
Thermographie	als	komplementäre	
Diagnostik	der	Varikose	
Zusammenfassung 

Wärmebilddarstellung erkrankter epifaszialer Venen ist eine einfache Komplementärdiagnostik die einen 
schnellen Überblick erlaubt und Hinweise auf Entzündung oder Minderdurchblutung liefert 

Thermographie – Komplementärdiagnostik in der Phlebologie und Angiologie 

In den vergangenen fünf Jahren hatten wir bei vielen unserer Patienten 
mit einem Laser-Distanzthermometer immer wieder zum Teil erhebliche 
Überwärmungen insuffizienter epifaszialer Venen im Vergleich zu 
suffizienten Venen feststellen können: bis zu 2,7 °C können beispielsweise 
bei einer Grad IV nach HACH insuffizienten VSM im Bereich des 
Innenknöchels im Vergleich zur suffizienten Gegenseite auftreten. 

Moderne Thermographiekameras, wie sie im technischen Bereich (z.B. 
Architektur) verwendet werden sind hochsensibel und ebenso einfach und 
schnell zu handhaben wie eine Digitalkamera. 

Da diese Geräte bereits Temperaturdifferenzen von weniger als 0,1°C gut 
sichtbar abbilden können, testen wir verschiedene Kameras in der 
präoperativen Sprechstunde unserer Institute in München und London und 
verwenden seit drei Jahren nun eine IRISYS IRI4010® Kamera als 
ergänzende diagnostisch bildgebende Maßnahme (Abb. 1). 

   

Abbildung 1: Thermographiekamera 



Die Darstellungsweise der Temperaturgradienten kann unterschiedlich 
farbig und mit unterschiedlicher Sensibilität dargestellt werden. Die 
fertigen Aufnahmen sind auf einem großen rückwärtigen Display sofort 
sichtbar und können anhand der mitgelieferten Software ausgelesen, 
gedruckt und in andere Dateiformate konvertiert werden. Wir haben eine 
Darstellung in Rot-Gelb-Tönen gewählt, wobei die Temperatur umso höher 
ist, wenn die Darstellung in helleres Rot oder dann Gelb umschlägt. Eine 
Skala am Rand des Displays zeigt die Zuordnung der Farbskala zu den 
Graden Celsius. 

Erkennbar sind dabei eben nicht nur die veränderten insuffizienten Venen, 
welche auch bei genauer klinischer Untersuchung entdeckt werden 
können, sondern auch insuffiziente Venen, welche nicht bis unmittelbar 
unter die Haut reichen und damit nicht visuell wahrnehmbar sind. 

Natürlich gilt die Einschränkung, dass z.B. bei Lipödempatientinnen und 
dem dabei vorliegenden pathologisch verdickten subkutanen Fettmantel 
oder anderen Formen der lokalisierten oder generalisierten 
Fettgewebsvermehrung eine Darstellung wegen des Isolationsvermögens 
des Fetts oft nicht möglich ist. 

Wir berichten hier anhand von drei Fallbeispielen über die Anwendung und 
den praktischen Wert dieser Technik. 

 

Üblicher Untersuchungsgang 

Unsere Patienten werden zunächst von frontal (Füße in Außenrotation, 
„Charly Chaplin“-Stellung) und dorsal (mit  innenrotierten Füßen) digital 
fotografiert, gewogen und die Körpergröße gemessen. 

Danach erfolgt eine Lichtreflexionsrheographie (LRR) (SVD Monitor 
COMPACT® der Firma TELMED®) und schließlich die thermographische 
Aufnahme in denselben Positionen und Linsen-Objekt-Distanzen wie zuvor 
bei der digitalen Fotografie. 

Um eine verwertbare Thermographie durchführen zu können, muss die 
Kleidung bis zur Leistenbeuge mindestens fünf Minuten lang entfernt 
worden sein und sich der Patient dabei in relativer Ruhe in einem maximal 
22°C temperierten Raum aufhalten, um der Haut Abkühlung von der 
Stauwärme unter der Kleidung zu erlauben. Die Zeitspanne des 
Fotografierens, Wiegens, Messen und der LRR reichen dazu vollkommen 
aus. 



Mit diesen Befunden kommt der Patient dann zur Anamnese, klinischen 
und FKDS (Farbkodierte Duplexsonographie)-gestützten Untersuchung ins 
Arztzimmer. 

Erkennbare Strukturen, Normalbefund, pathologische Befunde anhand der 
Fallbeispiele 

Fall 1 

Abbildung 2 zeigt einen Normalbefund (digital und thermographisch) bei 
einer 36-jährigen, sportlich aktiven Patientin mit unklaren Waden-
verhärtungen nach dem Sport. LRR und FKDS venös und arteriell blieben 
in den Becken-Bein-Gefäßen ohne pathologischen Befund. Die Patientin 
wurde an einen Sportmediziner/Orthopäden verwiesen. 

            

                  

Abbildung 2: 36-jährige Patientin 

      

Auf dem ventralen Bild sieht man eine gleichmäßige Wärmeverteilung an 
beiden Oberschenkeln. 



Die gleichmäßige symmetrische Temperaturerhöhung inguinal ist auf die 
intertriginöse Lage der Haut zurückzuführen und somit physiologisch. 

Ebenso physiologisch ist eine leichte symmetrische Temperaturerhöhung 
im Vergleich zum übrigen Unterschenkel im Bereich der Tibiavorderkante 
aufgrund des sehr dünnen Weichteilmantels. Im präpatellaren Bereich 
findet sich die kühlste Region, eine dezente Temperaturerhöhung im 
Bereich des Innenknöchels scheint ebenfalls physiologisch zu sein, diese 
variiert interindividuell ein wenig. 

Auf dem dorsalen Bild sieht man wiederum eine gleichmäßige Temperatur-
verteilung über Oberschenkel, Waden und Fersen mit geringen 
Unterschieden, stets aber symmetrisch, wobei die Kniekehlen (wiederum 
dünner Weichteilmantel) stets etwas wärmer erscheinen. 

 

Fall 2 

Abbildung 3 zeigt die digitalen Fotos und Wärmebilder eines 42-jährigen 
sportlichen Patienten, der bis zu einem komplexen Bänderriss mit 
Syndesmosenbeteiligung am rechten OSG vor zehn Jahren, keine 
sichtbare Varikosis oder entsprechende Beschwerden hatte. 

 

         



         
  
   Abbildung 3: 42-jähriger Patient 
 

Nach 12-wöchiger Ruhigstellung unter NMH-Schutz entwickelten sich in 
kurzer Zeit ausgeprägte Varizen. Nun leidet der Patient am rechten Bein 
an ausgeprägten Stauungsbeschwerden mit Zunahme im Tagesverlauf 
und einer eindrückbaren Schwellung insbesondere prätibial, sowie einer 
„schmerzhaften Beule“ an der Wade, knapp oberhalb des Randes des 
Skistiefels. 

Klinisch und Digitalbilder 

Man erkennt die leichte Umfangsdifferenz, die leicht dunklere Färbung des 
rechten Unterschenkels (besonders auf dem ventralen Bild) und ein Blow 
Out an der rechten Wade. Tastbare Varizen am Unterschenkel 
ventromedial und entsprechend prallelastischer Palpationsbefund des Blow 
Out. Keine wesentlichen trophischen Störungen und kein klinischer Anhalt 
für eine Dermatoliposklerose. 

Thermographie 

Während das linke Bein ventral wie dorsal eine physiologische Verteilung 
der Warm-Kalt-Zonen aufweist, zeigt sich rechts von ventral die VSM bis 
zum Innenknöchel deutlich überwärmt mit zahlreichen Zu-/Abgängen im 
Sinne von überwärmten Seitenästen, welche klinisch den Varizen 
entsprechen. 

Von dorsal betrachtet erkennt man wiederum sehr gut den Verlauf der 
überwärmten VSM, einen kleinen Seitenast der VSM nach dorsal knapp 



unterhalb des Kniegelenks und eine isolierte, deutliche Überwärmung im 
Bereich des o.g. Blow Outs. 

 

Konsequenz aus der Darstellung  

Die Thermographie wird bei uns (s.o.) routinemäßig nach der LRR, dem 
Messen von Größe und Gewicht und nach der Anamnese, aber vor der 
FKDS durchgeführt. 

Durch die Informationen, welche sich in vielen Fällen aus der 
thermographischen Darstellung ergeben, lässt sich die FKDS gezielter 
durchführen. Oft zeigen sich eine thermographisch deutlich überwärmte V. 
s. accessoria anterior oder posterior, welche klinisch noch nicht in 
Erscheinung treten und welche man (insbesondere die VSAP) man 
eventuell bei der FKDS übersehen könnte. 

Im gezeigten Fall ist eine klinische, thermographische und sonografische 
Diagnostik natürlich verhältnismäßig sehr einfach und zeigt entsprechende 
Übereinstimmungen der Ergebnisse. Lediglich der Umstand, dass die VSM 
bis zum Knöchel überwärmt ist, war hier insofern eine zusätzliche 
Information, als sich die VSM – trotz eines Kaliberwechsels von 16 mm auf 
3.5 mm in Höhe des Tibiakopfes, nach Abgang eines riesigen Seitenastes 
– als komplett Grad IV nach HACH als insuffizient erwies. 

Es bestätigte sich auch, dass zwischen der VSM und dem Blow Out an der 
Wade keine direkte Verbindung bestand, wie man thermographisch 
aufgrund der isolierten Lage des „hotspots“ vermuten konnte. 

Bei dem Patienten wurde dementsprechend eine Radiofrequenzablation 
(RFA) der VSM von der Crosse bis proximal der Unterschenkelmitte 
(CLOSURE FAST®) mit zeitgleicher Heißdampfsklerosierung (STEAM VEIN 
SCLEROSIS SVS®) der großen Varixäste und der insuffizienten dorsalen 
Perforans vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 



Fall 3 

        

 

        

Abbildung 4: 59-jähriger Patient 

Hier die Fotos und dazugehörigen thermographischen Aufnahmen eines 
59-jährigen Transgenders, der sich sechs Monate vor der geplanten 
definitiven Geschlechtsumwandlungsoperation zur Frau auf Anraten des 
dazu ausgewählten Operateurs seine Varikosis sanieren lassen wollte und 
zudem unter ausgeprägter Schwellneigung rechts litt. 



Während man rechts thermographisch erneut die deutlich bis in den 
distalen Unterschenkel insuffiziente VSM infolge der gut darstellbaren 
Überwärmung dieser und der daraus gespeisten Varizen am Unterschenkel 
erkennt, zeigt sich links nur eine feine Überwärmungslinie im Verlauf der 
proximalen VSAA. 

Beide Befunde fanden ihre Entsprechung in der FKDS, rechts fand sich 
eine deutlich pathologisch auf 9s verkürzte Wiederauffüllzeit in der LRR. 

Konsequenz aus dem Befund 

Der Patient hat sich mittlerweile einer RFA der rechten VSM vom 
proximalen Unterschenkel bis zur femoralen Mündung (CLOSURE FAST®) 
unterzogen und wurde auf seinen Wunsch zur Schaumsklerosierung der 
noch nicht zu sichtbaren Veränderung führenden VSAA an einen darauf 
spezialisierten Kollegen verwiesen. 

 

Zusammenfassung 

Die routinemäßig durchgeführte Thermographie ist eine einfache, nicht 
invasive, schnelle Methode um sich einen ersten Überblick über epifasziale 
Insuffizienzen zu verschaffen und kann nach GOÄ mit der GOP 624 
abgerechnet werden. 

Sie eignet sich sehr gut dazu, Befunde zu visualisieren und dem Patienten 
komplexe Zusammenhänge zu erklären und hilft dem Untersucher beim 
Auffinden von insuffizienten Venenstrukturen (z.B. Neogefäßen beim 
Crossenrezidiv inguinal, V. saphena accessoria posterior), welche 
andernfalls evtl. verborgen geblieben oder nur sehr schwer aufgefunden 
werden hätten können. 

Auch zur postoperativen Kontrolle nach Abheilung kann das Verfahren 
eventuell  eingesetzt werden, wie als erste orientierende Untersuchung bei 
der Klärung der Genese von Ulcera, wobei wir dabei noch keine 
nennenswerten Erfahrungen gesammelt haben. 

Das Verfahren ersetzt keinesfalls die anderen bewährten diagnostischen 
Schritte bei der Abklärung der Varikose, aber hat sich in unserem 
täglichen Ablauf als ausgezeichnetes komplementäres Verfahren bewährt. 
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