Beckenvenensyndrom (Pelvic Congestion Syndrome, PCS) – chronische
Unterleibsschmerzen bei Frauen; Sklerosierung (Verödung)

Schätzungen zufolge erleidet jede dritte Frau früher oder später chronische
Unterleibsschmerzen. Da die Ursache nicht einfach zu ergründen ist, werden die
Beschwerden häufig fälschlicherweise auf psychische Störungen zurückgeführt. Neueste
Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass chronische Schmerzen durch schwer zu
entdeckende Krampfadern im Becken verursacht werden können, weshalb dieses Leiden
Beckenvenensyndrom genannt wird.
Die Ursachen für chronische Unterleibsschmerzen können unterschiedlich sein, hängen
jedoch oft mit Krampfadern im Becken, an der Gebärmutter oder an den Eierstöcken
zusammen. Wie bei Krampfadern an den Beinen wird das Problem durch ein Versagen der
Venenklappen verursacht.
Gesunde Venenklappen helfen dem Blut, gegen die Schwerkraft zum Herz zurückzufließen.
Sind sie jedoch geschwächt, schließen sie nicht richtig, wodurch das Blut sich aufstauen
kann. Dadurch entsteht Druck und die Venen dehnen sich aus. Im Becken können
Krampfadern Schmerzen verursachen, sowie Auswirkungen auf Gebärmutter, Eileiter und
äußeres Genital haben. In seltenen Fällen können Krampfadern im kleinen Becken auch
eine Ursache für das Versagen einer Operation an Beinkrampfadern sein: bestehen
unentdeckte, atypische Verbindungen zwischen Becken- und Beinvenen, können sich nach
einer Krampfaderoperation an den Beinen schnell neue Krampfadern bilden und erneut zu
Beschwerden führen (Rezidiv-Varikosis).
Bis zu 15% aller Frauen, meist im Alter von 20 bis 50 Jahren, haben Krampfadern im
Becken, obwohl nicht alle von ihnen Symptome zeigen.
Oft werden Krampfadern im Becken nicht diagnostiziert, da Frauen bei der Untersuchung
liegen, wodurch der Druck auf die um die Eileiter herum befindlichen Venen reduziert wird
und die Venen nicht mehr so sehr wie im stehenden Zustand erweitert sind. Die
Untersuchung sollte daher in einer aufrechteren Position durchgeführt werden, um
Krampfadern im kleinen Becken, im Bereich der inneren Geschlechtsorgane, entdecken zu
können.

Auftreten und Häufigkeit
• Frauen, die am Beckenvenensyndrom leiden, sind meistens unter 45 Jahre alt und im
gebärfähigen Alter.
• Die Größe der Venen um die Eierstöcke nimmt bei jeder Schwangerschaft zu,
weshalb das Beckenvenensyndrom bei Frauen, die noch nie schwanger waren,
selten auftritt.
• 15% aller Besuche beim Gynäkologen haben Unterleibsschmerzen zum Grund.

•

Studien aus den USA zeigen, dass bei 30% der Patientinnen mit chronischen
Unterleibsschmerzen das Beckenvenensyndrom die alleinige Ursache ist, und daß
bei zusätzlichen 15% der Patientinnen zum Beckenvenensyndrom noch andere
Probleme hinzukommen.

Risikofaktoren
• Zwei oder mehr Schwangerschaften
• Krampfadern an den Beinen
• Mehrere Zysten an den Eierstöcken
• Hormonstörungen
Symptome
Der chronische Schmerz, der durch diese Erkrankung hervorgerufen wird, wird meist als ein
dumpfer Schmerz im Unterbauch und im unteren Rückenbereich empfunden. Der Schmerz
kann sich in folgenden Situationen verstärken:
• im Anschluß an Geschlechtsverkehr
• während der Menstruation
• bei Müdigkeit oder bei längerem Stehen, vor allem am Ende des Tages
• in der Schwangerschaft
• eine empfindliche Blase
• schmerzhafte Menstruationsblutungen
• Scheidenausfluss
• Krampfadern am äußeren Genital, an Gesäß oder Oberschenkeln

Diagnose
Das Beckenvenensyndrom kann durch verschiedene minimal-invasive Methoden
diagnostiziert und andere Erkrankungen ausgeschlossen werden.
Ultraschalluntersuchung des Beckens:
Der erfahrene Untersucher kann in einer routinemäßigen Ultraschalluntersuchung des
Unterleibs die erweiterten, gestauten Venen im Bereich der inneren Geschlechtsorgane
erkennen und einen begründeten Verdacht auf ein Beckenvenensyndrom aussprechen.
Beckenvenographie:
Eine Beckenvenographie (röntgenologische Darstellung der Beckenvenen) wird als die
sicherste Methode für die Diagnose des Beckenvenensyndroms angesehen, mit der die
Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung bestätigt werden können. Bei der
Beckenvenographie wird Kontrastmittel in die Venen injiziert, um sie auf Röntgenbildern
sichtbar zu machen.
Nach Reinigung und Desinfektion im Bereich der meist linken Leiste wird unter örtlicher
Betäubung ein Katheter (dünner Schlauch) in die Leistenvene (Vena femoralis) eingeführt
und unter Röntgendurchleuchtung in die untere Hohlvene (Vena cava inferior)

vorgeschoben. Dort wird die Nierenvene aufgesucht und Kontrastmittel injiziert, um die
Eierstocksvene (Vena ovarica) und ihre weiteren Äste darzustellen. Insbesondere auf der
linken Seite sollte die Vena ovarica (Eierstockvene) selektiv und retrograd dargestellt
werden, da sie wegen der besonderen anatomischen Verhältnisse auf dieser Seite
besonders oft betroffen ist; insofern ist die Erkrankung bei der Frau der Varikozele beim
Mann vergleichbar. Da die Venen in flach liegender Position weniger erweitert und gestaut
sind, befindet sich die Patientin während der Untersuchung in einer relativ aufrechten
Position auf einem schrägen Tisch. Zusätzlich wird die Patientin während der
Beckenvenographie hin und wieder gebeten, zu pressen (Valsalva-Manöver), um den
Blutstau in den erweiterten Venen sichtbar zu machen. Dadurch wird die Genauigkeit der
Diagnose erhöht.
Abbildung: Venographie zur Diagnostik eines linksseitigen Beckenvenensyndroms
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C: In diesem Bild zeigt sich
die selektiv dargestellte
Eierstocksvene im unteren
Bereich mit ihren
Aufzweigungen.
C

A: Von der linken Leiste aus
wird ein Katheter über die
Leistenvene und die untere
Hohlvene in die Nierenvene
vorgeführt. Nach Eingabe von
Kontrastmittel wird die linke
Nierenvene und die in die
Nierenvene einmündende,
nach unten verlaufende linke
Eierstocksvene (Vena
ovarica) sichtbar.

B: Nach Platzierung der
Katheterspitze im Abgang der
Eierstocksvene wird diese
nun selektiv dargestellt. In
diesem Bild zeigt sich die
Eierstocksvene im oberen
Bereich.

Magnetresonanztomographie (MRT) und Computertomographie (CT):
MRT und CT gehören nicht zu den üblichen Methoden zur Diagnose eines
Beckenvenensyndroms (PCS). Bei manchen Patientinnen jedoch, bei denen wegen

möglicherweise anderer Erkrankungen und Beschwerden ein MRT oder ein CT durchgeführt
wird, kann ein Beckenvenensyndrom als Zufallsbefund mit entdeckt werden.

Behandlung
Bestätigt sich die Diagnose durch die Venographie, kann sofort auch der therapeutische
Eingriff, also die Sklerosierung durchgeführt werden, sofern keine seltenen anatomischen
Verhältnisse vorliegen.
Um die krankhaft erweiterte und gestaute Vene, eine Beckenvene oder, wie in den meisten
Fällen, die Vena ovarica, zu behandeln und den schmerzhaften Druck zu verringern, wird
durch den Katheter ein Verödungsmittel (Sklerosierungsmittel) eingebracht, um damit die
Vene zu verschließen. Als Sklerosierungsmittel wird eine alkoholische Flüssigkeit verwendet,
die aufgeschäumt und durch den Katheter in die Vena ovarica eingebracht wird. In den
meisten Fällen werden zusätzlich kleine Metallspiralen eingebracht, um einen vollkommenen
Verschluss der erweiterten Vene zu gewährleisten.
Abbildung: Phlebogramm des kleinen Beckens einer Patientin mit Beckenvenensyndrom.
A: Vor Sklerosierung. Stark geschlängelt verlaufende, erweiterte und gestaute Venen
(Krampfadern) im Bereich der inneren Geschlechtsorgane, mit einer Verbindung zwischen
linker und rechter Seite, und auf der linken Seite hinunterreichend in die Scheide.
B: Nach Sklerosierung der linken Vena ovarica (Eierstocksvene) mit Alkoholschaum und
Metallspiralen. Die Beckenkrampfadern sind verschlossen und stellen sich im Phlebogramm
nicht mehr dar.
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Wir führen die Sklerosierung als ambulanten Eingriff durch, da nach der Behandlung nur
geringe Schmerzen zu erwarten sind, die mit Medikamenten gut behandelt werden können.
Die Patientin bleibt nach dem Eingriff für ca. 2 Stunden zur Überwachung in der Klinik für
Radiologie, wobei sie still liegen muß, damit an der Punktionsstelle in der Leiste kein großer
Bluterguss entsteht.

Bewertung der Methode
Eine Sklerosierung ist im Vergleich zur Operation, bei der die betroffenen Venen chirurgisch
abgebunden werden, eine sichere, effiziente und minimal-invasive Behandlungsmethode.
Das Wohlbefinden der Patientin kann wieder hergestellt werden, ohne Notwendigkeit eines
offenen chirurgischen Eingriffs mit Eröffnung der Bauchhöhle, ohne Allgemeinnarkose und
ohne stationären Aufenthalt. In vielen Fällen kann durch eine Sklerosierung der abnormale
Blutfluss beseitigt werden. Nach der Behandlung kann die Patientin sehr bald wieder ihren
normalen Aktivitäten nachgehen. Bis zu 80% der Frauen berichten über eine Verbesserung
der Symptome nach Sklerosierung, wobei der Erfolg manchmal erst nach einigen Wochen
spürbar wird und die Beschwerden ganz oder teilweise vergehen. Die Erfolgsrate ist etwas
besser als bei einer Operation. Warum in manchen Fällen die Beschwerden nach einer
technisch erfolgreichen Sklerosierung, oder ebenso auch nach einer Operation, doch nicht
vergehen, kann daran liegen, dass die Patientin nach einer Behandlung von linksseitigen
Beckenkrampfadern in der Folge die gleiche Erkrankung auf der rechten Seite entwickelt.
Auch auf dieser Seite kann dann eine Sklerosierung durchgeführt werden.

