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Progression von chronischen Venenkrankheiten  
und Modifikation der Risikofaktoren
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▲ Ziel
Das Ziel dieser Studie war es, die Langzeitprogression von 
chronischen Venenkrankheiten und ihre Korrelation mit der 
Modifikation von spezifischen Risikofaktoren zu untersuchen. 

Methoden
In dieser prospektiven Follow-up-Studie wurde das kon-
tralaterale Bein von 73 Patienten (95 % Frauen; mittleres 
Alter, 48±12 Jahre), bei denen eine Strippingoperation am 
anderen Bein durchgeführt wurde, prospektiv, klinisch du-
plexsonographisch und anhand der CEAP-Klassifikation 
nachkontrolliert. Nach fünf Jahren Follow-up wurde das 
Auftreten von neuen Refluxen am kontralateralen, präope-
rativ asymptomatischen Bein untersucht. Zusätzlich wurde 
der Einfluss von Risikofaktoren inklusive der verlängerten 
Orthostase, Übergewicht, Östrogentherapie, multiple 
Schwangerschaften und das Tragen von medizinischen 
Kompressionsstrümpfen untersucht. 

Ergebnisse
48 neue Refluxlokalisationen (37 im oberflächlichen Ve-
nensystem, fünf Perforansinsuffizienzen; sechs tiefe Venen-
insuffizienzen) wurden in 38 Beinen (52 %) festgestellt. Der 
CEAP-Score verschlechterte sich während dieses Zeitraums: 
klinischer Score: 2,2±0,5 von  0,1±0,03 (p <0,01); anatomi-
scher Score, 3,8±1,2 von 2,6±2,5 (p <0,05); der Disability-
Score von 1,9±0,7 von 0 (p <0,01); und der Severity-Score 
von 7,9±2,4 von 2,7±2,2 (p <0,01). Die Patientencompliance 
zur Veränderung prädisponierender Risikofaktoren war 
niedrig. Keine Veränderungen bezüglich der Risikofaktoren 
in der Follow-up-Periode wurden beobachtet (orthostati-
sche Belastung, p=0,9; Über gewicht, p=0,7; Östrogenthera-
pie, p=0,9; wiederholte Schwangerschaften, p=0,4; Tragen 
von medizinischen Kompressionsstrümpfen p=0,3). Die Pro-
gression der chronischen Venenkrankheit war signifikant 
niedriger als bei jenen, die ihre orthostatische Belastung re-
duzierten im Vergleich zu jenen, die es nicht taten (p<0,001) 
und bei Patienten, die ihr präoperatives Übergewicht redu-
zierten im Vergleich zu denen, die es nicht machten 
(p<0,001). Patienten, die ihre medizinischen Kompressions-
strümpfe nicht trugen, hatten eine signifikant höhere Inzi-

denz in der Progression im Vergleich zu jenen, die Kom-
pressionsstrümpfe trugen (p<0,001). Mithilfe einer binären 
logistischen Regressionsanalyse konnten orthostatische Be-
lastung (p=0,002), Übergewicht (p=0,009) und das Nichttra-
gen von medizinischen Kompressionsstrümpfen (p =0,037) 
als unabhängige Risikofaktoren für die Progression der 
chronischen Venenkrankheit identifiziert werden. Wieder-
holte Schwangerschaften (p=0,174) und Östrogeneinnahme 
(p =0,429) zeigten keinen Einfluss. 

Schlussfolgerungen
Die Autoren schließen aus diesen Ergebnissen, dass etwa 
die Hälfte der Patienten mit einer unilateralen Varikose 
während eines Zeitraums von fünf Jahren eine chronische 
Venenkrankheit am kontralateralen initial asymptomati-
schen Bein entwickeln. Die Progression der chronischen 
Venenkrankheit bestand aus der Neuentwicklung von re-
fluxiven Venenabschnitten und klinischer Verschlechte-
rung des Beines. Übergewicht, orthostatische Belastung 
und das Nichttragen von medizinischen Kompressions-
strümpfen waren unabhängige Risikofaktoren für die Pro-
gression der chronischen Venenkrankheit.        E. Rabe
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Kommentar (von Prof. E. Rabe, Bonn)
Varizen sind eine chronische progressive Erkrankung, 
wenn sie nicht behandelt werden. Übergewicht und ortho-
statische Belastung sind Risikofaktoren für die Progres-
sion. Die Non-Compliance zum Tragen von medizinischen 
Kompressionsstrümpfen scheint ebenfalls das Risiko der 
Progression zu erhöhen. Da es hier nicht um eine prospek-
tiv randomisierte Studie handelt, sind die Ergebnisse limi-
tiert. Die Frage, ob das Tragen von medizinischen Kom-
pressionsstrümpfen tatsächlich das Risiko zur Progression 
einer bestehenden chronischen Venenkrankheit reduzie-
ren kann, sollte unbedingt in zukünftigen kontrollierten 
randomisierten Studien untersucht werden. 


