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▲ Hintergrund
Systemische Komplikationen 
nach Varizenbehandlungen sind 
sehr selten. Dies gilt auch für die 
Sklerotherapie. Die häu figste sys-
temische Nebenwirkung, welche 
anscheinend nur mit der Sklero-
therapie assoziiert ist, sind Seh-
störungen. Diese treten kurz nach 
der Behandlung auf und werden 
in unterschiedlicher Charakteristik beschrieben. Manche 
Patienten klagen über ein Augenflimmern, andere berich-
ten über einen kompletten Ausfall des Gesichtsfeldes. 
Verschiedene pathophysiologische Mechanismen werden 
für diese Sehstörungen nach Sklerotherapie verantwort-
lich gemacht. Zum einen werden embolische Ereignisse 
vermutet, zum anderen mutmaßt man die Freisetzung 
von vasoaktiven Substanzen infolge der venösen Endo-
thelschädigung durch die Sklerotherapie. Der hier 
zusammengefasste Artikel basiert auf einer systemati-
schen Literaturrecherche zu diesem Thema. Die dabei 
erfasste Literatur wurde analysiert und diskutiert.

Ergebnisse
Die systematische Literaturrecherche entdeckte 25 Arbei-
ten, in welchen Sehstörungen nach Sklerotherapie 
beschrieben wurden. Darunter waren vier randomisierte 
Studien, 18 Fallserien und drei Fallbeschreibungen. Eine 
klare Aussage zur Prävalenz von Sehstörungen nach 
Sklerotherapie kann aufgrund der vorliegenden Daten 
nicht gemacht werden, unter anderem, da bei vielen 
Arbeiten nicht genau eruiert werden konnte, ob Sehstö-
rungen per Patient oder per Sklerotherapiesitzung 
beschrieben wurden. 
In einer randomisierten Studie von Morrison, bei welcher 
systemische Nebenwirkungen bei sklerotherapeutisch 
behandelten Patienten mit einem Raumluft basierten 
Schaum versus einem CO2 basierten Schaum verglichen 
wurden, lag die Prävalenz bei 4,5 % (1). Dabei gab es 
keinen signifikanten Unterschied zwischen beiden Grup-

pen. Es fiel jedoch auf, dass die 
Sehstörungen ab einem Schaum-
volumen von 15 ml deutlich 
zunahmen. 
Bei den größeren Fallserien, wel-
che mindestens 500 Patienten 
einschlossen, lag die Prävalenz 
der Sehstörungen zwischen 
0,9 % und 2 %. In sämtlichen Ar-
beiten wurden entweder Aetho-

xysklerol® oder Natriumtetradecylsulfat als Sklerosie-
rungsmittel eingesetzt. Sowohl die flüssige Applikation 
des Sklerosants als auch seine Verabreichung in Schaum-
form führte zu Sehstörungen. 
In einem großen Register aus Frankreich, welches über 
12.000 Sklerotherapien hinsichtlich der Nebenwirkungen 
erfasste, wurden 20 Fälle mit Sehstörungen beschrieben, 
19 nach Schaumsklerotherapie, einer nach Flüssigsklero-
sierung (2). Die Art der Schaumherstellung variierte 
zwischen den einzelnen Arbeiten, und es konnte keine 
Häufung der Sehstörungen nach einer bestimmten Her-
stellungsmethode vermutet werden. In keiner Arbeit 
wurden persistierende Sehstörungen beschrieben. Die 
Symptome traten jeweils unmittelbar oder nach einem 
Maximum von fünf Minuten nach der Behandlung auf 
und wurden sowohl unilateral als auch bilateral berichtet.

Diskussion
Aufgrund der vorliegenden Literaturrecherche lässt sich 
feststellen, dass Sehstörungen nach Sklerotherapie der 
Varikose eine seltene, aller Voraussicht nach passagere 
systemische Nebenwirkung darstellen. Die Vermutung 
eines pathophysiologischen Zusammenhanges mit vaso-
aktiven Mediatoren (z.B. Endothelin), freigesetzt durch 
die Endothel zerstörende Wirkung des Sklerosants, kann 
mit den vorliegenden Ergebnissen durchaus in Einklang 
gebracht werden. Weitere Forschungsarbeiten sind not-
wendig, um den Mechanismus der Sklerosierung von 
Varizen zu verstehen und potenzielle Nebenwirkungen 
zu minimieren.
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