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Zusammenfassung

Die Kompression der linken Nierenvene durch die Aorta oder die rechte Nierenarterie
bei Überquerung der Mittellinie ist ein unterdiagnostiziertes Krankheitsbild, welches
bislang als Nussknackersyndrom bezeichnet wird (de Schepper 1). Pathogenetisch
bedeutsam ist die verstärkte Lordose der zumeist weiblichen Betroffenen. Dadurch wird
die Aorta nach ventral gedrängt und somit die Nierenvene unter Spannung gesetzt
und im mechanischen Sinne eines Stretchings komprimiert. Der Kompression durch
die A. mesenterica superior kommt bei Hyperlordose eine untergeordnete Bedeutung
zu. Zum besseren Verständnis schlagen wir daher die Bezeichnung „lordogenetische
Nierenvenenkompression“ vor.
Linksseitige Schmerzen in der Flanke, im Ober- und Unterbauch, im Rücken, Kopf
und Nacken sowie postprandial betonte Schmerzen im linken Hypochondrium sind
die häufigsten klinischen Manifestationen. Zur Diagnostik und Quantifizierung der
Kollateralisation stützen wir uns auf die Farbduplexsonographie mit seitengetrennter
PixelFlux-Messung der Nierenperfusion. Wir behandeln durch Verlängerung der
V. renalis oder Umhüllung der Vene durch eine PTFE(Polytetrafluoroethylen/Teflon®)-
Manschette.

Schlüsselwörter
Lordogenetische Nierenvenenkompression · Farbduplexsonographie · Perfusionsquantifizierung ·
Funktionelle Diagnostik · Ehlers-Danlos-Syndrom

Einführung

Die Symptomatik der abdominalen Kom-
pressionssyndrome ist außerordentlich
vielfältig und nicht nur am Ort der Kom-
pression, sondern auch weit entfernt
davon zu beobachten. Daher fällt es dem
Unerfahrenen nicht selten schwer, aus
dem verwirrenden klinischen Bild die
wegweisende Verdachtsdiagnose zu stel-
len. Oft werden daher die Patientinnen
aus Unkenntnis der organischen Ursache
als psychosomatisch erkrankt angesehen,
was zur Frustration bei den Patientinnen
und in eine therapeutische Sackgasse
führt.

Kontext

Die Kompression der linken Nierenvene
ist mit Abstand das häufigste abdomina-
le vaskuläre Kompressionssyndrom. Es ist
häufig bereits bei Kindern zu beobachten.
Zumeist treten die Beschwerden mit dem
präpubertären Wachstumsschub erstmals
auf.

Das rasche Längenwachstum der Wir-
belsäule in der Pubertät begünstigt die
stärkere Ausprägung ihrer Krümmungen.
Bindegewebserkrankungen (Ehlers-Dan-
los-Syndrom, Marfan-Syndrom), wie auch
das weichere Bindegewebe von Frauen
prädisponieren daher zu Kompressions-
syndromen ([2–6]; . Abb. 1, 2 und 3).
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Abb. 18DieEinengungder linkenNierenveneentstehtandenWendepunkten ihresVerlaufs,beiderÜberquerungderAorta
undbeimAbgangsbogen der rechtenNierenarterie. Die A.mesenterica superior spielt oft eine untergeordnete Rolle! aAor-
ta im Längsschnitt, nach kranial gerichteter Abgang der Arteriamesenterica superior – dennoch längsovale Kompression
der linkenNierenvene bei Überquerung der Aorta (gestrichelt).b Schemazeichnung zu a. c SchemazeichnungOberbauch-
querschnitt füre, f.ddeutlich schlechtereVisualisierungderStrukturenohneFarbdoppler–vergleiche (a).eGeringeFlussge-
schwindigkeit von 16,7 cm/s im linksseitigen, aufgestautenAnteil der linkenNierenvene-beachte die korrekteWinkelkorrek-
tur imDopplerfenster. fHochgradige Flussbeschleunigung in der linkenNierenvene auf dembogenförmigenAbgang der
rechtenNierenarterie. Die vorteilhafte Geräteeinstellung imVarianzmodus zeigt auf den ersten Blick, wodie Einengung am
höchsten ist (stärkste grünkodierte Turbulenzen). Unmittelbar ventral der Aorta entstehenweniger Turbulenzen als imwei-
terenGefäßverlauf. (Mit freundl. Genehmigung,© T. Scholbach, alle Rechte vorbehalten)

Klinik

Leitsymptom der Nierenvenenkompressi-
on sind Schmerzen [7] mit charakteristi-
scher Lokalisation im linken Hypochondri-
um, rechts paramedian im Oberbauch und
in der linken Flanke. Sie steigern sich oft
bei Anstieg des Herzzeitminutenvolumens
(auchauspsychischerUrsache) sowie nach
dem Essen.

» Leitsymptom der Nierenvenen-
kompression sind Schmerzen

Besonders variabel ist die Topografie der
Kompressionsstelle der linken Nierenvene
im Hinblick auf sichtbare anatomische Be-
zugspunkte. Zumeist quert dieNierenvene
die Mittellinie etwa auf der Hälfte der Dis-
tanz zwischen Nabel und Xiphoid. Nicht
selten jedoch liegt dieser Punkt hoch im

epigastrischen Winkel und wird daher kli-
nisch oft dem Magen oder dem Truncus
coeliacus zugeordnet.

Manchmal entwickelt sich nach länger
bestehender, verstärkter Lordose eine Sko-
liose geringen bis mäßigen Grades [8, 9],
welche die laterale Achsabweichung der
AortavonderWirbelsäule, dieDrehungder
Aorta um ihre Längsachse und damit den
bogenförmigen Abgang der rechten Nie-
renarteriebegünstigt. Dann ist nicht selten
der Scheitelpunkt dieses Bogens der rech-
ten Nierenarterie, der deutlich rechts der
Verbindungslinie von Aorta und A. me-
senterica superior liegen kann, das Hypo-
mochlion der linken Nierenvene und die
Stelle ihrer stärksten Kompression.

Aus diesem Grund verwenden wir
die Bezeichnung lordogenetische Nie-
renvenenkompression. Die eingebürgerte
Beschreibung als Nussknackerphänomen

führt häufig zu Fehldiagnosen, da der
Bezeichnung gemäß die Engstelle der
Vene unmittelbar zwischen Aorta und
A. mesenterica superior gesucht wird, wo
sie oft nicht zu finden ist.

Andere wichtige, das klinische Bild oft
verwirrend ergänzende Schmerzlokalisa-
tionen hängen von der Art und Ausprä-
gung der Kollateralkreisläufe der linken
Nierenvene ab. Eine Hämaturie tritt selten
auf.

Oft entlastet sich die gestaute linke
Nierenvene über die retrograd perfun-
dierte V. ovarica sinistra. Dies führt zu
stauungsbedingten Beschwerden im klei-
nen Becken und entlang des Musculus
psoas links. Die zumTeil erhebliche Blutvo-
lumenumleitung in die Beckenzirkulation
trägt besonders dann zur allgemeinen ve-
nösen pelvinen Kongestion bei, wenn das
oft gleichzeitig bestehende May-Thurner-
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Abb. 28Ursache dafür ist die ausgeprägte lumbale Lordose, die zunächst zur Ventralverlagerung der Aorta, ihremAbglei-
ten auf die linke ventrale Zirkumferenz derWirbelkörper und ihre spätere Drehung umdie Längsachse führt. Durch die Ven-
tralverlagerung der Aortawird die linke Nierenvene angehoben, gedehnt und von dorsal komprimiert. Dabei bestimmt die
individuelle topografische Anatomie,wodie Kompression am stärksten ausgeprägt ist. a Sonografie der Vena renalis sinistra
imOberbauchquerschnittmitmaximaler Kompression zwischen rechter Nierenarterie undMilzvene.b Bei unvollständiger
Darstellung der linkenNierenvenewird die Hauptkompression irrtümlicherweise zwischenAorta undArteriamesenterica
superior vermutet.cEineDünndarmschlingekomprimiert je nachFüllungdenaufgestautenAbschnittder linkenNierenvene
–vergleichebund.Abb. 3c.DiepostprandialeFüllungdesMagensunddesDünndarmsverstärktoftdieKompressionssym-
ptomatik. (Mit freundl. Genehmigung,© T. Scholbach, alle Rechte vorbehalten)

Syndrom den ungehinderten Abfluss aus
dem Becken verhindert. Zudem klagen
die Patientinnen regelmäßig über starke
Menstruationsschmerzen oder Schmerzen
bei der Ovulation, beim Geschlechtsver-
kehr, bei der Blasen- und Darmentleerung.
Die individuelle Symptomkonstellation ist
sehr variabel. In einzelnen Fällen treten
umschriebene Schmerzen im Bereich des
N. pudendus, zumeist links auf.

Ein weiterer wichtiger Kollateralkreis-
lauf ist der über den sogenannten Tronc
réno-rachidièn ins Stromgebiet der V. he-
miazygos und vondort entlangderWirbel-
säule und in den Wirbelkanal hinein. Häu-
fige klinische Symptome bestehen dann in
Rückenschmerzen, aufsteigenden nucha-

len Kopfschmerzen, Migräne, einer mor-
gendlichen Kongestion der Nasenschleim-
haut, die nach etwa 1-stündiger Einnahme
einer vertikalen Körperhaltung verschwin-
det, Schwindel, Benommenheit und Kon-
zentrationsstörungen.

» Nahezu regelmäßig nehmen
die Schmerzen bei körperlicher
Anstrengung zu

Nahezu regelmäßig nehmen die
Schmerzen bei körperlicher Anstrengung
zu. Die Patienten sind häufig nicht in der
Lage, gewohnte Belastungen wie kürzere
Gehstrecken, Treppensteigen, einfache
Hausarbeiten schmerzfrei zu ertragen.

Postprandiale Schmerzen im linken
Oberbauch werden vor allen Dingen dann
beobachtet, wenn die Füllung des Magens
zu einer Kompression des gestauten links-
seitigen Anteils der Nierenvene führt. Die
differenzialdiagnostisch abzugrenzenden
postprandialen Schmerzen bei der Ple-
xus-coeliacus-Kompression gehen häufig
mit starken vegetativen Symptomen [10],
vornehmlich quälender Übelkeit, aber
auch posturaler Tachykardie, inspiratori-
scher Atembehinderung und wechselnder
Stuhlfrequenz einher. Dagegen stehen bei
der die Peristaltik des Duodenums be-
hindernden Einengung des Duodenums,
dem Wilkie-Syndrom, kurz nach Nah-
rungsaufnahme Aufstoßen, Erbrechen
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Abb. 38 a,bMultipleKompressionen,zumeistaufderVentralflächederAortabei11:00UhrundaufdembogenförmigenAbgangder rechtenNierenarterie
sind daher keine Seltenheit. Entscheidend ist der Effekt auf die Parenchymperfusion im Seitenvergleich, dermit der PixelFlux-Methode gemessenwerden
kann. a Trotzweit offenenWinkels zwischenAorta undArteriamesenterica superior flach ovaläre Kompression der linkenNierenvene ventral der Aorta.
b in der links Darstellung der linkenNierenvene ist erkennbar, dass die Vene zwar auf der Aorta durch Anhebung von dorsal komprimiertwird, die stärkste
Kompressionsstelle sich jedochaufdembogenförmigenAbgangder rechtenNierenarteriefindet (weißer Pfeil).cDurchdie ausgeprägte Lordosewirdauch
das AntrumdesMagens nach ventral gedrängt undgegen die Bauchwand komprimiert (kleiner gelber Pfeil). Die beiden Kompression stellen der linken
Nierenvene finden sich nicht zwischenAorta undArteriamesenterica superior sondernmittig auf der Aorta und rechts davon auf der rechtenNierenarte-
rie (lange gelbe Pfeile). Die AMSbehindert nur die Dilatation der linkenNierenvene. DieMagenentleerungsstörung infolge der AntrumKompression führt
postprandialdurch lang anhaltende Füllung zur Kompression des dilatiertenAbschnitts der linkenNierenvene-postprandiale Bauchschmerzen!d Exakte
EinschätzungderNierendurchblutungmit der PixelFlux Technik, hier links vs. rechts Reduktion auf<50%;damit funktionelle Evaluierungdes Schweregra-
des,MessungderEffekte verschiedenerKörperhaltungen, akuter intraparenchymalerDruckänderungenundderKapazitätderKollateralkreisläufemöglich.
epulsatile hochgradigeFlussbeschleunigung (212 cm/s) anderKompressionsstelle zwischen rechterNierenarterie undMilzvene.DurchgeschickteGeräte-
einstellungzeigendiegrünkodiertenTurbulenzendenfunktionellenEffektderEinengungendifferenziertan.DieKompressionventralderAorta ist soprima
Vista als geringer ausgeprägt erkennbar (weniger Turbulenzen). fnach Reduktion der Pulsrepetitionsfrequenz (PRF)werden die Strömungshindernisse in
der komprimiertenNierenvene und in der Vena lienalis deutlicher, dieMöglichkeit der Diskriminierung des Schweregrades der Kompression geht jedoch
verloren. (Mit freundl. Genehmigung,© T. Scholbach, alle Rechte vorbehalten)
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und erhebliche Gewichtsabnahme im
Vordergrund.

Andere Kollateralkreisläufe sind deut-
lich seltener, wie zumBeispiel die Kommu-
nikation mit dem Stromgebiet der V. me-
senterica superior und der V. lienalis.

Eine erfolgreiche Behandlung erfordert
immer auch die Bezugnahme auf die an-
deren oft gleichzeitig zu beobachtenden
abdominalen Kompressionssyndrome.

Diagnostik

Eine quantitative Farbduplexsonographie
ist das geeignetste Verfahren zur Diagnos-
tik und zur Einschätzung des Schweregra-
des der Kompression der linken Nierenve-
ne.

Wir stellen die Diagnose einer symp-
tomatischen Kompression der linken Nie-
renvene unter folgenden Kautelen:
1. charakteristische klinische Beschwer-

den (s. oben)
2. erhebliche Lumeneinengung der

V. renalis sinistra (.Abb. 1a, e, f; 2a–c;
3a, b)

3. erhebliche Drucksteigerung in der
V. renalis sinistra (. Abb. 1f; 3a, b)

Wir halten eine zusätzliche funktionel-
le Betrachtung für aufschlussreicher als
eine rein morphologische Beschreibung
[11]. Die Bestimmung von Durchmessern,
Stenosegraden und Grenzwerten für den
Druckabfall an einer Stenose stehen Kom-
pensationsmöglichkeiten des Organismus
gegenüber, die dazu dienen, trotz Verän-
derungen der ursprünglichen Anatomie
den Funktionszustand, in diesem Falle via
Kollateralisation, aufrechtzuerhalten.

Kollateralkreisläufe bewirken die Um-
leitung des gestauten Blutes über Gefäße
und Organe hinweg, die sich an die um-
geleitete Blutmenge erst anpassen müs-
sen. Gelingt es, die häufig außerordent-
lich großen Blutzeitvolumina, die sich vor
der Engstelle der linken Nierenvene auf-
stauen, ohnewesentlichenDruckaufbau in
den Umgehungskreisläufen zum Herzen
zurückzuleiten, so kann selbst bei einer
hochgradigen Lumeneinengung und er-
heblichem Druckaufbau an der Engstelle
ein symptomfreies, funktionell unbeein-
trächtigtes Leben möglich sein.

Daher orientieren wir uns neben mor-
phologischen an den folgenden Kriterien:

1. Diskrepanz der Perfusion beider
Nieren bei der Parenchymperfusions-
messung mit der PixelFlux-Technik
[12]

2. Nachweis von Kollateralkreisläufen
3. Beurteilung der Strömungsrichtung

in den Kollateralkreisläufen
4. Messung der Flussvolumina in den

Kollateralkreisläufen
5. Beurteilung des Druckgradienten an

Engstellen in den Kollateralkreisläu-
fen

6. Diskrepanz der Nierenvolumina
nach der Formel von Scholbach und
Weitzel [13]

7. Nierenposition im Liegen und im
Stehen – Messung der Distanz des
oberen Nierenpols zur ipsilateralen
Crista iliaca

8. Veränderung der Parenchymperfu-
sion der Nieren mit der PixelFlux-
Technik (. Abb. 3b; [12, 14, 15]), der
Flussvolumina [16, 17], der Druckgra-
dienten und der Strömungsrichtung
in den komprimierten Venen und den
Kollateralkreisläufen im Liegen und
im Stehen

9. Gleichzeitige Beurteilung der an-
deren vorliegenden Kompressi-
onssyndrome im Hinblick auf die
Beschwerden [18, 19]

10. Messung des Herzzeitminutenvolu-
mens am Hiatus aorticus

11. 1.–10. unter Provokationsbedingun-
gen (Körperlagewechsel, Anstren-
gung, Nahrungsaufnahme)

Die Druckgradienten (p) werden nicht
intravenös, sondern stattdessen sono-
graphisch nach einer vereinfachten Ber-
noulli-Formel aus den gemessenen Fluss-
geschwindigkeiten (v) errechnet:
p [Torr]= 4v2 [m/s].

Die Parenchymperfusion wird herz-
phasengetriggert für alle Gefäße eines
kompletten Segments des Nierenparen-
chyms mit der PixelFlux-Technik beurteilt.
Die schichtweise Messung der Nieren-
parenchymperfusion in zentralen und
peripheren Parenchymschichten [20, 21]
erlaubt darüber hinaus die Einschätzung
wechselnder Perfusionsdrücke im Paren-
chym anhand der überproportionalen
Verminderung der subkapsulären Perfusi-
on.

Pathogenese

Die Kreuzungsstelle der linken Nierenvene
mitderMittelliniekann individuell starkva-
riierenundbefindet sichbisweilenhoch im
epigastrischen Winkel, wodurch die Klinik
derjenigen der Truncuskompression äh-
neln kann.

Die pathogenetische Wurzel aller ab-
dominalen Gefäßkompressionssyndrome
ist die verstärkte lumbale Lordose. Ei-
ne Nierenvenenkompression geht daher
zumeist mit anderen abdominalen Ge-
fäßkompressionssyndromen einher. Sie
wird häufig schon im Kindesalter mit
Beginn des präpubertären Wachstums-
schubs manifest, da sich hier durch das
Längenwachstum des Achsenskeletts eine
stärkere lordotische Kurvatur herausbil-
det. Außerdem kommt es durch das
Breitenwachstum des weiblichen Beckens
zur stärkeren Traktion der Psoasmus-
keln an den Lendenwirbelkörpern. Daher
sind vornehmlich Mädchen und Frauen
von vaskulären Gefäßkompressionen im
Allgemeinen und der lordogenetische
Nierenvenenkompression im Besonderen
betroffen (80–95%).

Die A. mesenterica superior verlagert
sichleichtbeiKörperlagewechselundführt
selten zu einer direkten Kompression der
linkenNierenvene.Untersuchungen inver-
schiedenen Körperlagen sind daher uner-
lässlich!

» Untersuchungen in ver-
schiedenen Körperlagen sind
unerlässlich!

Zumeist liegt eine Dehnungsstenose der
linken Nierenvene vor (.Abb. 1a–f; 3a–c),
die bei aufrechter Körperhaltung oftmals
zunimmt, vor allem wenn eine geneti-
sche Bindegewebsschwäche zu einer aus-
geprägten Nephroptose führt. Dies geht
oftmit einer drastischenPerfusionsminde-
rung einher, die mit der PixelFlux-Technik
einfach zu quantifizieren ist. Deren Mess-
ergebnisse beeinflussen entscheidend die
Operationstaktik.
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Abb. 48 a Zustand nach intravenösem Stent bei einer 30-jährigen Patientinmit Nussknackersyndrom.Der Stent hattemit
seinenHäkchen nicht nur die V. renalis, sondern auchdie re. Cavawanddurchbohrt. Das benachbarteDuodenumdürfte auf
Dauer gefährdet sein. Die Entfernung des Stents dürfte ein vitales Risiko bedeuten.b Situs einer 33-jährigen Patientinmit
zwei Stents in der linkenNierenvene. Dadurch ist eine Stenose über ein „Vorhangphänomen“ entstanden. cDieselbe Patien-
tinwie in (b). ZustandnachpartiellerResektionderStentsund Interpositionvon ringverstärkterPTFE(Polytetrafluoroethylen/
Teflon®)-Prothese.dSitusderselbenPatientinwiein(b)und(c).DerStentpenetriertdiegegenüberliegendeCavawand.eHäu-
figvorkommendeStenoseder linkenNierenveneanderMündungzurV. cava inferiormitDilatationwegenAufstaubei steno-
sierender stegartiger fibröser intravenöser Struktur (ähnlichwie beimBeckenvenensporn [26]). fGleicher Situswie in (e). Zur
deltaförmigen Erweiterung der Nierenvenewird kaudal ein Venenpatch eingenäht, der gleichzeitig die Enge zwischenAorta
undA.mesenterica superiornachkaudalverlagert.DiesentsprichtalsopartiellderTransposition,ohnedieVeneabzutrennen.
g Extravenöser Stent aus ringverstärkter PTFE-Prothese. (Nach Barnenes [27],modifiziert nach Sandmann [18]). Zur Vermei-
dungeinerVenenimpressiondurchSekretundBlutzwischenVenen-undProthesenwandwirdtemporäreinUnterdruckdurch
eine Saugdrainage erzeugt. (Mit freundl. Genehmigung,© T. Scholbach, alle Rechte vorbehalten)

Therapie

Nichtoperative Verfahren

Nichtoperative Therapieverfahren beste-
hen in Kräftigungsübungen der Rumpf-
muskulatur mit dem Ziel der Verminde-
rung der Lordose und der Beckenkippung
nach ventral. Mithilfe einer mehrwöchi-
gen Aspirintherapie kann die Kollaterali-
sierung gestauter Venen gefördert wer-
den. Die Minderperfusion der linken Niere
kann damit messbar verbessert werden,
was regelmäßig mit einer Schmerzlinde-
rung einhergeht. Sind diese Optionen, vor
allem bei langem Krankheitsverlauf, nicht

ausreichend, sollte bei starken Beschwer-
den operiert werden.

Operative Verfahren

Ziel ist die Druckentlastung der linken Nie-
renvene. Das am häufigsten publizierte di-
rekte operative Verfahren ist die Transposi-
tion der Nierenvene in einen distal gelege-
nen Abschnitt der unteren Hohlvene [22].
Da die Länge der Nierenvene für die Neu-
anastomosierung selten ausreicht, auch
wenn ein „cuff“ aus der Cavawand heraus-
geschnitten wird, geht es vielfach nicht
ohne Venen/PTFE(Polytetrafluoroethylen/
Teflon®)-Patch oder -interposition. Anga-
benzu5-Jahres-ErgebnissenderV.-renalis-

Transposition und zu Offenheitsraten der
an und für sich durch Narbenbildung
stenose-/verschlussgefährdeten venove-
nösen Anastomosen fehlen bislang [23].
Indirekte Druckentlastungen können Fall-
berichten zufolge durch Implantation der
meistens retrograd durchströmten, erwei-
terten Gonadalvenen in die gleichseitige
V. iliaca externa/-communis oder in die un-
tere Hohlvene in offener oder auch laparo-
skopischer Technik erreichtwerden [24]. Es
handelt sich um Einzelfälle ohne sonstige
Kompressionen; gute Frühergebnissewur-
den berichtet. An der intravenösen Stent-
einbringung erscheint uns die Traumati-
sierung des Endothels nachteilig (https://
scholbach.de/risks-of-stents-in-venous-
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compression-syndromes) (. Abb. 4a, b;
[22, 25]). Oft entsteht ein von uns so
genanntes Vorhangphänomen als Strö-
mungshindernis (https://scholbach.de/
english-curtain-effect-of-venous-stents)
oder bei zwei Stentplatzierungen eine
Kissing-Stent-Stenose (. Abb. 4a, b).

Die eingreifendste Therapie beimNuss-
knackersyndroms ist die Autotransplanta-
tion [28] der linkenNiere ins kleine Becken.
Wir sahen und behandelten drei Patien-
tennachNierenautotransplantation inden
USA, die nachfolgend iliakal venös gesten-
tet worden waren, weil das zusätzlich ein-
strömende Nierenvenenblut ein primäres
May-Thurner-Syndrom massiv verstärkte.

» Die eingreifendste Therapie
beim Nussknackersyndroms ist die
Autotransplantation

Unser bevorzugtes Therapieprinzip ist die
Erweiterung derMündung der Nierenvene
in die V. cava inferior (. Abb. 4e, f).

Bei hypermobilem Bindegewebe (hy-
permobiles Ehlers-Danlos-Syndrom), das
in 65% der Fälle als zugrunde liegende
Ätiologie von uns entdeckt wurde [29],
ist unser bevorzugtes Therapieprinzip die
externe, stark modifizierte Stentimplanta-
tion nach Barnes (.Abb. 4g; [27]). Der
Vorteil dieses Verfahrens ist die Schonung
des Endothels, die Erhaltungder Anatomie
und die Spreizung des aortomesenteria-
len Winkels, wovon auch Patientinnen mit
wenig ausgeprägtem Wilkie-(SMAS-)Syn-
drom profitieren. Nachteil ist die Notwen-
digkeit zur Befestigung dieser mit einer
besonderenNaht rekonstruiertenHülse an
eine stabile Umgebung, denn die Nieren-
vene weist selbst keine Stabilität auf. Die
Erfolgsrate liegt bei 95%.

InunseremKrankengutwiesen20%der
Patienten vier Kompressionssyndrome auf
undwaren entweder schon auswärts „an“-
operiert oder wurden diesbezüglich von
uns behandelt. Häufig lag ein hypermobi-
les Ehlers-Danlos-Syndrom zugrunde [29].

Fazit für die Praxis

4 Die Kompression der linken Nierenvene
führt nicht selten zu Schmerzen im lin-
ken Hypochondrium, links paralumbal
und median kranial des Nabels, die bei
körperlicher Belastung und nicht selten
postprandial zunehmen.

Abstract

Under false flag—the so-called nutcracker syndrome. An extract from
30 years of personal experience

Compression of the left renal vein by the aorta or the right renal artery by crossing the
midline is an underdiagnosed disease condition, which has usually been designated as
the nutcracker syndrome (de Schepper 1). The underlying cause in the mainly female
patients is an increased lumbar lordosis. This shifts the aorta ventrally thusmechanically
stretching and compressing the left renal vein. Compression by the superiormesenteric
artery is of subordinate importance in hyperlordosis. To enhance its comprehension,
we thus coined the term “lordogenetic left renal vein compression”. The most frequent
clinical symptoms are left-sided pain in the flank region, upper and lower abdomen,
back, head and neck as well as postprandial pain in the left hypochondrium. A thorough
and detailed color duplex sonography with separate PixelFlux measurement of renal
perfusion on each side is the method of choice for diagnostics and quantification
of collateralization. Treatment is carried out by prolongation of the left renal vein or
sheathing the left renal vein with an external PTFE (Polytetrafluoroethylen/Teflon®)
cuff.

Keywords
Lordogenetic renal vein compression · Color duplex sonography · Perfusion quantification ·
Functional diagnostics · Ehlers-Danlos syndrome

4 Schmerzen anderer Lokalisation entste-
hen durch die erweiterten Kollateralve-
nen, charakteristischerweise im Genital-
bereich, im kleinen Becken, in der Wirbel-
säule und im Kopf.

4 Die Nierenvenenkompression tritt häu-
fig gleichzeitig mit anderen abdominalen
Gefäßkompressionssyndromen auf, da
deren gemeinsame Ursache die verstärk-
te Lordose der Patienten ist. Etwa 90%
der Patienten sind Frauen.

4 Die Therapie besteht in einer Wiederher-
stellung des Abflusses über die linke Nie-
renvene.

4 Die Reduktion der Kollateralkreisläufe
durch Hysterektomie, Embolisation oder
Ligatur führt oft zur Zunahme der Be-
schwerden.

4 Stents können in der bogenförmig ver-
laufenden komprimierten linken Nieren-
vene einen Vorhangeffekt auslösen und
daher trotz Beseitigung der Kompressi-
onsstelle funktionell insuffizient bleiben.
Wir bevorzugen deswegen die Dekom-
pression durch eine Umhüllung der Vene
mit einer PTFE(Polytetrafluoroethylen/
Teflon®)-Manschette. Die Erfolgsrate liegt
bei 95%.
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