immer zu sehen 
ist. Den N. tibialis muss man zur korrekten Parvacrossektomie in 
nahezu allen Fällen langstreckig freilegen und zur Seite verlagern 
(▶Abb. 8–▶Abb. 10), weil er zumeist dem Dach der V. poplitea 
aufliegt und eine korrekte flush-ligation, d. h. eine exakte niveau-
gleiche Parvaligatur auf dem Dach der V. poplitea erst nach diesem 
OP Schritt möglich ist. Insofern bestehen auch bei diesem RCT be-
gründete Zweifel an der sogenannten flush-ligation. Auffällig in die-
ser RCT ist, dass die Quote der pathologischen Refluxe innerhalb 
der 2 Jahre Nachbeobachtungszeit in der Endo-Gruppe stärker als 
in der OP-Gruppe ansteigen (15 % gegenüber 6 %).

Die dritte RCT von Ropram et al [42] weist mehrere Kritikpunk-
te auf. Die Arbeit vergleicht die Ergebnisse der Lasertherapie mit 
der offenen Chirurgie 6 Wochen postoperativ.

Trotz Randomisierung mittels Briefumschlag weist die Laser-
gruppe 118 Patienten, die OP-Gruppe 57 Patienten auf. Intraope-
rativ wurde aber keine Parvacrossektomie vorgenommen, wie der 
im Summary verwendete Terminus „ligation of the saphenopopli-
teal junction“ suggeriert, sondern die V. saphena parva subfaszial, 
wo auch immer, ligiert. Dies belegt die Umschreibung im Text „The 
SSV was identified and dissected toward the SPJ“. Insofern sehen die 
Autoren 6 Wochen postoperativ in einem Drittel der Fälle in der OP-
Gruppe pathologische Duplexbefunde, in der Fossa poplitea und 
damit vergleichbar mit den Ergebnissen nach subfascialer Ligatur.

In der Lasergruppe wiesen 91 % der Patienten nach 6 Wochen 
eine komplette Okklusion auf, d. h. in 9 % der Fälle nach 6 Wochen 
auch endoluminal kein optimales Resultat. Im Summary wird die 
Fehlerquote in der Lasergruppe dagegen mit 0,9 % angegeben. Es 
drängt sich beim Lesen dieses RCT der Eindruck auf, dass die endo-
luminale Technik per se besser abschneiden muss. Neben der hohen 
Rezidivquote von 30 % nach 6 Wochen in der operativen Gruppe 
spricht auch die mehr als 30 %ige Rate von neurologischen Pro-
blemen post-OP und einer Infektionsquote von 10 % für eine nicht 
ganz ausgereifte und sicherlich optimierbare OP-Technik. Auch die 
Tatsache, dass in dieser Arbeitsgruppe nur jede 5. OP von den Ope-
rateuren als einfach, dreiviertel aller OP´s als mittelschwer oder 
schwer eingestuft werden, darf als Beleg für obige Aussage ge-
wertet werden.

Was sind weitere Gründe für das gute Abschneiden nach endo-
luminaler Technik. In den endoluminalen Arbeiten wird der OP-Er-
folg, d. h. der primary outcome gleichgesetzt mit anatomical suc-
cess. Dies meint Verschluss der behandelnden Vene per Duplex-
diagnostik. In der klassischen Parvachirurgie wird das Rezidiv als 
duplexsonographischer Refluxnachweis in der Poplitealetage de-

▶Abb. 8 Muskelvene in die Parva einmündend, Nervus peroneus, 
Nervus tibialis.

▶Abb. 9 Nervus tibialis längerstreckig freigelegt. 

▶Abb. 10 Nach medial Verlagerung des Nervus tibialis mittels 
Langenbeck-Haken, niveaugleiche Crossektomie durchgeführt. Be-
achte: Nervus peroneus nicht mit Langenbeck-Haken weghalten, 
wenn nicht zwingend nötig.
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finiert. Insofern ist die Rezidivdefinition in beiden Techniken völlig 
different. Auf die Problematik der Vergleichbarkeit von Ergebnissen 
der offenen und endoluminalen OP-Technik haben wir kürzlich be-
reits hingewiesen [23] und eine einheitliche Rezidivdefinition ge-
fordert. Der secundary outcome wird in endoluminalen Arbeiten 
wie folgt definiert: Technischer Erfolg = Fehlen eines technischen 
Fehlers und Durchführung der OP wie geplant und duplexsonogra-
phisch fehlender Reflux in der Zielvene. Nach diesen primären und 
sekundären Zielkriterien durchgeführte Studien mit Parvacrossek-
tomie und Stripping liegen nicht vor. Insofern ist ein Vergleich der 
beiden Techniken nicht uneingeschränkt möglich.

Operativ oder endoluminal behandeln?
Zusammenfassend muss folgendes festgehalten werden. Es exis-
tiert kein einheitlicher Standard in der operativen Parvachirurgie. 
Die Evidenz der bislang publizierten Ergebnisse ist schwach. Eine 
Multicenterstudie mit korrekt durchgeführter Parvachirurgie exis-
tiert nicht und sollte zeitnah durchgeführt werden, analog der La-
vacross-Studie zur Magnachirurgie. Nach endoluminaler Therapie 
erfolgt die Platzierung der Lasersonde (nach bisherigem Standard) 
2–3 cm distal der saphenopoplitealen Junktionszone und entspricht 
somit einer subfaszialen Parvaligatur. Aufgrund der bislang publi-
zierten Daten mit sehr kurzen Nachbeobachtungszeiten muss ent-
sprechend den Erfahrungen in der Magnachirurgie [15] mit hö-
heren Rezidivquoten nach 7–8 Jahren gerechnet werden. Studien 
mit derart langen Verlaufsbeobachtungen sind derzeit noch nicht 
publiziert. Komplexe Parvamündungen mit siphon- oder doppelt 
siphonartiger Mündung sind endoluminal nicht angehbar und in 
den publizierten Studien primär ausgeschlossen [29, 42]. Mittels 
klassischer offener Parvachirurgie lassen sich alle anatomischen 
Anomalien bei korrekter OP-Technik angehen, natürlich mit dem 
Nachteil einer üblicherweise nicht störenden Narbenbildung im 
Kniekehlenbereich.

Eigenen Beobachtungen zufolge verschließt sich aber ein nach 
Radiallaser behandelter, offengebliebener Parvastumpf innerhalb 
der nächsten 10 Tage häufig vollständig. Siphonartige Verände-
rungen der Parvamündung können alternativ durch Injektion eines 
höherprozentigen Verödungsmittels durch die Radiofrequenzson-
de mitbehandelt werden und zeigen ebenfalls gute Verschlussre-
aktionen. Natürlich fehlen auch hier langfristige Nachkontrollen.

Anschließend bleibt noch die Frage offen, nach welchen Krite-
rien die Entscheidung zwischen operativer oder endovenöser The-
rapie getroffen werden sollte. Allgemein gilt die Empfehlung, ve-
nenchirurgische Eingriffe in phlebologischen Zentren vorzuneh-
men. Ein Venenzentrum wird alle operativen und endoluminalen 
Techniken anbieten. Allerdings übernehmen die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen im Regelfall nur die operative Therapie. Endo-
venöse Verfahren werden ausschließlich innerhalb bestimmter Ver-
sorgungsverträge erstattet. Die Erstattungsfähigkeit der Verfahren 
muss daher auch bei der Therapiewahl eine Rolle spielen. Patien-
ten, die in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, sollten 
nicht zum Selbstzahlen überredet werden, wenn deren Versiche-
rung die endoluminale Behandlung nicht erstattet. Ansonsten soll-
te natürlich auch der Patientenwunsch eine Rolle spielen. Vielfach 
wünschen Patienten eine endoluminale Behandlung. Es gibt aller-
dings nach wie vor viele Vorteile für die offene Chirurgie (alle For-

men der Crosseanomalien, sehr voluminöse Parvabefunde, Cros-
seconvolute) aber auch Vorteile für die endovenöse Chirurgie u. a. 
ältere Patienten mit Nebenerkrankungen oder blutverdünnender 
Therapie, junge Patientinnen mit Kinderwunsch bzw. unkomplizier-
te gerade verlaufende V. saphena Parvastammvarikosen.

Ob, wie in der Chirurgie der V. saphena magna, die Nachhal-
tigkeit, d. h. die langfristige duplexsonographische Rezidivfreiheit 
nach korrekter Parvacrossektomie höher ist, bleibt weiteren RCT´s 
vorbehalten. Dabei sollten die modernen Radiallaser oder die Ra-
diowelle unbedingt Anwendung finden. Die vorliegenden RCT´s 
beruhen alle auf einer Therapie mit Lasern der ersten Generation.

Fazit
Die publizierten Daten zur offenen Parvachirurgie weisen hinsicht-
lich des Auftretens von Parva Crosserezidiven hohe Rezidivquoten 
auf. Dies ist jedoch im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass 
keine korrekte Parvacrossektomie im Sinne einer niveaugleichen 
Parvaligatur durchgeführt wird. Die Ergebnisse der endoluminalen 
Therapie der Vena saphena parva Varikose entsprechen im Großen 
und Ganzen einer subfaszialen Parvaligatur insofern als postope-
rativ nach endoluminaler Therapie ein 2–3 cm langes, offenes Sa-
phenasegment zurückbleibt. Die im Gegensatz zur offenen Parva-
chirurgie völlig differente Rezidivdefinition, insofern als der oblite-
rierte Vena saphena Parvastamm postoperativ als Erfolgskriterium 
herangezogen wird, ist entscheidend. In der klassischen offenen 
Parvachirurgie wird das Rezidiv jedoch als duplexsonographischer 
Refluxnachweis in der Poplitealetage definiert. Insofern ist ein Ver-
gleich der Ergebnisse der offenen Parvachirurgie mit der endolumi-
nalen Parvachirurgie nicht vorbehaltlos möglich.

Zusammenfassung
Es existiert bislang kein einheitlicher Standard in der operativen 
Parvachirurgie. Die bislang publizierten Ergebnisse der offenen 
Chirurgie sind schlecht; die endoluminalen Parvastudien belegen 
eine hohe Verschlussrate der thermisch behandelten Vena saphe-
na parva. Eine direkte Vergleichbarkeit – offene Parvachirurgie mit 
Laser- bzw. Radiowellentherapie ist aufgrund der uneinheitlichen 
Rezidivdefinitionen in den vorliegenden Studien nur sehr einge-
schränkt möglich. Nach umfassender Literaturrecherche kann ein-
deutig festgehalten werden, dass nur in Ausnahmefällen eine kor-
rekte saphenopopliteale Crosseligatur vorgenommen wird. In den 
allermeisten Studien erfolgt lediglich eine modifizierte subfaszia-
le Parvaligatur. Eine Multicenterstudie mit der Zielsetzung der ni-
veaugleichen Parvacrossektomie fehlt bislang und sollte zeitnah 
durchgeführt werden. Langzeitstudien nach endothermischer The-
rapie der Vena saphena parva liegen bislang nicht vor. Häufiger vor-
kommende komplexe Parvamündung mit siphon- bzw. doppelt si-
phonartiger Mündung sind endoluminal nicht angehbar und in den 
publizierten endoluminalen Studien primär ausgeschlossen. Sie 
können jedoch indirekt mit der Radiowellensonde und durch die 
Sonde injiziertes höherprozentiges Sklerosierungsmittel erfolg-
reich behandelt werden. Mittels klassischer offener Parvavenen-
chirurgie lassen sich alle anatomischen Anomalien bei korrekter 
OP-Technik angehen.
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