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▲ Die Einführung der Schaumsklerotherapie hat welt-
weit zu einer Renaissance der Sklerotherapie als Methode 
zur Behandlung der Varikose geführt. Die Anwendung 
von Sklerosierungsschaum ist im Vergleich zur Flüssig-
verödung nachgewiesen effektiver, weshalb die Therapie 
zunächst der Seitenastvarikose wesentlich verbessert 
werden konnte. Aber auch die Verödungsbehandlung 
von Stammvenen hat sich vor allem durch die sonogra-
phische Kontrollier- und Steuerbarkeit des Schaums und 
der besseren Sklerosierungsreaktion weltweit als effektiv 
und sicher etabliert.
Die 2. Europäische Konsensuskonferenz am Tegernsee 
2006 (1) und die Europäische Guideline-Konferenz in 
Mainz 2012 (2) haben sich ausführlich mit dem Thema 
der Indikationsstellung beschäftigt und versucht, durch 
Einführung gemeinsamer Standards die Methode indika-
tionsbezogen noch effizienter und sicherer zu machen. 
Inzwischen haben sich spezifische Indikationen fast 
schon als „Königsdiziplinen“ der Schaumsklerotherapie 
ausgebildet. Dazu gehört die Sklerosierung der periulze-
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Abb. 1: Giacomini-Anastomose und/oder Verläufe der Vena 
saphena parva im Oberschenkel. (Grafik nach B. Partsch, Wien).
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rösen Varikose, der Varizenrezidive, des antikoagulier-
ten Patienten, der pudendalen Varikose, der Varikose 
kombiniert mit Lymphödem, der Perforansvarikose, 
der sekundären Varikose beim postthrombotischen 
Syndrom, der retikulären „Nährvenen“ von Besenrei-
sern, der Varizenruptur und -blutung und der venösen 
Malformationen. Dabei sind die applizierten Schaumvo-
lumina und -konzentrationen je nach Indikation unter-
schiedlich. Auch verlangt jede Indikation ein spezielles 
technisches Vorgehen.
Gerade die Teilstreckeninsuffizienzen der Stammvenen 
vom Seitenast- oder Perforanstyp stellen eine gute 
Indikation für die Schaumsklerosierung dar.
Auch die für den Phlebochirurgen und Interventionalis-
ten „heiklen“ und besonders aufwendigen Krankheitsbil-
der sind der Schaumsklerotherapie oft besonders gut 

zugänglich, und sie kann mit allen anderen varizenaus-
schaltenden Maßnahmen kombiniert werden.
Giacomini-Anastomosen und/oder Verläufe der Vena 
saphena parva im Oberschenkel (thigh extension, krani-
ale Extension) befinden sich größtenteils recht tief im 
Oberschenkel. In diesen Fällen kann die ultraschallkont-
rollierte Sklerotherapie eine elektive Therapie sein, falls 
die Chirurgie auf technische Schwierigkeiten stößt 
(Abb. 1). 
Auch die Perforanteninsuffizienz, die durch Nachweis 
eines bedeutenden diastolischen Refluxes mittels farbko-
dierter Duplexsonographie (zum Beispiel während der 
Wadenmuskeldekompression) innerhalb des transfaszia-
len Segments bestätigt werden sollte, ist eine mögliche 
Indikation für die ultraschallkontrollierte Sklerotherapie, 
auch wenn größere Kaliber manchmal nur mäßig darauf 
ansprechen, zumindest nach unserer Erfahrung. Schließ-
lich können sich die nicht saphena-abhängigen Varizen 
nach Ausschluss einer Mündungsinsuffizienz der Vena 
saphena magna und parva hervorragend für die Sklero-
therapie eignen (Abb. 2, 3 und 4).
Varizenrezidive können viele verschiedene anatomische/
hämodynamische Muster haben. Nach den Daten aus der 
Literatur ist allerdings ein Saphenastumpf der Vena-
saphena-magna-Crosse oder der Parva-Mündung die 
Hauptursache (Abb. 5). 
Sonstige Quellen für Rezidive sind Venen/Shunts im 
Beckenbereich (meist insuffiziente pudendale Venen) 
oder seltener des Netzwerkes im Unterbauch, die oft 
Refluxe durch das erweiterte und insuffiziente Lymph-
knoten-Venennetz zu den Extremitäten leiten. Refluxe 
aus dem Becken können über Venen der Inguinalregion 
(außerhalb der Crosse ) zu den Saphena-Seitenästen oder 
nicht saphena-abhängigen Venen fortgeleitet werden. 
Ebenso können insuffiziente Oberschenkel- oder Unter-

Abb. 3: Patient aus Abb. 2 nach vier Schaumsklerotherapie-Sitzungen (Bild links), Kontrolle nach zwölf Wochen (Bild rechts).

Abb. 2: 72-jähriger Patient mit 
rezidivierenden Varizenspon-
tanblutungen unter Marcumar-
therapie wegen Vorhofflim-
merns, rezidivierendes Ulcus 
cruris.
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schenkel-Perforansvenen häufig die Ursache von Rezi-
diven sein. Ein Netzwerk variköser Venen mit Reflux in 
der Leiste (auch Neovaskularisationen) ist in den meisten 
Fällen mit farbkodierter Duplexsonographie gut darstell-
bar und der Schaumsklerosierung zugänglich. 
Bei einigen Beinen mit Varizenrezidiv ergibt die Duplex-
untersuchung schließlich keinen echten Insuffizienz-
punkt (von den tiefen zu den oberflächlichen Venen). 
Bei Varizenrezidiven kann die Schaumsklerotherapie (mit 
Duplexkontrolle) sehr hilfreich sein, da die chirurgische 
Behandlung von Varizenrezidiven wiederum mit einer 
hohen Rezidivrate verbunden und komplex ist (speziell 
nach Parvachirurgie). Außerdem können bei der Opera-
tion oft nicht alle möglichen Refluxquellen in Angriff 
genommen werden. Sie können einfacher und prakti-
scher mittels Sklerotherapie behandelt werden.
Bei der Schaumsklerosierung beim Ulcus cruris veno-
sum sind – nach der Ausschaltung der „zuführenden“ 
Refluxe – die dilatierten Venolen unter dem Ulkus die 
Zielgefäße (Abb. 6). Oft kann man auch eine Obliteration 
insuffizienter Perforatoren im Ulkusgrund erzielen und 
dadurch eine schnellere 
Abheilung erreichen 
(3). Um Hautschäden 
im Ulkusbereich zu ver-
meiden, muss die Injek-
tion des Schaums immer 
relativ ulkusfern erfol-
gen und darf vor allem 
nicht in atrophischen 
oder anderweitig sekun-
där veränderten Haut-
arealen vorgenommen 
werden. 

Die tägliche praktische Arbeit mit der sonographisch 
kontrollierten Applikation von Sklerosierungsschaum 
zeigt, dass ein einseitiges Vorgehen auch für einen rei-
nen Sklerotherapeuten nicht möglich und angezeigt ist, 
sondern dass sich die richtige Vorgehensweise bei der 
Behandlung der Varikose aus der differenzierten Indika-
tionsstellung für die einzelnen konkurrierenden Metho-
den und oft aus der Kombination von Operation und 
Sklerotherapie sowie anderer endovenöser Verfahren 
ergibt.
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Abb. 4: Behandlungsbeispiel einer Schaumsklerotherapie bei 
nicht saphena-abhängigen Varizen. Linkes Bild: vor der Thera-
pie am 7.6.2006; rechtes Bild: nach der Therapie am 20.1.2009. 
(Fotos: A. Kuschmann, Berlin, mit freundlicher Genehmigung).

Abb. 5: 47-jährige Patientin mit Varizenrezidiv, dreimal OP 
rechts, zweimal OP links, Crossenrezidive beidseits.

Abb. 6: Dilatierte Venolen unter dem Ulkus als Ziel der Schaumverödung. (Abbildungen: J. Bergan, 
Chicago/USA, mit freundlicher Genehmigung).
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