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Zusammenfassung 

Das frühere Dogma der Krossektomie mit partieller Saphena-Resektion ist mit dem Etablieren der 

thermischen und nicht-thermischen endovenösen Verfahren überholt. Mehr denn je sind individuelle 

Therapieentscheidungen gefordert. 
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Abstract 

The former dogma of crossectomy with partial resection of the saphenous vein is obsolete as thermic 

and non-thermic endovenous procedures have been established. More than ever, individual therapeu

tic decisions are required. 

Key words: varicose veins, endoluminal procedures, foam sclerotherapy 

Endoluminale Verfahren haben das opera- falls in Kombination mit Schaumsklerothe-
tive Behandlungsspektrum der primären rapie. 
Varikose um ein minimal-invasives Proze-
dere bereichert. Wegbereiter für die kon
trollierte endovenöse Ablation der Stamm
varizen mit thermischen Verfahren waren 
die Entwicklung der farbcodierten Duplex
sonografie (FKDS) und der Tumeszenz
lokalanästhesie (TLA). 

Trend zur reinen Stammvenen
okklusion 
Die neueste Innovation betrifft die nicht
thermi chen Verfahren. Mit n-Butyl-2-
Cyanoacrylat (Venaseal· ) steht seit zwei 
Jahren ein biologisch abbaubarer Kleber zur 
Ye - fill.Do der - endoluminal implantiert 
ohne jeg · he _.\nästhesie - Stammvenen 
'"e · eß· aber für eitenastvarizen unge-
ei _ fomentan zeichnet sich deshalb 

e eitenastexhairese, allen-

Derzeit ist die AWMF-Leitlinie zur Diag
nostik und Therapie der Varikose zur Über
arbeitung angemeldet, die Fertigstellung ist 
zum 31.3.2016 geplant. 

Thermische endovenöse Verfahren 
Während Radiofrequenz (RF 450 kHz, 
Venefit•) und Laserlicht (1.470-nm-Dio
denlaser mit Radialfaser, Abb. 1) mit hoher 
Sicherheit zur Okklusion führen, konnte 
sich das wasserdampfbasierte SVS-Verfah
ren (steam vein sclerosis) wegen perivenö
ser Kollateralschäden nicht durchsetzen. 

Das operative Prozedere beginnt mit der 
Venenpunktion am distalen Insuffizienz
punkt und der Einführung der Radiowel
len- bzw. Laserfaser in Seldinger-Technik. 
Dabei wird die Lage nach proximal (bis 
2 cm heran an die V. femoralis bzw. V. pop
litea) durch intraoperative B-Bild-Sono
grafie kontrolliert. Auch 'die subkutane 
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Abb. 2: Zusammensetzung derTLA. Sterile Herstel 
lung durch eine Apotheke. 

Abb. 3: Nokor-Lanzettenkanüle im Einsatz zur Seitenastexhairese. 

Infiltration der TLA in das Saphenusauge 
wird sonografisch kontrolliert vorgenom
men, sodass die Stammvarize komplett 
von TLA-Flüssigkeit umspült wird. Dabei 
verfolgt die TLA drei Ziele: 
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• Anästhesie, 
• Kühlung, 
• Blutleere. 

Auf diese Weise werden perivenöse 
Schmerzen und thermische Kollateralschä-

Rückzugsdauer/cm 
1 

40cm Länge 
Joule gesamt 

3,5sec. 1.400 J 

4,2 sec. 1.680 J 

5,6sec. 2.240 J 

7,0 sec. 2.800J 

8,4 sec. 3.360J 

2.9 sec. 1.400 J 
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8,8 sec. 4.200J 

2,3 sec. 1.400 J 
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Tab. 1: P--cce:a 
serbe ung 

· s = er no-;\ nd1gen LEED Oinear endovenous energy density) bei endovenöser La

:fase ' 

den vermieden. Außerdem wird das Endo
thel zur sicheren Wärmeapplikation fest an 
die Faser gedrückt. Die Konzentration des 
Lokalanästhetikums von 0,04 Prozent reicht 
vollkommen aus (Abb. 2). 

Nach nochmaliger Kontrolle des Sicher
heitsabstandes zum tiefen Venensystem 
beginnt man mit der Thermoablation. 
Diese erfolgt mit der RF-Faser segmental in 
Drei- bzw. Sieben-Zentimeter-Intervallen, 
dagegen wird die Laserfaser kontinuierlich 
- unter Beachtung der gewünschten LEED 
(linear endovenous energy density) - retra
hiert (Tab. 1). 

Seitenastexhairese 
Über Stichinzisionen mit der Nokor-Nadel 
(Abb. 3) gelingt auch die Exhairese größerer 
Seitenastvarizen mit geeigneten Häkchen 
(Abb. 4) unter TLA schmerzfrei. Varizen 
mit weniger als vier Millimetern Durchmes
ser werden sklerosiert. 

• Stammvarikose <8 mm 

• geschlängelter Verlauf 

• Rezidiwarikose 

• Seitenastvarikose 

• periulzeröse Varikose 

• Venae perforantes 

Tab. 2: Indikationen für die Schaumsklerotherapie be 
großen Varizen. 
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die Intensität der Schaumsklerosierung 
stark variieren. Sowohl Besenreiser als auch 
retikuläre Varizen sprechen gut auf die 
Schaumverödung an. Auch größere Varizen 
inklusive Stammvarizen können mit 
Schaum behandelt werden (Tab. 2). Die AG 
Sklerotherapie der Deutschen Gesellschaft 
für Phlebologie (DGP) hat Empfehlungen 
erarbeitet (Tab. 3). 
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Zur gezielten Applikation des Schaumes 
in subkutane Varizen kann die intraopera
tive B-Bild-Sonografie eingesetzt werden 
(Echosklerotherapie) . Insbesondere 
Residual( stamm-)varizen und Perforantes 
sowie Krossenrezidive werden auf diese 
Weise minimal-invasiv konservativ ver
schlossen. Eine besonders elegante Spielart 
ist die Applikation über den Radiowellenka
theter, wenn ein Krossenrezidiv mit belasse
ner Stammvene optimal behandelt werden 
soll. 

Weitere nicht-thermische Verfahren 
An dieser Stelle sei auch die mechano-che
mische Verödung (MOCA) erwähnt. Dabei 
wird über einen Katheter das Verödungs
mittel appliziert und das Endothel zusätz
lich durch einen rotierenden Draht bei der 
Retraktion mechanisch geschädigt. 

Abb. 5: Postinterventionelle Situation nach Verklebung der rechten Vena saphena magna (Hach-Stadium III), 
eine Kompression erforderlich. 
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n-Butyl-2-Cyanoacrylat bewirkt neben 
der chemischen Endothelschädigung den 
sofortigen Verschluss der Stammvarize 
durch Verkleben. Die Methode ist bei der 
Behandlung dünner Stammvarizen (Vena 
saphena parva) empfehlenswert, wenn ein Abb. 6a, 6b: Transillumination mitVeinlite®: Über die Lücke im Ring erfolgt die kontrollierte Punktion der Feeder-

konservatives Prozedere ohne jegliche Vene. 
Anästhesie gewünscht wird. In Seitenast-
varizen soll nicht injiziert werden (Abb. 5). 

Die Sklerotherapie oberflächlicher Vari
zen konnte durch die Transillumination 
(Veinlite0

) entscheidend verbessert werden. 
Dabei werden retikuläre Feeder-Veins und 
kleinere mäandrierende Varizen als dunkler 
Schatten dargestellt (Abb. 6a) und unter 
Transillumination sicher punktiert (Abb. 
6b). 

Fazit 
Nachdem über viele Jahre das Dogma der 
Krossektomie mit partieller Saphena
Resektion bestand, wurde durch Etablieren 
der thermischen und nicht-thermischen 
endovenösen Verfahren ein Umdenken ein
geleitet. Als etabliert gelten insbesondere 
die thermischen Verfahren (Venefit•, 
Radiallaser 1.470 nm), die hohe Verschluss-

Pol.-Liquid 
Pol.-Foam 

0,25 % 

1 :.s\ 

1s e-ora." '"'es 
0 Ef10eS 1 
=:=r: a.::rs 

1 „ . H (+) 

1 -e-- - : .... ~ 1 - (+) 

1 - 'ia·or- 1 

raten aufweisen. Weniger verlässlich hin
sichtlich der Verschlussraten zeigt sich im 
Alltag die Schaumsklerosierung der Stamm
venen. Sie ist dennoch als Alternative inter-
essant, wenn es darum geht, ein operatives 
Vorgehen zu vermeiden. 

Außerdem wurde mit dem Venaseal" -
Kleber ein weiteres Verfahren zur sicheren 
Stammvenenokklusion entwickelt. Phlebo
logisch-operativ Tätige sind deshalb gefor
dert, neben persönlicher Qualifikation 
(klassische OP-Techniken, Farbduplexso
nografie) mehr denn je sehr individuelle 
Entscheidungen zu treffen, um die für den 
jeweiligen Patieten optimale Behandlung 
vorzuschlagen. 
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e der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. 
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