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Sklerotherapie – Tipps und Tricks für den 
praktischen Alltag
S. Reich-Schupke, Artemed Fachklinik Prof. Dr. Dr. Salfeld GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen

Die Sklerotherapie ist eine seit vielen Jahren etablierte Methode der Varizentherapie. Sie kann bei allen Typen von 
Varizen eingesetzt werden, findet aber off-label auch Anwendung bei venösen Malformationen oder Lymphzysten. 
In Europa werden als Sklerosierungsmittel bevorzugt die Wirkstoffe Polidocanol und Natriumtetradecylsulfat 
benutzt. In Deutschland ist nur Polidocanol für die Sklerotherapie zugelassen (Flüssigkeit und Schaum). Die 
 Flüssigsklerotherapie ist die erste Wahl bei der Therapie von kleinen Besenreisern und retikulären Varizen. Für 
 größere Varizen oder venöse Malformationen ist angesichts der höheren Effektivität der Schaum zu bevorzugen. Im 
 klinischen Alltag ergeben sich vielfach Fragen bei speziellen Indikationen, hinsichtlich dem Umgang mit relativen 
Kontraindikationen, der Durchführung sowie zum Management typischer Nebenwirkungen der Sklerotherapie. Auf 
wesentliche Punkte dazu geht der vorliegende Artikel ein. Bei korrekter Anwendung und unter Beachtung der 
Kontraindikationen ist die Sklerotherapie eine effektive, sichere, anästhesiefreie und kostengünstige Behandlungs-
option der Varikose. 

▲ Einleitung 
Ziel der Sklerotherapie von Besenreiser und Krampfadern 
ist die planvolle und gezielte chemische Ablation varikö-
ser Venen zur Prävention und Behandlung von Kompli-
kationen der chronischen venösen Insuffizienz (CVI), zur 
Verbesserung oder Elimination von venösen Beschwer-
den sowie zur Verbesserung der venösen Funktion, des 
ästhetischen Erscheinungsbildes und der Lebensqualität 
(5). Sie kann bei allen Typen von Varizen eingesetzt wer-
den, findet aber off-label auch Anwendung bei venösen 
Malformationen oder Lymphzysten (Tab. 1) (7). In Europa 
werden als Sklerosierungsmittel bevorzugt die Wirk-
stoffe Polidocanol und Natriumtetradecylsulfat benutzt. 
In Deutschland ist nur Polidocanol für die Sklerotherapie 
zugelassen, Natriumtetradecylsulfat kann über die inter-
nationale Apotheke bezogen werden. Die Sklerosierungs-
mittel können flüssig oder in aufgeschäumter Form ein-

gesetzt werden. Die Flüssigsklerotherapie ist die erste 
Wahl bei der Therapie von kleinen Besenreisern und reti-
kulären Varizen. Für größere Varizen ist angesichts der 
höheren Effektivität der Schaum zu bevorzugen. Bei kor-
rekter Anwendung und unter Beachtung der Kontraindi-
kationen (Tab. 2) ist die Sklerotherapie eine effektive, 
sichere, anästhesiefreie und kostengünstige Therapie der 
Varikose. 
Der Fokus der aktuellen CME-Arbeit liegt auf praktischen 
Tipps und Hinweisen zur Durchführung der Sklerothera-
pie. Weitere grundlegende Hinweise zur Sklerotherapie 
entnehmen Sie bitte den gültigen Leitlinien (1, 5). 

Aufklärung der Patienten – insbesondere über 
häufig zu erwartende Nebenwirkungen!
Eine Sklerotherapie ist ein aufklärungspflichtiger Ein-
griff (1, 5). Die Informationen rund um Indikation, 
Durchführung und Nebenwirkungen sowie die therapeu-
tischen Alternativen sollten in einem eingehenden Arzt-
gespräch erfolgen. Im Falle einer Off-Label-Anwendung 
der Sklerotherapie muss auch darauf explizit hingewie-
sen werden. Zur Unterstützung des Arztgesprächs kann 
ein Merkblatt genutzt werden. Entsprechende Muster-
aufklärungen sind z.B. über den Berufsverband der Phle-
bologen erhältlich. Es sollte eine schriftliche Einwilli-
gung des Patienten in die Behandlung erfolgen. 
Da es sich in vielen Fällen (v.a. bei Besenreisern) um 
einen Eingriff handelt, der nicht von den gesetzlichen 
Kassen und nur teilweise von den privaten Kassen über-
nommen wird, sollte auch eine entsprechende Kosten-
vereinbarung nicht vergessen werden. 
Im Aufklärungsgespräch sollte vor allem auch deutlich 
auf die häufige initiale kosmetische Verschlechterung im 
Sklerotherapieareal eingegangen werden. In den ersten 

•	 insuffiziente	Saphenavenen	(GRADE	1A)

•	 Seitenastvarikose	(GRADE	1B)

•	 Perforansvarikose		(GRADE	1B)

•	 retikuläre	Varizen	(GRADE	1A)

•	 Telangiektasien	(Besenreiser)	(GRADE	1A)

•	 Rest-	und	Rezidivvarizen	nach	vorausgegangenen	Eingriffen	
(GRADE	1B);

•	 Varizen	mit	pelvinem	Ursprung	(GRADE	1B);	

•	 Varizen	in	der	Umgebung	eines	Ulcus	cruris	(GRADE	1B)

•	 venöse	Malformationen	(GRADE	1B)

•	 andere	Indikationen:	z.B.	ösophageale	Varizen,	Hämorrhoiden,	
Varikozelen,	Hygrome,	Lymphzysten,	Bakerzysten	

Tab. 1: Indikationen zur Sklerotherapie inkl. Empfehlungsgraden 
entsprechend Europäischer Leitlinie (5).



299     26. Jahrgang_6_2014

Tagen und Wochen können vor allem kräftige Besen-
reiser und retikuläre Varizen deutlicher hervortreten, 
sich dunkel verfärben und indurieren (Abb. 1). Es sollte 
eine kleine Stichinzision mittels dicker Kanüle, Lanzette 
oder Skalpellspitze mit Expression des Sklerothrom-
bus erfolgen. Anschließend kommt es in der Regel zu 
einer raschen Abbaureaktion, ggf. mit vorübergehender 
Hyperpigmentierung im Behandlungsareal. Nach circa 
zwei bis vier Wochen ist von den Besenreisern meist 
nichts mehr zu sehen. 
Das Risiko für längerfristige oder gar anhaltende Hyper-
pigmentierungen (in der Literatur Raten zwischen 0,3-
30 %) steigt nach Erfahrung der Autorin in Abhängigkeit 
von 
• dem Hauttyp des Patienten (je dunkler desto höher 

das Risiko),
• dem Bräunungsgrad der Haut (UV-Karenz vor und 

nach der Sklerotherapie für mind. zwei Wochen ist 
anzuraten), 

• dem Durchmesser der behandelten Vene (je größer 
desto höher das Risiko) sowie 

• der Konzentration des Sklerosierungsmittels (je höher 
desto größer das Risiko) und 

• seiner Applikationsform (Schaum hat ein höheres 
Risiko als Flüssigkeit gleicher Konzentration). 

Diese Risikofaktoren sollten insbesondere bei einer kos-
metisch indizierten Behandlung zuvor intensiv diskutiert 

werden, um falsche Erwartungen und posttherapeutische 
Unzufriedenheit zu vermeiden. 

Wie wird aus der Flüssigkeit der Schaum?
Die Schaumherstellung kann nach den Techniken von 
Monfreux, Tessari oder Wollmann (Doppelspritzensys-
tem, DSS) erfolgen. Bei allen Techniken werden je zwei 
leichtgängige Spritzen über einen Adapter (Dreiwegehahn 
oder Doppel-Konnektor, mit oder ohne Membran) mit-
einander verbunden (Abb. 2). Eine Spritze wird mit Gas 
gefüllt, die andere mit dem flüssigen Sklerosierungsmittel 
(Mischungsverhältnis 1 ml Sklerosierungsmittel + 4-5 ml 

absolute Kontraindikationen relative Kontraindikationen

•	bekannte	Allergie	auf	das	Sklerosierungsmittel
•	akute	tiefe	Beinvenenthrombose	und/oder	Lungen-
embolie

•	lokale	Infektion	im	Bereich	des	Sklerotherapieareals	
und/oder	schwere	generalisierte	Infektion

•	lang	andauernde	Immobilität	oder	Bettlägerigkeit

•	Schwangerschaft
•	Stillzeit	(Unterbrechung	für	2-3	Tage	empfohlen)
•	schwere	periphere	arterielle	Verschlusskrankheit
•	schlechter	Allgemeinzustand
•	starke	Disposition	zu	Allergien
•	hohes	thromboembolisches	Risiko	(z.B.	Thrombosen	in	der	Anamnese,		
schwere	Thrombophilie,	Hyperkoagulabilität,	aktive	Malignomerkrankung)

•	akute	superfizielle	Thrombose

•	für den Schaum zusätzlich:	bekannter	symptomati-
scher	Recht-Links-Shunt	(z.B.	offenes	Foramen	ovale)

•	für den Schaum zusätzlich:	neurologische	Störungen	bei	vorausgegangener	
Sklerotherapie	(z.B.	Migräne,	Flimmerskotome)

keine Sklerotherapie individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung

Tab. 2: Absolute und relative Kontraindikationen der Sklerotherapie (5). 

Abb. 1: Typisches Bild einer initialen sklero-thrombotischen 
Reaktion nach Therapie von Besenreisern. Durch kleine Stichin-
zisionen lässt sich die Abheilung beschleunigen und ein gutes 
kosmetisches Ergebnis erzielen. 

Abb. 2: Techniken zur Herstellung von Sklerosierungsschaum: 
Tessari (oben links), Monfreux (oben rechts) und DSS-System 
(unten links). 

FO
TO

 U
N

TE
N

 L
IN

KS
: K

RE
U

SS
LE

R Je höher  
die Konzentration, 

desto stabiler 
der Schaum



300     26. Jahrgang_6_2014

Zertifizierte Fortbildung

Gas). Als Gaskomponente 
empfohlen werden Raumluft 
oder ein O2/CO2-Mix (3, 6, 15). 
Im Alltag ist die Applikation 
von Raumluft am einfachsten. 
In der Spritze des DSS ist die 
sterilisierte Raumluft bereits 
herstellerseitig enthalten. 
Bewegt man nun die beiden 
Spritzenkolben rasch hin und 
her, kommt es zur Mischung 
von Gas und Flüssigkeit; ein 
feinblasiger Schaum entsteht. 
Der Schaum wird umso fein-
blasiger, visköser, homoge-
ner und stabiler, je höher die 
Konzentration des Sklerosie-
rungsmittels ist. Weiterhin 
ermöglicht die Verwendung 
des DSS durch die im Kon-
nektor enthaltene Membran 
eine feinblasigere Schaum-
herstellung als die Verwen-
dung offener Konnektoren 
bzw. Dreiwegehähne. 
Der Schaum sollte direkt 
vor Anwendung hergestellt 
werden, da er rasch wieder 
zerfällt und sich dann ein 
Flüssig-Schaum-Mix mit ggf. 
reduzierter Wirksamkeit er-
gibt. Es empfiehlt sich daher, 

zunächst die Punktion vorzunehmen und dann – bei si-
cherer Lokalisation der Nadel – den Schaum herzustellen 
und unmittelbar zu injizieren. 

Merke
Zur Kontrolle der korrekten intravasalen Lage der 
Nadel sollte unmittelbar vor der Injektion eine 
kurze Aspiration erfolgen. Es sollten jedoch keine 
größeren Blutmengen in der Spritze mit dem Skle-
rosierungsmittel in Kontakt kommen, da dies nach 
Expertenmeinung die Wirksamkeit des Medika-
mentes reduziert. 

Welche Konzentration und welches Volumen  
für welche Varizen?
Am Markt erhältlich ist Polidocanol in den Konzentrati-
onen 0,25 %, 0,5 %, 1 %, 2 % und 3 %. Grundsätzlich gilt, 
je kleiner die Vene, desto geringer die Konzentration und 
die Menge des Sklerosierungsmittels. Angesichts der 

höheren Effektivität des Schaums sollte die Konzentra-
tion hier immer etwas niedriger gewählt werden als bei 
einer Flüssigsklerosierung. Entsprechend der Leitlinien 
werden die in Tabelle 3 zusammengefassten Empfehlun-
gen gegeben.
 

Merke
Eine Eigenanmischung von Konzentrationen zwi-
schen den herstellerseits erhältlichen (z.B. 1,5 %) 
ist nicht zu empfehlen. Es handelt sich gemäß Arz-
neimittelgesetz (AMG) um die Herstellung eines 
neuen Arzneimittels, für deren Wirkung, Neben-
wirkung etc. der Hersteller, in diesem Falle der 
applizierende Arzt, die Verantwortung trägt. 

Merke
Eine Maximalmenge von 10 ml Schaum pro Sit-
zung sollte entsprechend Expertenmeinung in der 
Routine nicht überschritten werden (1, 5). Dabei ist 
es unerheblich, ob diese Menge an einer oder meh-
reren Stellen eines oder beider Beine injiziert wird. 
Größere Volumina sollten nur nach individueller 
Risikoabwägung appliziert werden. Mit steigen-
dem Schaumvolumen nimmt die Rate thromboem-
bolischer Reaktionen zu. 

Wo mit der Sklerotherapie beginnen?
Die Sklerotherapie sollte immer deszendierend und von 
den groß- zu den kleinlumigen Varizen erfolgen. 
Dabei ist bei der Sklerotherapie der Saphenavenen zu 
beachten, dass die erste Punktion mit einem Mindestab-
stand von 10 cm zur Crosse erfolgen sollte (1). Eine 
Kompression der Crossenregion mit dem Ultraschallkopf 
bei Injektion in die Saphenavene, wie es initial empfoh-
len wurde, ist aus heutiger Sicht nicht mehr anzuraten. 
Ist eine Sklerotherapie von Seitenastvarizen geplant, ist 
sicherzustellen, dass die zugehörige Stammvene suffizi-
ent ist oder vor der Seitenastvarize behandelt wird. 
Andernfalls besteht entsprechend Expertenmeinung das 
erhöhte Risiko für eine aszendierende Phlebitis (s.u.). 
Gleiches gilt für eine von distal nach proximal appli-
zierte Injektionsfolge bei längeren Seitenastvarizen. 
Soll eine Sklerotherapie von Besenreisern erfolgen, ist 
ebenfalls eine Therapie der vorgeschalteten großen Vari-
zen, Spahenavenen, Perforanten oder Seitenäste essenzi-
ell. Werden diese großen Varizen belassen und lediglich 
die Besenreiser angegangen, kann auch hier eine aszen-
dierende Phlebitis entstehen, eine heftige Lokalreaktion 

Abb. 3: Typisches Bild eines Mattings nach 
erfolgter Sklerotherapie von Besenreisern 
bei unzureichender Ausschaltung einer 
großen Seitenastvarize (Pfeilmarkierung) im 
Stromgebiet.

Abb. 4: Sonographie der Vena saphena 
magna im Querdurchmesser mit rotieren-
der ClariVein®-Spitze (Pfeilmarkierung) im 
Venenlumen. 
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ausgelöst werden oder ein Mat-
ting in der Umgebung der beste-
henden Besenreiser provoziert 
werden. 
Ein Matting kann grundsätzlich 
bei jeder Art von Venentherapie 
vorkommen und ist nicht spe-
zifisch für die Sklerotherapie. 
Die häufigste Ursache ist ein 
fortbestehender, nicht suffizient 
ausgeschalteter Reflux im Be-
handlungsareal (Abb. 3). Weitere 
Ursachen für ein Matting bei der 
Sklerotherapie sind die Verwen-
dung initial hoher Konzentra-
tionen, großer Volumina oder 
die Injektion mit hohem Druck. 
Therapeutisch sollte das Matting 
angegangen werden durch eine 
konsequente Elimination des 
Restrefluxes sowie eine Sklero-
therapie der kleinen Teleangiektasien mit geringen Kon-
zentrationen, kleinen Injektionsvolumina und geringem 
Injektionsdruck (5). 

Direkte Punktion oder Verwendung  
von Kathetern?
Die Sklerotherapie größerer Varizen kann je nach anato-
mischer Lage der zu behandelnden Vene per Direktpunk-
tion unter Sicht sowie mit sonographischer Kontrolle 
oder unter Zuhilfenahme eines Katheters erfolgen (8, 15). 
In bisherigen Studien kamen verschiedene Kathetertypen 
zum Einsatz: Angiographiekatheter, Ballonkatheter und 
Doppelballonkatheter. Die mittelfristige Verschlussrate 
(Follow-up 1–2 Jahre) unterschied sich dabei nicht 
wesentlich von der Effektivität der Direktpunktion. Die 
Kathetersklerosierung, insbesondere mit Ballonkathetern, 
ist jedoch aufwändiger im Handling und teurer durch 
den erhöhten Materialaufwand (8, 9). 
Eine besondere Form des Kathetersystems stellt Clari-
Vein® dar. Bei diesem System wird die Vene nicht nur 
chemisch durch ein Sklerosierungsmittel, sondern auch 
mechanisch durch die rotierende Katheterspitze geschä-
digt. Diese Kombination soll die Therapie noch effektiver 
machen und eine langfristig höhere Verschlussrate her-
beiführen (Abb. 4). Ob der relativ hohe Preis des Systems 
den Zusatznutzen für den einzelnen Patienten rechtfer-
tigt, ist individuell zu entscheiden. 
Für die Direktpunktion unter Sicht (z.B. bei Seitenastva-
rizen) bietet es sich an, die Punktion im Stehen durchzu-
führen und den Patienten dann erst für die Injektion hin-
legen zu lassen. Im Stehen hat die Vene eine stärkere 
Füllung, ein größeres Kaliber und ist leichter zu treffen. 

Um ein Verrutschen der Nadel zu vermeiden, kann die 
Verwendung von Butterflys hilfreich sein. Diese können 
mit Pflasterstreifen fixiert werden (Abb. 5). 

Merke
Die Injektion des Sklerosierungsmittels erfolgt 
immer beim liegenden Patienten. Eine Erhöhung 
des Fußendes ist dafür nicht notwendig. 

Merke
Für die Sklerotherapie von Besenreisern mit flüssi-
gen Sklerosierungsmitteln empfiehlt sich eine 
Nadelgröße von bis zu 32G. Bei der Verwendung 
von Schaum sollte der Nadeldurchmesser mindes-
tens 25G betragen. 

Welche zeitlichen Abstände bei einer Therapie  
in mehreren Sitzungen?
Bei Patienten ohne thromboembolische Auffälligkeiten 
oder relative Kontraindikationen zur Sklerotherapie in 
der Anamnese kann die Sklerotherapie, insbesondere 
bei Besenreisern, retikulären Varizen und Seitenastva-
rizen in kurz (1-3 Tage) aufeinanderfolgenden Sitzun-
gen erfolgen (10). Eine Injektion im selben Areal oder 
die erneute Injektion in eine große Varize sollte dabei 
jedoch vermieden werden. Dieses Vorgehen erhöht das 
Risiko überschießender Reaktionen und Nebenwirkun-
gen (Hyperpigmentierungen). 

Varizentyp Konzentration  
Polidocanol flüssig

Volumen  
Polidocanol flüssig/
Injektionsstelle

Konzentrationen  
Polidocanol-Schaum

Teleangiektasien/Besenreiser 0,25	–	0,5	% bis	0,2	ml	 bis	0,5	%

retikuläre	Varizen 0,5	–	1,0	% bis	0,5	ml bis	0,5	%

Varizen,	kleiner	Durchmesser 1,0	% bis	2,0	ml	 bis	2,0	%

Varizen,	mittlerer	Durchmesser	 2,0	–	3,0	% bis	2,0	ml

Varizen,	großer	Durchmesser 3,0	% bis	2,0	ml

Saphenavenen

<4	mm bis	1,0	%

4	–	8	mm 1,0	–	3,0	%

>8	mm 3,0	%

Perforansvenen 1,0	–	3,0	%

Rezidivvarizen 1,0	–	3,0	%

venöse	Malformationen 1,0	–	3,0	%

Tab. 3: Überblick zu den Konzentrationen und Volumina von Polidocanol bei Flüssig- und Schaumsklerothe-
rapie (5). Zur Gesamtmenge pro Sitzung sind außerdem die toxischen Grenzen der Herstellerinformation 
sowie die empfohlene maximale Schaumvolumenmenge zu beachten (1, 5).
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Bei Patienten, die relevante Besonderheiten aufweisen, 
sind entsprechend Expertenmeinungen größere Abstän-
de (>1 Woche) zwischen den Therapiesitzungen sinn-
voll. Zu diesen Besonderheiten zählen: Thrombophilie, 
Thromboembolien in der Vorgeschichte, überschießende 
Reaktionen bei vorausgegangenen Sklerosierungen, An-
giodysplasien, neurologische Komplikationen bei Vor-
behandlungen. 

Sklerotherapie beim Ulcus cruris venosum?
Grundsätzlich sollte auch beim Ulcus cruris venosum 
versucht werden, eine kausalorientierte Therapie durch-
zuführen, das heißt die verursachende Varikose suffizient 

und vollständig auszuschal-
ten. Bei vielen älteren und 
multimorbiden Patienten ist 
eine umfassende Sanierung 
der Varikose mittels Opera-
tion, endoluminaler Inter-
ventionen oder langstreckiger 
Sklerotherapie jedoch nicht 
möglich oder gewünscht. Eine 
Alternative kann hier eine 
gezielte, periulzeröse Skle-
rotherapie sein. Dabei steht 
die planvolle Ausschaltung 
der für das Ulcus cruris veno-
sum relevanten Nährvene im 
Fokus (Abb. 6). Häufig rei-
chen wenige Injektionen in 
diese Varize, und es lässt sich 
eine rasche Regredienz und 
Abheilung des zuvor (trotz 
Kompressionstherapie) the-
rapieresistenten Ulkus beob-
achten (14). Eine eventuell 
bestehende Antikoagulation 
muss für diese Therapie nicht 

abgesetzt werden. Ergänzend ist jedoch eine suffiziente 
Kompressionstherapie für die Dauer der Sklerotherapie 
sowie auch als Rezidivprophylaxe angezeigt. 

Sklerotherapie in der Schwangerschaft?
Die Schwangerschaft gehört zu den relativen Kontrain-
diktionen der Sklerotherapie (Tab. 2). Es kommt jedoch 
vor, dass eine Sklerotherapie bei noch unbekannter 
Schwangerschaft erfolgt (11). Immer wieder wird seitens 
der Gynäkologen und der Patienten nach einer Indika-
tion zum Schwangerschaftsabbruch gefragt. Die Daten-
lage zur Sklerotherapie mit Polidocanol in der Schwan-
gerschaft ist schlecht. Bisher gibt es lediglich 
Einzelfallberichte. In diesen fand sich bisher kein Hin-
weis auf ein erhöhtes Risiko für Mutter und Kind durch 

eine „versehentliche“ Sklerotherapie. Aus diesen Daten 
ergibt sich somit keine Indikation zum Schwanger-
schaftsabbruch. 
Angesichts der schlechten Datenlage, der hohen Wahr-
scheinlichkeit für eine spontane Regression der Varizen 
nach der Geburt sowie der konservativen, therapeuti-
schen Alternative der Kompressionstherapie sollte auf 
eine Sklerotherapie in der Schwangerschaft möglichst 
verzichtet werden. Lediglich in Einzelfällen mit stark 
schmerzhaften genitoanalen Varizen kann die Anwen-
dung der Sklerotherapie in der Schwangerschaft im Ein-
zelfall sinnvoll sein. Hier sollten jedoch eine sorgfältige 
Risiko-Nutzen-Abwägung und eine eingehende Aufklä-
rung der Schwangeren erfolgen (11). 

Sklerotherapie bei Thrombophilie oder Zustand 
nach Thromboembolien?
Auch ein erhöhtes thrombophiles Risiko bzw. eine Anam-
nese mit Thromboembolien gehören zu den Kontraindi-
kationen der Sklerotherapie (Tab. 2). In diesen Fällen 
kann keine generelle Therapieempfehlung gegeben wer-
den, sondern sollte immer eine individuelle sorgfältige 
Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. 
In einer offenen, monozentrischen Anwendungsbeob-
achtung (n=54, mittleres Alter 61,4 Jahre, CEAP C2-C6) 
hat sich unter Verwendung von Polidocanol-Schaum 
(mittleres Volumen 3,3 ml, durchschnittlich 4,9 Sitzun-
gen/Patient) kein vermehrtes Auftreten einer Thrombose 
oder Lungenembolie gezeigt (12). Eingeschlossen wurden 
Personen mit Zustand nach tiefer Venenthrombose/tiefe 
Leitveneninsuffizienz mit/ohne Lungenembolie, mit/
ohne klinisch relevantes postthrombotisches Syndrom, 
mit/ohne bekannte Thrombophilie und ohne dauer-
hafte Antikoagulation. Bei diesen Patienten erfolgte eine 
duplexkontrollierte Sklerosierungstherapie mit Polido-
canol-Schaum 0,5-3 % mit postinterventioneller exzen-
trischer Kompression, postinterventioneller Mobilität für 
30 Minuten, dem Tragen eines medizinischen Kompres-
sionsstrumpfes mit 23-32 mmHg für drei Wochen sowie 
einer Antikoagulation ab dem Tag der Sklerotherapie 
sowie für zwei Tage in Folge mit Enoxaparin 40 mg 
s.c. 1 x/Tag. In keinem Fall kam es zu einer tiefen Bein-
venenthrombosen oder einer Lungenembolie. Eine lokale 
Phlebitis zeigte sich bei sieben Patienten, eine aszendie-
rende Phlebitis bei zwei Personen (12). 
Insgesamt ist die Datenlage zu dieser Fragestellung in der 
Literatur schlecht. Große Studien, die zur Dosisfindung 
oder Therapiedauer der peri-sklerotherapeutischen Anti-
koagulation in diesem Kollektiv beitragen, fehlen. 

Sklerotherapie von venösen Malformationen?
Die Diagnostik und Therapie von Angiodysplasien ist 
üblicherweise interdisziplinär anzugehen. Zu den thera-

Abb. 5: Für die Direktpunktion am stehen-
den Patienten können Butterflys verwendet 
werden. So sind relativ einfach multiple 
Injektionen möglich. 
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peutischen Optionen zählen chirurgische und interven-
tionelle Maßnahmen sowie aber auch die Sklerotherapie 
(6). Diese kann mit flüssigen und aufgeschäumten Skle-
rosierungsmitteln durchgeführt werden; die Effektivität 
des Schaums ist jedoch angesichts einer verlängerten 
Kontaktzeit mit der Venenwand auch bei geringer Kon-
zentration des Therapeutikums deutlich höher. Ein wei-
terer Vorteil des Schaums ist die gute Darstellbarkeit der 
Ausbreitung des Sklerosierungsmittels in der Sonographie. 
Somit stellt insbesondere die Schaumsklerosierungsthe-
rapie eine gute Behandlungsoption für extratrunkuläre 
und trunkuläre venöse Malformationen mit geringer 
Hämodynamik (low-flow) dar (6). Auch wenn die Mal-
formation oftmals nicht komplett zu eliminieren ist, so 
kann sie durch die Sklerotherapie doch deutlich in Volu-
men und Schmerzhaftigkeit reduziert werden. 
Bei der Therapie dieser Malformationen ist jedoch daran 
zu denken, dass Patienten mit einem Angiodysplasiesyn-
drom häufiger als die Normalbevölkerung Thrombophi-
lien aufweisen und thromboembolische Komplikationen 
in den veränderten Gefäßen entwickeln können. Entspre-
chend empfiehlt sich in diesen Fällen nach Experten-
meinung ein Vorgehen mit zunächst geringen Konzen-
trationen, kleinen Volumina, suffizienter Kompression, 
größeren Abständen zwischen den Therapiesitzungen 
und ggf. sogar medikamentöser Thromboseprophylaxe. 
Unverzichtbar ist der prätherapeutisch durchzuführende 
sichere Ausschluss einer arteriellen Komponente (AV-
Shunts, Nekroserisiko!). 

Was tun bei überschießenden Skleroreaktionen?
Selten kann es unter der Sklerotherapie zu einer schmerz-
haften phlebitischen Reaktion über den geplanten Thera-
piebereich hinaus kommen, z.B. ausgehend von einer 

Sklerotherapie einer Seitenastvarize tritt plötzlich eine 
Thrombophlebitis einer Vena saphena magna auf. Was ist 
zu tun? 
Zunächst einmal sollte umgehend die sonographische 
Ausdehnung der Thrombophlebitis bestimmt und eine 
Progression in eine tiefe Beinvenenthrombose oder eine 
Perforansthrombose ausgeschlossen werden. Anschlie-
ßend sollte eine Therapie der aszendierenden Phlebitis 
eingeleitet werden. Nach Schwere, Ausdehnung und 
Lokalisation der Reaktion sollten sich die Maßnahmen 
entsprechend Expertenmeinung an den Empfehlungen 
für die Therapie der oberflächlichen Beinvenenthrom-
bose orientieren, da auch hier das Risiko einer Progres-
sion zur tiefen Beinvenenthrombose und/oder Lungen-
embolie besteht (13): 
• Eine kurzstreckige (<5 cm), lokale Reaktion bedarf 

lediglich einer lokalen Therapie mit Stichinzision, 
Thrombusexpression, Kühlung, Kompression und ggf. 
antiphlogistischen und analgetischen Maßnahmen. 

• Eine überschießende Reaktion mit mehr als 5 cm 
Thrombuslänge sollte aber mit Kompression und syste-
mischer Antikoagulation angegangen werden. Eine 
prophylaktische Dosis ist ausreichend bei einer cros-
senfernen Phlebitis (z.B. Fondaparinux 2,5 mg s.c. 1 x/
Tag über 30-45 Tage). Liegt die Phlebitis <3 cm an der 
Crosse oder schließt diese ein, so sollte eine therapeuti-
sche Antikoagulation mit Heparin, Fondaparinux oder 
Rivaroxaban über mindestens vier Wochen erfolgen. 
Der Befund sollte in der Folge engmaschig sonogra-
phisch (z.B. nach 2-3 Tagen, 1 Woche) kontrolliert wer-
den, um eine etwaige Progression rasch zu erkennen. 

Ist bei dem Patienten bisher keine Thronmbophilie oder 
eine Thromboembolie in der Anamnese bekannt und die 
aszendierende, langstreckige Phlebitis trotz regelrecht 
durchgeführter Sklerotherapie aufgetreten, sollten fol-
gende Fragen diskutiert werden: 
• Ist die nun von der Reaktion betroffene Vene tatsäch-

lich suffizient gewesen, oder bestanden proximal der 
Injektionsstelle liegende Insuffizienzen, die die Reak-
tion getriggert haben könnten (s.o.)? 

• Gibt es weitere Hinweise in der Eigen- oder Fremd-
anam nese auf eine Hyperkoagulabilität? Unerfüllter 
Kinderwunsch und Aborte werden von vielen Patien-
tinnen in der allgemeinen Anamnese oft nicht genannt, 
können aber zusammen mit einer unerklärlichen phle-
bitischen Reaktion Hinweis auf das Vorliegen eines 
Antiphospholipid-Syndroms sein. 

• Bestanden unerwartete thrombophile Risikofaktoren in 
zeitlichem Zusammenhang mit der Sklerotherapie? 
Fieberhafte Infekte, Exsikkose bei einer Magen-Darm-
Erkrankung, übermäßige sportliche Aktivität oder 
auch längere Immobilitäten bei Auto-, Bus- oder Flug-
reisen können eine aszendierende Phlebitis triggern. 

Abb. 6: Bild eines therapieresistenten Ulcus cruris venosum mit 
kranial deutlich sichtbarer Nährvene (Pfeilmarkierung). 
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• Ist eine regelmäßige Krebsvorsorge erfolgt? In Einzel-
fällen kann eine unerklärliche, überschießende Sklero-
reaktion auch ein erster Hinweis auf eine Malignomer-
krankung sein (2). 

Berichten Patienten von überschießenden Reaktionen in 
der Vorgeschichte, für die sich ggf. keine Ursache hat 
finden lassen, ist bei einer erneuten Sklerotherapie Vor-
sicht angebracht. Empfehlenswert ist nach Erfahrung der 
Autorin die Sklerotherapie mit kleinen Volumina, gerin-
gen Konzentrationen und größeren Abständen (mind. 
1 Woche) zwischen den Sitzungen. 

Was tun bei neurologischen Komplikationen?
In seltenen Fällen kann es nach der Sklerotherapie zu 
meist innerhalb weniger Minuten nach Injektion einset-
zenden Flimmerskotomen, Sehstörungen, Parästhesien 
oder gar neurologischen Ausfallerscheinungen (Arm-/
Beinlähmung) kommen. Diese Ereignisse sind sehr ein-
drucksvoll für den Patienten und den behandelnden Arzt, 
jedoch meist auch rasch komplett bzw. nahezu komplett 
regredient. 
In den publizierten Fällen wurden keine intrazerebralen 
Thromben, wohl aber Luftblasen in den Hirnarterien 
gefunden. Entsprechend scheint diese Symptomatik 
nicht durch eine thromboembolische Pathogenese erklär-
bar. In der Literatur werden Zusammenhänge mit einer 
erhöhten endothelialen Ausschüttung von Endothelin 
diskutiert. 
Davon abzugrenzen sind jedoch echte paradoxe Embo-
lien im Rahmen eines AV-Shunts, wie sie bei nahezu 
allen interventionellen und operativen Therapien der 
Varikose bei thromboembolischen venösen Ereignissen 
vorkommen können. In der Regel weisen diese jedoch 
einen deutlich späteren Beginn auf. 
Gibt es keinen Hinweis auf einen relevanten Rechts-
Links-Shunt und ist eine erneute Sklerotherapie geplant, 
so ist es ratsam (5), 
• diese Patienten nach der Injektion etwas länger liegen 

zu lassen,
• darauf zu achten, dass der Patient in den ersten 

Minuten nach der Injektion kein Valsalva-Manöver 
durchführt (z.B. beim Anziehen der Kompressions-
strümpfe oder Schuhe), 

• große Injektionsvolumina zu vermeiden, 
• eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung vorzuneh-

men. 

Wie sollte die Nachbehandlung aussehen?
Für eine erfolgreiche Sklerotherapie ist auch die kor-
rekte Nachbehandlung wichtig. Empfohlen wird eine 
exzentrische Kompressionstherapie der Injektionsstelle 
sowie das anschließende Anlegen eines konzentrischen 
Kompressionsverbandes oder das Anziehen eines Kom-

pressionsstrumpfes. Außerdem sollte der Patient ange-
halten werden, sich nach der Sklerotherapie gemäßigt zu 
bewegen (z.B. Spazierengehen) (5). Ungeklärt ist aller-
dings sowohl die Stärke (Kompressionsklasse (KKL) I,  
KKL II?) als auch die Dauer (Tage oder Wochen?) der 
Kompressionstherapie. In vielen Zentren erfolgt die 
Anwendung eines KKL-II-Strumpfes (23-32 mmHg) über 
drei Wochen nach der Sklerosierungstherapie (5). Die 
Kompressionstherapie verbessert bei der Sklerotherapie 
von Besenreisern nachweislich das kosmetische Ergebnis 
und reduziert das Risiko von Hyperpigmentierungen. 
Grundsätzlich bedarf es bei der Mehrheit der Patien-
ten bei der Sklerotherapie keiner postinterventionel-
len, medikamentösen Antikoagulation. In Einzelfällen 
bei entsprechend erhöhtem periinterventionellen Risiko 
kann jedoch die Anwendung einer medikamentösen 
Thromboseprophylaxe sinnvoll sein.

Fazit für die Praxis
Die Sklerotherapie ist eine seit vielen Jahren etablierte 
Methode der Varizentherapie. Sie kann bei jeder Form 
der Varikose angewendet werden. Unter Beachtung der 
entsprechenden Kontraindikationen ist die Sklerothera-
pie von Varizen eine effektive und sichere Behandlungs-
option, die allein oder in Kombination mit anderen Ver-
fahren eingesetzt werden kann. 
Darüber hinaus ist der Einsatz der Sklerotherapie off-
label auch bei anderen Indikationen erfolgreich möglich 
(z.B. Sklerosierung von Seromen (4)).
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1. Welche Antwort ist richtig?
❑ Die Sklerotherapie von Varizen kann  

nur mit flüssigen Sklerosierungsmitteln 
durchgeführt werden. 

❑ Für die Sklerotherapie ist in Deutschland 
nur Natriumtetradecylsulfat zugelassen. 

❑ Für venöse Malformationen ist die 
Sklerotherapie keine geeignete Therapie. 

❑ Für die Sklerotherapie wird regelhaft eine 
Lokalanästhesie benötigt. 

❑ Die Sklerotherapie ist eine kostengünstige 
Therapie der Varikose. 

2. Welche Antwort trifft zu?
❑ Ziel der Sklerotherapie ist die thermische 

Ausschaltung von varikösen Venen. 
❑ Die Sklerotherapie kann die Lebensqualität 

verbessern. 
❑ Die Sklerotherapie mit Schaum ist die erste 

Wahl für Besenreiser. 
❑ Die Sklerotherapie mit Flüssigkeit ist 

effektiver als die Schaumtherapie. 
❑ Natriumtetradecylsulfat ist in Deutschland 

nicht erhältlich. 
3. Welche Antwort trifft zu?
❑ Eine Aufklärung des Patienten für die 

Sklerotherapie ist nicht notwendig. 
❑ Die Kosten für die Sklerotherapie werden 

immer durch die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen übernommen. 

❑ Initial ist eine kosmetische Verschlechte-
rung möglich und sollte offen diskutiert 
werden. 

❑ Im Falle einer Skleroreaktion sollte keine 
Punktion oder Inzision erfolgen. 

❑ Bei Patienten mit dunklem Hauttyp kommt 
es oft zu Hypopigmentierungen nach der 
Sklerotherapie. 

4. Welche Antwort trifft zu?
❑ Für die Schaumherstellung gibt es nur ein 

zugelassenes Verfahren. 
❑ Der Schaum wird industriell hergestellt und 

kann kommerziell erworben werden. 

❑ Als Gas werden reiner Sauerstoff oder 
Kohlendioxid empfohlen. 

❑ Je geringer die Konzentration des Sklerosie-
rungsmittels, desto homogener und stabiler 
ist der Schaum. 

❑ Die Schaumherstellung sollte unmittelbar 
vor der Injektion erfolgen. 

5. Welche Antwort trifft zu?
❑ Polidocanol ist in Deutschland nur in einer 

Konzentration erhältlich. 
❑ Der Schaum ist effektiver als die Flüssigkeit. 
❑ Eine Maximalmenge von 1 ml Schaum pro 

Sitzung sollte nicht überschritten werden. 
❑ Je geringer das Schaumvolumen, desto 

höher die Rate thromboembolischer 
Komplikationen. 

❑ Die empfohlene Konzentration des 
Sklerosierungsmittels richtet sich nach der 
Länge der zu behandelnden Varize. 

6. Welche Antwort trifft zu?
❑ Die Sklerotherapie sollte immer distal 

begonnen werden. 
❑ Die proximale Punktion bei einer 

Sklerosierungstherapie der Vena saphena 
magna sollte möglichst crossennah 
erfolgen. 

❑ Für die Sklerotherapie von Seitenastvarizen 
ist es unerheblich, ob auch die zugehörige 
Stammvene einen Reflux aufweist. 

❑ Ein Matting kann als Nebenwirkung der 
Sklerotherapie auftreten. 

❑ Ein Matting ist besonders dann zu 
beobachten, wenn zuvor kaliberstarke 
Varizen der Umgebung ausgeschaltet 
wurden. 

7. Welche Antwort trifft zu?
❑ Die Sklerotherapie kann via Direktpunktion 

oder mithilfe eines Katheters erfolgen. 
❑ Für die Sklerotherapie nicht sichtbarer 

Varizen ist keine Duplexkontrolle 
erforderlich. 

❑ ClariVein® ist eine Form der Lasertherapie. 

❑ Bei der Punktion einer Seitenastvarize 
sollte der Patient liegen. 

❑ Die Injektion des Sklerosierungsmittels 
sollte am stehenden Patienten erfolgen. 

8. Welche Antwort trifft zu?
❑ Die Nadelgröße spielt bei der Sklero-

therapie keine Rolle. 
❑ Zwischen den einzelnen Sitzungen einer 

Sklerotherapie sollten bei Patienten ohne 
thromboembolisches Risiko mindestens  
vier bis fünf Wochen liegen. 

❑ Kurz aufeinanderfolgende Injektionen  
in dasselbe Areal erhöhen das Risiko für 
überschießende Reaktionen der Sklero-
therapie. 

❑ Patienten mit einem thromboembolischen 
Risiko sollten kürzere Abstände zwischen 
den Sklerotherapiesitzungen haben. 

❑ Patienten mit einem Angiodysplasiesyn-
drom haben kein erhöhtes Risiko für eine 
Thromboembolie. 

9. Welche Antwort trifft zu?
❑ Für die Therapie periulzeröser Varizen muss 

eine eventuell bestehende Antikoagulation 
abgesetzt werden. 

❑ Eine Kompressionstherapie ist bei der 
Sklerotherapie des Ulcus cruris unter 
Antikoagulation nicht notwendig. 

❑ Für die Behandlung des Ulcus cruris 
venosum kann eine periulzeröse Sklero-
therapie hilfreich sein. 

❑ Eine Sklerotherapie wird auch in der 
Schwangerschaft ohne Einschränkungen 
empfohlen. 

❑ Bei Patienten mit einem erhöhten 
thromboembolischen Risiko sollte auf eine 
Antikoagulation verzichtet werden. 

10. Welche Antwort trifft zu?
❑ Venöse Malformationen sollten ausschließ-

lich mittels Sklerotherapie angegangen 
werden. 

❑ AV-Shunts sind für die Therapie von 
vaskulären Malformationen mittels 
Sklerosierung unerheblich. 

❑ Neurologische Komplikationen der 
Sklerotherapie sind eine häufige Neben-
wirkung. 

❑ Überschießende Sklerosierungsreaktionen 
mit einer aszendierenden Phlebitis sollten 
ernst genommen, suffizient therapiert und 
abgeklärt werden. 

❑ Nach erfolgter Sklerotherapie ist keine 
definierte Nachbehandlung empfohlen. 

Teilnahmebedingungen
Bitte kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an. Die 
Landesärztekammer Nordrhein hat die CME-Fort-
bildung in diesem Heft anerkannt und bewertet die 
korrekte Beantwortung von mindestens 70 Prozent 
aller Fragen mit drei Punkten. Senden Sie den aus-
gefüllten Fragebogen per Fax an den Viavital Verlag 
GmbH. Sie erhalten von uns eine Bescheinigung 
über Ihre Teilnahme. Bitte schicken Sie diese an 
Ihre Ärztekammer. Datenschutz: Ihre Namens- und 
Adress angaben dienen ausschließlich dem Versand 
der Bestätigungen und werden nicht an Dritte wei-
tergegeben. 

Hier Ihre EFN eintragen:

Praxisstempel:

Diese CME ist gültig bis 09.11.2015           
         VNR 2760512014138700124
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CME-Fragen zur Sklerotherapie

Sie können auch online teilnehmen unter www.der-niedergelassene-arzt.de/nc/cme
Bei Online-Teilnahme werden die Punkte direkt an die Ärztekammer gemeldet.

Ich versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe beantwortet zu haben.
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