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Gefäßchirurgie

Chirurgie der Rezidivvarikose
Rezidive nach Varizenoperationen treten je nach Operateur, Nachbeobachtungs
zeit und OP-Methode in sechs bis 60 Prozent der Fälle auf, häufig nach unvoll
ständigen Crossektomien oder bei lediglich ligierten Venen. OP-Indikationen
und typische Komplikationen ähneln denen des Primäreingriffs.
Von Dr. Stefan Mann
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Clinic

klinische Zeichen (Grad 0–6)
a = asymptomatisch, s = symptomatisch
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Etiology
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primär, sekundär

Anatomy
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unvollständiger Crossektomie
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Pathophysiology

pathophysiologische Dysfunktion
Reﬂux, Obstruktion, Reﬂux und Obstruktion

N. saphenus mit Ausfall sensibler
Areale des Unterschenkels.

Vergütung deckt nur mit
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Die Rezidivoperation der Varikosis kann stationär ebenso wie
ambulant durchgeführt werden.
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Abbildungen 2 – 8: Fallbeispiel einer 46 Jahre alten Patientin mit Rezidivvarikose nach
unvollständiger Crossektomie mit Teilstripping der V. saphena magna im Oberschenkel
2

4

ser Vergütung gerade noch wirtschaftlich arbeiten.
Leider muss man auch bei
diesen Eingriffen schlussfolgern,
dass sich die ambulante Chi
rurgie kaum noch lohnt, schon
gar nicht in kleinen Operationseinheiten. Aus politischer Sicht
scheint gewünscht zu sein, die
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effektive und kostengünstige
ambulante Versorgung durch
niedergelassene Chirurgen zu
Gunsten teuerer stationärer oder
krankenhausnaher Versorgung

3

zu verschieben, damit die Großkonzerne der modernen Gesundheitsindustrie hohe Profite abgreifen können.
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