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Die Vielfalt der Klassifikationen
ist tatsächlich noch breiter

Erwiderung

Zum Leserbrief von Nüllen H, Noppeney T
(2019) Zur Klassifikation venöser
Malformationen. Gefässchirurgie. https://doi.
org/10.1007/s00772-019-0525-x
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Wir begrüßen es, dass unsere Darstel-
lung noch um das „integrated classifica-
tion system of congenital vascular mal-
formations“ (ICSVM) erweitert wurde.
Sicherlich stellt die von der IUP und der
IUA gemeinsam getragene Klassifikation
einen wertvollen Beitrag im Verständnis
der Gefäßanomalien dar. Insbesondere
die Integration der Hamburger Klassifi-
kation stellt hierbei einenwertvollenBei-
trag dar. Diese basiert auf dem Gedan-
ken, dass der Reifegrad des Gefäßes zum
Zeitpunkt der Mutation berücksichtigt
werden sollte. Frühe Mutationen bilden
„schwammartige“, kaum mit Gefäßen in
Verbindung zu bringende, umschriebene
„extratrunkuläre“ Läsionen hervor. Spä-
tere Mutationen lassen einen gewissen
Reifegrad zu und sind dann als „trun-
kulär“ zu bezeichnen, ein dysplastisches
„Gefäßrohr“ ist also identifizierbar (z.B.
eine Marginalvene). Tatsächliche ist in
der ISSVA-Klassifikation seit 2014 da-
her eine eigene Gruppe von „malforma-
tions of major named vessels“ neu einge-
führt worden, auch diese unterscheidet
dann zwischen Aplasie, Hypoplasie, Ek-
tasie oder Aneurysma des betroffenen

Gefäßes. Im Speziellen sind damit die
„trunkulären“, im weiteren Sinne bereits
gefäßartigen Fehlbildungen gemeint, die
in der Hamburger Klassifikation „trun-
kulär“genanntwerden.DieserGedanken
ist an sich wertvoll und trägt zur Klas-
sifikation bei. Leider werden jedoch die
Begriffe „trunkulär“ und „extratrunku-
lär“ im Englischen nicht verstanden.

Oft wird dies als „trunk“ (Rumpf)
übersetzt bzw. darauf bezogen. Trun-
kulär wird also als Malformation am
Rumpf, extratrunkulär als Malformati-
on an den Extremitäten übersetzt. Dies
führt international leider oft eher zur
weiteren Verwirrung, als zur Klärung
der Hintergründe. Tatsächlich führt der
Begriff „extratrunkular“ in PubMed in
der Gesamtheit nur zu 24 Treffern. Nach
dem Treffer der Publikation des „upda-
ted consensus documents“ in 2014 [1]
finden sich lediglich noch genau zwei
Treffer hierzu (einer 2017 und einer
2018). Zum Vergleich finden sich für
den Begriff „venous malformations“ in
PubMed insgesamt 33.105 Treffer. Wir
könnten noch weitere Klassifikations-
systeme nennen, dies würde jedoch den
Rahmen hier sprengen. Aus unserer per-
sönlichenSicht scheint die ISSVA-Klassi-
fikation aufgrund ihrer Verbreitung und
insbesondere ihrer wissenschaftlichen
Fundierung mit zahllosen Veröffentli-
chungen zum jetzigen Zeitpunkt die
relevanteste Basisklassifikation zu sein.
Auch sie ist jedoch sicher nicht perfekt.
Ich denke, dass wir jedoch alle überein-
stimmen, dass hier, insbesondere nach
Berücksichtigung neuerer genetischer
Erkenntnisse, das letzte Wort hinsicht-
lich der Klassifikation auch venöser
Malformationen noch nicht gesprochen

ist. Meine Hoffnung ist es, dass sich alle
Experten gemeinsameinerVerbesserung
dieser Klassifikationen widmen.
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