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Kompression nach Sklerotherapie,  
wann und wie lange: pro Kompression 
F. X. Breu
Praxis für Gefäßmedizin am Tegernsee, Rottach-Egern

▲ Der wissenschaftliche Streit, ob eine Kompressions-
therapie nach der Sklerotherapie routinemäßig nötig ist 
oder nicht, besteht nun schon seit Jahrzehnten auch auf 
internationaler Ebene. Gerade die Tatsache, dass in eini-
gen europäischen Ländern, wie Frankreich und Italien, 
keine Kompressionstherapie nach der Varizensklerosie-
rung durchgeführt wird, hat die Art, Dauer und Intensi-
tät der Kompression immer wieder  in die Diskussion 
gebracht. 
Eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Sklerotherapie der 
Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (DGP), durchge-
führt von Stephan Guggenbichler, ergab, dass die über-
wiegende Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen in 
Deutschland eine post-sklerotherapeutische  Kompressi-
onstherapie mit Kompressionsstrümpfen der Kompressi-
onsklasse (KKL) II durchführt. Dies abhängig von der 
Indikation: C1-Varikose (Besenreiser und retikuläre Vari-
zen): 71 % der Befragten, C2-Varikose (Astvarizen): 84 %. 
Nur 3 % der Teilnehmer an der Umfrage führen bei der 
C1-Varikose und nur 1 % bei der C2-Varikose überhaupt 
keine weitere Kompressionstherapie mit einem Strumpf 
oder Verband nach der Sklerotherapie durch, abgesehen 
von einer kurz dauernden initialen positiv exzentrischen 
Kompression (Stunden). Ein kleiner Anteil von circa 5 % 
lässt einen Strumpf der KKL I applizieren. Die Mehrheit 
der Befragten verordnen die Kompressionstherapie für den 
Zeitraum von ein bis drei Wochen: nach Sklerosierung 
einer C1-Varikose eher für eine Woche (62 %), nach 
Behandlung der C2-Varikose eher für drei Wochen (65 %). 
Es scheint also eine historisch gewachsene Lehrmeinung 
zu geben, dass nach einer Sklerotherapie eine Kompressi-
onstherapie nötig ist. Woher kommt diese, und wie ist sie 
begründet?
Die Schweizer Schule um Karl Sigg sowie die Irische 
Schule um George Fegan haben die konsequente postskle-
rotherapeutische Kompressionstherapie postuliert („com-
pression sclerotherapy“, Behandlungsregime von distal 
nach proximal). Mit der festen Kompression sollte eine 
thrombusfreie oder zumindest thrombusarme Okklusion 
der sklerosierten Varize angestrebt werden („empty vein 
technique“). Die Verfechter der sogenannten Kompressi-
ons-Sklerotherapie haben neben der besseren Wirksam-
keit die Vermeidung oder zumindest die Reduktion von 
unerwünschten Wirkungen beschrieben. Auch wurden 

lange die Daten zur Kompression nach Varizenchirurgie 
einfach auf die Sklerotherapie übertragen.  
Historisch ist die international immer wieder zitierte Stu-
die von Weiss (1), die zeigte, dass nach der Sklerotherapie 
die Ergebnisse mit Kompressionsstrümpfen der  KKL I 
besser waren als ohne.  In der Studie wurden allerdings 
nur 40 Patienten in vier Gruppen untersucht. In der kon-
trollierten Studie von Kern (2) bei der Sklerosierung der 
C1-Varikose konnte mit Kompressionsstrümpfen der  
KKL II über den Zeitraum von drei Wochen (tagsüber 
getragen) zwar eine Verbesserung der Ergebnisse, aber 
wegen zu seltenem Auftreten keine signifikante Reduktion 
von unerwünschten Reaktionen wie zum Beispiel Hyper-
pigmentierungen erreicht werden. 
In einer anderen Studie konnte die Hämatombildung und 
die Hyperpigmentierung mit vierwöchiger Kompressi-
onstherapie mit Strümpfen reduziert werden (3).  
Thomasset et al. konnte eine größere Effektivität bei der  
Schaumsklerosierung bei guter Compliance zu Kompres-
sionsstrümpfen zeigen (4). Entzündungsreaktionen der 
Vene und des umgebenden Gewebes  sowie Hämosiderin-
ablagerungen korrelieren mit der Größe des Sklerothrom-
bus, weshalb es sinnvoll ist, diesen mittels Kompression 
so klein wie möglich zu halten, auch wenn er nicht gänz-
lich vermeidbar ist (5). Dies scheint allerdings nur bei 
positiv exzentrischer  Kompression größerer Varizen 
(Seitenäste) sinnvoll und möglich zu sein (7). 
Generelles Ziel der Kompression nach Chirurgie, Kathe-
terintervention und auch Sklerotherapie ist die Reduk-
tion von Schmerz, Ödem, Hämatom und Entzündung. 
Hierzu ist der klinische Benefit zumindest bei kleinen 
Varizenkalibern eindeutig nachgewiesen. Bei der Sklero-
sierung von Stammvenen liegt der Sinn der Kompressi-
onstherapie eher in der Thromboseprophylaxe. Neben 
den altbekannten Studien (8) zur Thromboseprophylaxe 
und -therapie mit Kompression zeigten neuere MR-phle-
bographische Untersuchungen von Hugo Partsch (6) zwar 
eine nur geringe Diameterreduktion der epifaszialen 
Venen, überraschenderweise aber eine deutliche Verklei-
nerung der Durchmesser am tiefen Venensystem auch 
bei relativ niedrigen Drücken, was physiologischerweise 
mit einer Strömungsbeschleunigung und damit einem 
möglichen antithrombotischen Effekt einhergeht. Dis-
kussionswürdig ist die postsklerotherapeutische Kom-
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pression mit Wadenstrümpfen (A-D), unabhängig von 
der Lokalisation der Sklerosierung (9), sowie eine kürzere 
Dauer von einigen (drei bis zehn) Tagen (10).
Unser Vorgehen in der Praxis (für alle Varizenkaliber ein-
schließlich der Stammvenen): positiv exzentrische Kom-
pression mit Wattebäuschen plus Kompressionsverband 
oder -strumpf für einen Tag, mindestens mehrere Stunden, 
danach Kompressionsstrumpf KKL II für drei Wochen (nur 
tagsüber, mindestens sechs Stunden pro Tag).  
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