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▲ Definition
Bei der Sklerotherapie handelt es sich um eine gezielte 
chemische Ablation variköser Venen durch die Injektion 
eines flüssigen oder aufgeschäumten Sklerosierungsmit-
tels. 

Ziele der Sklerotherapie
Die Ziele der Sklerotherapie sind:
• Ablation einer varikösen Vene,
• Prävention und Therapie von Komplikationen einer 

chronischen venösen Insuffizienz (CVI),
• Verbesserung und/oder Linderung von venösen 

Beschwerden, Verbesserung der Lebensqualität,
• Verbesserung der venösen Funktion,
• Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes.

Indikationen
Die Leitlinie empfiehlt die Sklerotherapie bei allen Arten 
der Varikose, insbesondere bei:
• insuffizienten Stammvenen (Vena saphena magna, 

Vena saphena parva) (4, 6-11) (Grad 1A),
• Ast- oder Seitenastvarizen (12, 13) (Grad 1B),
• insuffizienten Perforansvenen (12, 14-16) (Grad 1B),
• retikulären Varizen (7, 13, 17-21) (Grad 1A),
• Besenreiser (Teleangiektasien) (7, 17-21) (Grad 1A),
• Rest- und Rezidivvarizen nach vorhergehenden vari-

zenausschaltenden Eingriffen (12, 22-27) (Grad 1B),
• genitale und perigenitale Varizen (22, 28, 29) (Grad 

1B),
• periulzeröse Varizen (30-33) (Grad 1B),
• venöse Malformationen (34-36) (Grad 1B).

Bei der Behandlung insuffizienter Stammvenen sind die 
thermale Ablation und die Operation gut etablierte 
Methoden. Trotzdem handelt es sich bei der Sklerothera-
pie von Stammvenen ebenfalls um eine gute und kosten-
effiziente Therapieoption (40-43). Dies gilt besonders für 
die Schaumsklerotherapie, wie in Fallkontrollstudien 
und prospektiven, randomisierten und kontrollierten 
Studien in den letzten Jahren demonstriert wurde  (4, 10, 
19, 44-46).

Kontraindikationen
Die Leitlinie empfiehlt, die folgenden absoluten und 
relativen Kontraindikationen zu beachten (Grad 1C):

Absolute Kontraindikationen (2, 3, 38, 47, 48):
• bekannte Allergie auf das Sklerosierungsmittel,
• akute tiefe Venenthrombose (TVT) und/oder Lungen-

embolie,
• lokale Infektion in der Sklerosierungsregion oder 

schwere Allgemeininfektion,
• längerfristige Immobilität und Bettlägerigkeit.
Bei Schaumsklerotherapie zusätzlich:
• bekannter symptomatischer Rechts-Links-Shunt (z.B. 

symptomatisches offenes Foramen ovale).

Relative Kontraindikationen (individuelle Nutzen-
Risiko-Abwägung obligatorisch) (2, 38, 48):
• Schwangerschaft,
• Stillen (Unterbrechen des Stillens für zwei bis drei Tage),
• schwere pAVK,
• schlechter Allgemeinzustand,
• starke allergische Prädisposition,
• hohes Thromboembolierisiko (z.B. thromboembolische 

Ereignisse in der Vorgeschichte, bekannte schwere 
Thrombophilie, hyperkoagulabiler Zustand, aktives 
Karzinom),

• akute oberflächliche Venenthrombose.

Bei Schaumsklerotherapie zusätzlich:
• Neurologische Störungen, inklusive Migräne, nach 

vorangegangener Schaumsklerotherapie.   

Eine Antikoagulanzientherapie ist per se keine Kontrain-
dikation für eine Sklerotherapie (30, 49, 50). In einigen 
Fällen der relativen Kontraindikationen, wie beim post-
thrombotischen Ulcus cruris, besteht eine gute Indika-
tion für die Sklerotherapie, wenn zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen, wie eine passagere medikamentöse 
Thromboembolieprophylaxe, eingehalten werden. 
Zusätzlich wird empfohlen, die aktuelle Fachinformation 
des Sklerosierungsmittels zu beachten. 
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Komplikationen und Risiken
Wenn die Sklerotherapie ordnungsgemäß durchgeführt 
wird, handelt es sich um eine wirksame Behandlungsme-
thode mit geringer Komplikationsrate. Die Leitlinie emp-
fiehlt, die in Tabelle 1 aufgeführten Nebenwirkungen 
nach der Sklerotherapie zu beachten.

Anaphylaxie
Ein anaphylaktischer Schock ebenso wie eine unbeab-
sichtigte intraarterielle Injektion sind extrem seltene 
Komplikationen, die eine Notfallsituation darstellen. Die 
Leitlinie empfiehlt, die Injektion bei Anaphylaxie sofort 

abzubrechen und Standard-Notfall-Maßnah-
men durchzuführen inklusive der Gabe von 
Epinephrin, wenn es angezeigt ist.  

Große Gewebenekrosen
Nach einer unbeabsichtigten intraarteriellen 
Injektion kann es zu ausgedehnten Gewebe-
nekrosen kommen. Das Risiko einer intraar-
teriellen Injektion kann durch Ultraschall-
führung mit adäquater Bildgebung und 
Identifikation von Arterien in enger Nähe 
der Zielvenen minimiert werden. Wenn 
starke Schmerzen während der Injektion auf-
treten, sollte die Injektion sofort abgebro-
chen werden. Falls eine intraarterielle Injek-
tion vermutet wird, sollte wenn möglich eine 
lokale kathetergeführte Antikoagulation und 
Thrombolyse durchgeführt werden. Diese 
Maßnahme kann durch eine systemische 
Antikoagulation ergänzt werden. Eine früh-
zeitige Gabe systemischer Steroide kann dabei 
helfen, die Entzündung zu verringern. 
Die Leitlinie empfiehlt, zur Vermeidung einer 
paravenösen oder intraarteriellen Injektion 
bei Schaum- und Flüssigsklerotherapie  
Ultraschallführung zu verwenden, wenn die 
Zielvene nicht sichtbar oder fühlbar ist. 
Außerdem rät sie dazu, wenn möglich eine 
kathetergeführte Antikoagulation und Throm-
bolyse durchzuführen, eventuell gefolgt von 
einer systemischen Antikoagulation, wenn 
eine intraarterielle Injektion vermutet wird. 
Eine frühzeitige Verabreichung systemischer 
Steroide kann dazu beitragen, die Entzün-
dung zu reduzieren.

Hautnekrose und Embolia cutis  
medicamentosa
Hautnekrosen werden nach paravenösen 
Injektionen von Sklerosierungsmittel in 
höheren Konzentrationen beschrieben, sel-

ten hingegen nach fachgerecht durchgeführten intravas-
kulären Injektionen von Sklerosierungsmittel in niedri-
gen Konzentrationen. Es konnte gezeigt werden, dass 
eine subkutane Injektion von flüssigem oder aufge-
schäumtem Polidocanol nicht für eine Hautnekrose nach 
der Behandlung von retikulären Venen und Teleangiek-
tasien verantwortlich war. 
Im zuletzt genannten Fall wurde ein Mechanismus ver-
mutet, der die Passage des Sklerosierungsmittels in die 
arterielle Zirkulation über arteriovenöse Anastomosen 
oder einen veno-arteriellen Reflux-Vasospasmus  mit 
einbezieht. In einzelnen Fällen wurde dies als  Embolia 

Bezeichnung Inzidenz

*****sehr häufig ≥10 %

****häufig ≥1 % – <10 %

***gelegentlich ≥0,1 % – <1 %

**selten ≥0,01 % – <0,1 %

*sehr selten und Einzelfälle <0,01 %

Art der Nebenwirkung 
Häufigkeit

mit Flüssigkeit mit Schaum

schwere Komplikationen1

Anaphylaxie *Einzelfälle *Einzelfälle

große Gewebenekrose *Einzelfälle *Einzelfälle

Schlaganfall und TIA *Einzelfälle *Einzelfälle

distale TVT (meist muskulär) **selten ***gelegentlich

proximale TVT *sehr selten *sehr selten

Lungenembolie *Einzelfälle *Einzelfälle

Verletzung motorischer Nerven *Einzelfälle *Einzelfälle

ungefährliche Komplikationen

Sehstörungen *sehr selten ***gelegentlich

Kopfschmerzen und Migräne *sehr selten ***gelegentlich

Verletzung sensorischer Nerven *nicht berichtet **selten

Brustenge *sehr selten *sehr selten

trockener Husten *sehr selten *sehr selten

oberflächliche Phlebitis unklar2 unklar2

Hautreaktion (lokale Allergie) *sehr selten *sehr selten

Matting ****häufig ****häufig

Rest-Pigmentierung ****häufig ****häufig

Hautnekrose (minimal) **selten *sehr selten

Embolia cutis medicamentosa *sehr selten *sehr selten

1  Wie bei allen medikamentösen Behandlungen kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass einige dieser schweren Nebenwirkungen (z.B. Anaphylaxie) im schlimmsten 
Fall fatal ausgehen.

2  In der Literatur werden Häufigkeiten zwischen 0 % und 45,8 % mit einem mittle-
ren Wert von 4,7 % berichtet (siehe unten).

Tab. 1: Nebenwirkungen nach der Sklerotherapie (modifiziert und aktualisiert 
nach Guex JJ. Dermatol Surg 2010;36:1056-1063).
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cutis medicamentosa oder Nicolau-Phänomen beschrie-
ben.
Um das Risiko einer Hautnekrose zu reduzieren, emp-
fiehlt die Leitlinie die Vermeidung  großer Injektionsvo-
lumina. Das Sklerosierungsmittel sollte mit minimalem 
Druck injiziert werden.

Sehstörungen, Kopfschmerzen und Migräne
Vorübergehende migräneähnliche Symptome können bei 
allen Arten der Sklerotherapie beobachtet werden. Sie 
treten häufiger nach Schaumsklerotherapie auf als nach 
Sklerotherapie mit Flüssigkeit. Sehstörungen, die nach 
einer Sklerotherapie vorkommen, könnten mit einer 
Migräne mit Aura korrespondieren. Es gibt keine klare 
Evidenz für einen Zusammenhang zwischen Schaumbla-
sen und visuellen oder neurologischen Störungen.  
Aktuelle Ergebnisse zeigen eine Freisetzung von Endo-
thelin 1 aus Gefäßen, in die flüssiges oder aufgeschäum-
tes Sklerosierungsmittel injiziert wurde. Bis jetzt konn-
ten keine Anomalien bei ophtalmologischen 
Untersuchungen beobachtet werden, und es wurde nicht 
über dauerhafte visuelle Probleme berichtet. Mehrere 
Injektionen mit geringen Einzeldosen können mögli-
cherweise die Passage des Sklerosierungsmittels in die 
tiefen Venen reduzieren.

Schlaganfall und TIA
Wenn über Schlaganfälle nach Sklerotherapie berichtet 
wurde, muss zwischen zwei Arten unterschieden wer-
den: 
1. Schlaganfälle in Verbindung mit einer paradoxen 

thrombusbedingten venösen Embolie gewöhnlich mit 
einem verzögertem Auftreten von Symptomen, welche 
auch nach verschiedenen Behandlungsmethoden der 
Varikose geschildert wurden; 

2. Schlaganfälle in Verbindung mit einer paradoxen 
Luftembolie mit einem frühen Symptombeginn, die 
eine spezielle Komplikation der Sklerotherapie sind. 
Bei frühmanifestierten neurologischen Störungen, 
auch als „Schlaganfall” in Veröffentlichungen bezeich-
net, konnten keine intrazerebralen Thromben gefun-
den werden. 

Die Leitlinie empfiehlt folgendes bei Patienten, bei denen 
bei vorangehenden Sklerotherapie-Behandlungen neu-
rologische Symptome inklusive Migräne aufgetreten 
sind:
• Der Patient sollte längere Zeit liegenbleiben.
• Injektion großer Schaumvolumina vermeiden bzw. 

Flüssigsklerotherapie verwenden.
• Der Patient sollte in der Anfangszeit nach der Injek-

tion kein Valsalva-Manöver durchführen.

• Im Einzelfall entscheiden (Nutzen-Risiko-Abwägung 
basierend auf der jeweiligen Indikation durchführen).

Tiefe Venenthrombose (TVT) und  
Lungenembolie (LE)
Schwere thromboembolische Ereignisse (proximale TVT, 
Lungenembolie) kommen sehr selten nach Sklerothera-
pie vor. Die Gesamthäufigkeit thromboembolischer 
Ereignisse ist <1 %; in der Metaanalyse von Jia beträgt 
die Häufigkeit der TVT 0,6 %. Die meisten TVTs treten 
distal auf. Die meisten Fälle, die durch Duplexsonograpie 
während eines Routine-Follow-ups entdeckt werden, 
sind asymptomatisch.  Die Verwendung größerer Volu-
mina an Sklerosierungsmittel, insbesondere als Schaum, 
erhöht das Thromboserisiko.  Das Gleiche gilt für Patien-
ten mit Thromboembolie oder Thrombophilie in der 
Anamnese. 
Die Leitlinie gibt folgende Empfehlungen bei Patienten 
mit einem hohen Thromboembolierisiko, wie z.B. bei 
spontaner TVT in der Anamnese oder bekannter schwe-
rer Thrombophilie:
• Verwendung einer pharmakologischen Thrombosepro-

phylaxe, die konform mit den aktuellen Leitlinien/
Empfehlungen ist,

• Anwendung  einer physikalischen Prophylaxe (Kom-
pression, Bewegung),

• Injektion großer Schaumvolumina vermeiden,
• im Einzelfall entscheiden (Nutzen-Risiko-Abwägung 

durchführen basierend auf der jeweiligen Indikation).

Oberflächliche Venenthrombose
In der Literatur werden Häufigkeiten zwischen 0 % und 
45,8 % mit einem Mittelwert von 4,7 % genannt, aller-
dings ist die Definition der Phlebitis nach Sklerotherapie 
in der Literatur kontrovers. Eine Entzündungsreaktion in 
dem Teil der Vene, in den Sklerosierungsmittel injiziert 
wurde, sollte nicht als Phlebitis interpretiert werden, 
wenngleich eine oberflächliche Venenthrombose in einer 
unbehandelten Vene diese Definition erfüllen würde. 
Eine oberflächliche Venenthrombose nach Sklerothera-
pie kommt vor, aber die wirkliche Häufigkeit ist unbe-
kannt.

Verletzung motorischer Nerven
Das Auftreten von Nervenverletzungen nach Sklerothe-
rapie ist sehr selten und geringer als nach anderen 
Behandlungsmethoden der Varikose.

Rest-Pigmentierung
Es wurde von kurzzeitigen Hautpigmentierung mit einer 
Häufigkeit zwischen 0,3 % bis 30 % berichtet. Generell 
löst sich dieses Phänomen langsam in Wochen oder 
Monaten auf. Die Inzidenz der Pigmentierung scheint 
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nach Schaumsklerotherapie höher zu sein. Intravasku-
läre Thromben sollten durch Nadelaspiration oder Stich-
inzision und Koagelexpression entfernt werden, um die 
Inzidenz der Pigmentierung zu reduzieren. Zusätzlich 
sollte eine UV-Exposition in den ersten zwei Wochen 
nach der Sklerotherapie vermieden werden. Um das 
Risiko einer Pigmentierung zu reduzieren, empfiehlt die 
Leitlinie die Entfernung oberflächlicher Thromben. 

Matting
Matting, das Auftreten feiner Teleangiektasien in der 
Umgebung der sklerosierten Vene, ist eine unvorherseh-
bare individuelle Reaktion des Patienten und kann auch 
nach einer chirurgischen oder  thermalen Ablation einer 
Varize vorkommen. Inadäquate oder fehlende Behand-
lung des zugrundeliegenden Refluxes ist in vielen Fällen 
der Grund des Mattings. Eine hohe initiale Konzentra-
tion oder große Volumina an Sklerosierungsmittel kön-
nen auch in Inflammation oder eine exzessive Venenob-
struktion mit einer daraus folgenden Angiogenese 
resultieren. Eine Behandlung des Mattings sollte sich auf 
den zugrunde liegenden Reflux und die restlichen offe-
nen Venen konzentrieren und dabei geringe Konzentra-
tionen an Sklerosierungsmittel oder eine Phlebektomie 
verwenden.

Andere Nebenwirkungen
Andere allgemeine oder lokale vorübergehende Reaktio-
nen nach Sklerotherapie beinhalten Engegefühl in der 
Brust, vasovagale Reaktionen, Übelkeit, metallischer 
Geschmack, intravaskuläre Koagel, Hämatome, Ekchy-
mosen bzw. Schmerz an der Injektionsstelle, lokale 
Schwellungen, Indurationen, Quaddeln, Blasen und Ery-
theme. Zusätzlich können Komplikationen durch die 
Kompressionsbandagierung auftreten, wie z.B. Blasen-
bildung (z.B. Blasen in der Region des Klebepflasters).
Die Leitlinie empfiehlt die allgemeine Sicherheit der 
Schaumsklerotherapie zu verbessen:
• Injektion eines sehr viskösen Schaumes in die variköse 

Vene,
• Vermeiden von Bewegung des Patienten bzw. seines 

Beines für einige Minuten nach der Injektion, Val-
salva-Manöver durch den Patienten vermeiden.

Die Art des Gases (Luft oder physiologisches Gas) zur 
Herstellung des Schaums ist ein kontroverses Thema. 
Falls große Schaumvolumina injiziert werden, scheint 
die Verwendung eines Sklerosierungsschaums mit gerin-
gem Stickstoffgehalt frühauftretende reversible Neben-
wirkungen zu reduzieren. Kürzlich wurde gezeigt, dass 
es bei Patienten, die mit einem kleinen Volumen CO2-
O2-basierten Schaums behandelt wurden, keine Vorteile 

bezüglich neurologischer Störungen gab im Vergleich zu 
einem luftbasierten Schaum. 

Diagnostik vor der Sklerotherapie 
In der Leitlinie wird eine diagnostische Evaluation vor 
der Sklerotherapie empfohlen, die  Anamneseerhebung, 
klinische Untersuchung und Duplexsonographie ein-
schließt. Bei Teleangiektasien und retikulären Varizen 
kann ein cw-Doppler anstatt  Duplexultraschall ausrei-
chend sein.  Die Autoren der Leitlinien empfehlen keine 
Routineuntersuchung auf einen Rechts-Links-Shunt 
oder auf das Vorliegen einer Thrombophilie.  

Durchführung der Sklerosierungsbehandlung von 
Varizen

Sklerosierungsmittel
Polidicanol (Lauromacrogol 400) ist in verschiedenen 
Konzentrationen erhältlich, zum Beispiel 0,25 %, 0,5 %, 
1 %, 2 % und 3 % (das entspricht 5 mg, 10 mg, 20 mg, 
40 mg bzw. 60 mg in einer 2-ml-Ampule). Polidocanol 
ist ein nichtionisches Detergens und ein Lokalanästheti-
kum. Die Dosis von 2 mg Polidocanol pro kg Körperge-
wicht und pro Tag sollte nicht überschritten werden 
(siehe deutsche Fachinformation bzw. Beipackzettel des 
Sklerosierungsmittels). Zum Beispiel sollte bei einem 
Patienten mit einem Gewicht von 70 kg die Gesamt-
menge des injizierten Polidocanols 140 mg nicht über-
steigen – unabhängig vom medizinisch indizierten 
Bedarf. 

140 mg Polidocanol sind enthalten in:
Polidocanol-Lösung 0,25 % 56 ml injizierte Lösung
Polidocanol-Lösung 0,5 % 28 ml injizierte Lösung
Polidocanol-Lösung 1 % 14 ml injizierte Lösung
Polidocanol-Lösung 2 % 7 ml injizierte Lösung
Polidocanol-Lösung 3 % 4,6 ml injizierte Lösung

Sklerotherapie mit flüssigem Sklerosierungsmittel 
Die Leitlinie empfiehlt die in Tabelle 2 und 3 genannten 
Werte für Konzentration und Volumen pro Injektion bei 
der Sklerotherapie mit flüssigem Sklerosierungsmittel. 
Die Konzentrationen und Volumina sind nur Anhalts-

Indikation Volumen pro Injektion 

Telangiektasien (Besenreiser) 
(C1) 

bis 0,2 ml

retikuläre Varizen (C1) bis 0,5 ml

variköse Venen (C2) bis 2,0 ml

Tab. 2: Empfohlenes Volumen pro Injektion für Polidocanol zur 
Flüssigsklerosierung.
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werte und können nach Ermessen des Arztes geändert 
werden.

Injektionstechnik und Material
Die Sklerotherapie kann mit und ohne Ultraschallfüh-
rung und mit flüssigen oder aufgeschäumten Sklerosie-
rungsmitteln durchgeführt werden.

Sklerotherapie unter Sicht

Teleangiektasien und retikuläre Varizen (C1)
Für die Flüssigsklerosierung von Teleangiektasien und 
retikulären Varizen (C1) empfiehlt die Leitlinie folgen-
des: 
•  Die Punktion und Injektion von Teleangiektasien und 

retikulären Varizen wird beim liegenden Patienten 
durchgeführt.

•  Es werden leichtgängige Einmalspritzen empfohlen.
•  Es sollten dünne Nadeln (bis 32G) verwendet werden.
•  Es kann die Airblock-Technik genutzt werden.
•  Wiederholte Sitzungen können das Ergebnis verbes-

sern.
•  Wenn Teleangiektasien und retikuläre Varizen behan-

delt werden, kann das Abblassen der Vene unmittelbar 
zu Beginn der Injektion die intravenöse Injektion 
sicherstellen. 

•  Falls sich die Haut um die Punktionsstelle sofort weiß 
aufhellt, ist die Injektion unverzüglich abzubrechen, 
um eine Hautschädigung zu vermeiden.  

• Bei der Flüssigsklerosierung sollte die intravenöse 
Injektion des Sklerosierungsmittels langsam durchge-
führt werden, möglicherweise fraktioniert, und die  
intravenöse Lage der Nadel ist zu kontrollieren.

•  Tritt starker Schmerz während der Injektion auf, kann 
das auf eine paravasale oder sogar intraarterielle 
Injektion hinweisen. In diesem Fall muss die Injektion 
sofort abgebrochen werden.

Variköse Venen (C2)
Für die Flüssigsklerosierung von Varizen (C2) empfiehlt 
die Leitlinie folgendes:

• Die Vene kann mit der offenen oder geschlossenen 
Nadeltechnik punktiert werden.

• Eine direkte Injektion in Perforansvenen oder Crossen 
ist zu vermeiden.

• Es werden leichtgängige Einmalspritzen und Kanülen 
mit verschiedenen Durchmessern, abhängig von der 
Indikation, für die Sklerotherapie empfohlen.

•  Injektionsmaterial: 
–  mit einer Kanüle auf einer mit Sklerosierungsmittel 

gefüllten Spritze (z.B. 2,5 – 5 ml),
–  mit einer Butterfly-Kanüle als Option für Varizen, 

die nah an der Hautoberfläche liegen,
–  mit kurzen Kathetern als Option für Stammvenen, 

sie erlauben eine wiederholte Injektion,
–  mit langen Kathetern als Option für Stammvenen.

• Bei der Schaumsklerosierung großer Venen sollte der 
Durchmesser der Kanüle nicht kleiner als 25G sein, um 
ein Verminderung der Schaumqualität zu vermeiden.

• Nach der Punktion der Vene mit der geschlossenen 
Nadeltechnik sollte die intravenöse Lage durch Blutas-
piration kontrolliert werden.   

• Mehrere Injektionen entlang der behandelten Venen in 
einer Sitzung sind möglich.

• Die Injektionen werden gewöhnlich beim liegenden 
Patienten durchgeführt.

• Bei der Flüssigsklerosierung sollten intravenöse Injek-
tionen des Sklerosierungsmittels langsam durchge-
führt werden, eventuell fraktioniert, und es sollte 
sichergestellt werden, dass die Kanüle oder der kurze 
Katheter in der Vene liegen.

• Starker Schmerz während der Injektion kann eine 
paravasale oder sogar intraarterielle Injektion anzei-
gen. In diesem Fall ist mit der Injektion sofort aufzu-
hören.

Ultraschallgeführte Sklerotherapie 
Die Autoren der Leitlinie empfehlen folgendes Vorgehen 
bei der ultraschallgeführten Sklerotherapie:
• Das Venensegment, in das injiziert werden soll, und 

die benachbarten Arterien sind mit Ultraschall vor der 
Punktion zu identifizieren.

• Bei der Therapie insuffizienter Crossen und Stammve-
nen mittels Direktpunktion wird geraten, eine venöse 
Punktion im proximalen Bereich des Oberschenkels 
(Vena saphena magna oder Vena saphena accessoria 
anterior) oder der Wade (Vena saphena parva) durch-
zuführen.

• In allen anderen Fällen sollte die Venen an der sichers-
ten und am leichtesten erreichbaren Region punktiert 
werden.

• Die Vene wird durch Sonographie im longitudinalen 
und/oder transversalen Schnittbild lokalisiert.  

Indikationen Konzentration %  
Polidocanol

Telangiektasien (Besenreiser) 0,25 – 0,5 

retikuläre Varizen 0,5 – 1

kleine Varizen 1

mittelgroße Varizen 2 – 3 

große Varizen 3 

Tab 3: Empfohlene Polidocanol-Konzentration zur Flüssig-
sklerosierung.
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• Die Vene wird unter Ultraschallkontrolle punktiert und 
die Kanülenspitze in der Mitte des Gefäßlumens plat-
ziert.

• Der venöse Blutrückfluss in Kanüle oder Katheter wird 
sichergestellt; wenige Tropfen Sklerosierungsmittel 
oder wenige Schaumblasen werden in die Vene 
gedrückt und das Duplexultraschallbild vor der Injek-
tion kontrolliert.

• Die Injektion wird unter Ultraschallkontrolle durchge-
führt.

• Aufgeschäumte Sklerosierungsmittel (Polidocanol, 
Natriumtetradecylsulfat) eignen sich besser als Flüs-
sigkeiten für die ultraschallgeführte Sklerotherapie, da 
Schaumblasen ein hervorragendes Kontrastmedium 
darstellen und das Sklerosierungsmittel sichtbar 
machen.  

• Nach der Injektion sollte die Verteilung des Sklerosie-
rungsmittels und die Venenreaktion, inklusive Venen-
spasmus, mittels Ultraschall kontrolliert werden. 

Schaumsklerotherapie
Sklerosierungsmittel vom Detergenstyp wie Polidocanol 
können durch spezielle Techniken in einen feinblasigen 
Schaum umgewandelt werden. Dieser wird durch eine 
turbulente Mischung von Flüssigkeit und Luft in zwei 
Spritzen, die über einen Dreiwegehahn verbunden sind, 
produziert (Tessari-Methode). Bei der Original-Tessari-
Methode beträgt das Verhältnis von Sklerosierungsmittel 
und Luft 1 + 4.  Die Tessari-DSS (Dopelspritzen-System)-
Technik stellt die turbulente Mischung von Polidocanol 
und Luft im 1 + 4-Verhältnis mit zwei Spritzen her, die 
über einen Zweiwege-Konnektor verbunden sind. Bei 
geringen Sklerosierungsmittel-Konzentrationen ist der 
mit der Tessari-Technik produzierte Schaum instabil, bei 

höheren Konzentrationen ist er stabiler und visköser. Es 
gibt keine Evidenz über Nebenwirkungen im Zusam-
menhang mit der Verwendung von unsteriler Luft zur 
Schaumherstellung. 
Die Schaumsklerotherapie kann mit (USG) oder ohne 
(nUSG) Ultraschallführung durchgeführt werden. Es ist 
möglich und geeignet, sichtbare und leicht palbierbare 
Varizen ohne Ultraschallführung zu behandeln.

Schaumherstellung
Die Leitlinie empfiehlt die Verwendung eines Dreiwege-
hahns (Tessari-Methode) oder Zweiwege-Konnektors 
(Tessari-DSS-Methode) zur Schaumherstellung für alle 
Indikationen. Die Autoren raten bei allen Indikationen 
zu Luft oder zu einer Mischung aus CO2 und O2 als Gas-
komponente zur Schaumherstellung.  Ebenso empfehlen 
sie zur Schaumproduktion ein Verhältnis von Sklerosie-
rungsmittel zu Gas von 1 + 4 (1 Teil Flüssigkeit + 4 Teile 
Luft) bis 1 + 5. Bei der Behandlung von Varizen wird ein 
visköser, feinblasiger und homogener Schaum befürwor-

tet. Die Vergrößerung des Sklerosierungsmittel-Anteils 
ist akzeptabel, besonders bei geringeren Sklerosierungs-
mittel-Konzentrationen. Die Zeit zwischen Schaumpro-
duktion und Injektion sollte so kurz wie möglich sein. 
Eine Veränderung der physikalischen Eigenschaften (z.B. 
Einfrieren oder Erhitzen) kann das Sicherheitsprofil der 
verwendeten Sklerosierungsmittel ändern.

Schaumvolumen
Die Autoren der Leitlinie empfehlen, in Routinefällen 
maximal 10 ml Schaum zu verwenden. Größere Schaum-

Abb. 1: Schaumsklerosierung einer großkalibrigen C1-Varikose. 
(Foto: S. Guggenbichler/München. Quelle: Breu FX. Sklerosie-
rungstherapie. In: Rabe E, Stücker M (Hrsg.). Phlebologischer 
Bildatlas. Viavital Verlag, Köln 2015).

Abb. 2: Sonographisch gesteuerte Punktion der Vena saphena 
magna (sichtbare Kanülenspitze im B-Bild). (Foto: B. Partsch/
Wien. Quelle: Breu FX. Sklerosierungstherapie. In: Rabe E,  
Stücker M (Hrsg.). Phlebologischer Bildatlas. Viavital Verlag, 
Köln 2015).
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volumina sind entsprechend der individuellen Nutzen-
Risko-Abschätzung anwendbar. Es gibt keine evidenzba-
sierte Grenze für das maximale Schaumvolumen pro 
Sitzung. Im vorangehenden Europäischen Consensus zur 
Schaumsklerotherapie wurde ein Maximum von 10 ml 
als Expertenmeinung als sicher angesehen. Die Inzidenz 
von thromboembolischen Komplikationen und vorüber-
gehenden Nebenwirkungen (z.B. Sehstörungen) steigt 
mit größeren Schaumvolumina an.

Konzentrationen des Sklerosierungsmittels bei 
der Schaumsklerosierung
Die Leitlinie empfiehlt, die in Tabelle 4 genannten Kon-
zentrationen in Relation zum Durchmesser des behan-
delten Venensegments zu verwenden.  Die Konzentratio-
nen und Volumina sind nur Anhaltswerte und können 
nach Ermessen des Arztes geändert werden.

Nachbehandlung 
Bei der Nachbehandlung raten die Autoren, folgendes zu 
beachten:
• Es muss sorgfältig auf Anzeichen von Nebenwirkun-

gen geachtet werden.
• Nach der Sklerotherapie kann eine Kompressionsthe-

rapie durchgeführt werden. Dafür sind Medizinische 
Kompressionsstrümpfe oder Bandagen geeignet.

• Das tägliche Tragen von Kompressionsstrümpfen (23-
32 mmHg) nach der Sklerosierung von Teleangiekta-
sien über drei Wochen verbessert die Ergebnisse.

• Längere Bettruhe oder Langstreckenreisen in der ers-
ten Woche nach der Sklerotherapie können das Risiko 
einer Thromboembolie erhöhen.

• Die Entfernung von Restthromben sollte möglichst (mit 
oder ohne Ultraschallführung) beim nächsten Kon-
trolltermin nach der Therapie durchgeführt werden. 

Erfolgskontrolle nach der Sklerotherapie
Die Evaluation der Wirksamkeit der Sklerotherapie bein-
haltet klinische, morphologische und hämodynamische 
Aspekte. Bei Teleangiektasien und retikulären Varizen ist 
die Untersuchung des klinischen Ergebnisses ausrei-
chend.
Vom klinischen Standpunkt aus gesehen, handelt es 
beim Verschwinden der Varikose bzw. der venösen 
Beschwerden um ein gutes Behandlungsergebnis. Bei der 
Duplexultraschalluntersuchung ist das Verschwinden 
oder der vollständige Verschluss des gewünschten 
Venensegmentes ein optimales Ergebnis.
Eine klinische Verbesserung beim Patienten mit einem 
Verschluss der behandelten Vene, aber mit kurzen offe-
nen Segmenten mit Blutfluss, kann als ein erfolgreiches 
Ergebnis angesehen werden, zumindest auf kurze oder 
mittlere Dauer.

Wirksamkeit
Sklerotherapie mit Flüssigkeit oder Schaum ist ein siche-
res und effektives Verfahren, um Teleangiektasien, reti-
kuläre und subkutane Varizen zu behandeln. Die Flüssig-
sklerosierung ist die Methode der Wahl zur Ablation von 
Teleangiektasien und retikulären Varizen, die es ermög-
licht, am Ende der Behandlung eine mehr als 90 %ige 
Verbesserung zu erreichen. Alternativ kann die Schaum-
sklerotherapie zur Ablation von Teleangiektasien und 
retikulären Varizen verwendet werden mit vergleichba-
ren Verschlussraten und Nebenwirkungen, falls geringe 
Konzentrationen eines flüssigeren Schaumes eingesetzt 
werden.
Die Schaumsklerotherapie der Stammvarikose ist signifi-
kant effektiver als die Flüssigsklerotherapie. Die Ver-
schlussrate hängt vom Durchmesser der Vene, der Kon-

Indikation Konzentration  
% Polidocanol

Telangiektasien bis 0,5 % 

retikuläre Varizen bis 0,5 % 

Seitenastvarikose bis 2 % 

Stammvenen
<4 mm 
≥4 mm und ≤8 mm
>8 mm

 
bis 1 %
1–3 %
3 %

insuffiziente Perforansvenen 1–3 % 

rezidivierende Varikose 1–3 % 

venöse Malformationen 1–3 % 

Tab 4: Empfohlene Polidocanol-Konzentrationen bei der 
Schaumsklerotherapie.

Abb. 3: Ultraschallkontrollierte Direktinjektion des Schaums 
in die Vena saphena magna. (Foto: F. X. Breu/Rottach-Egern. 
Quelle: Breu FX. Sklerosierungstherapie. In: Rabe E, Stücker M 
(Hrsg.). Phlebologischer Bildatlas. Viavital Verlag, Köln 2015).
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Zertifizierte Fortbildung

zentration des Sklerosierungsmittels und dem injizierten 
Schaumvolumen ab. Im Vergleich zu Crossektomie und 
Stripping und zur endovenösen thermischen Ablation 
zeigt die Schaumsklerotherapie nur eine geringfügig 
höhere mittelfristige Rekanalisations-/Misserfolgsrate. 
Lebensqualität und Beschwerden verbessern sich auf 
gleiche Weise wie nach Operation oder endovenöser 
thermischer Behandlung. Es gibt keine Evidenz für eine 
Steigerung der Verschlussrate oder einer Reduktion von 
Nebenwirkungen durch Hochlagerung der Beine oder 
Kompression der Mündung mit dem Ultraschallkopf. Die 
Schaumsklerotherapie insuffizienter Stammvenen mit 
langen Kathetern hat sich auch als effektiv erwiesen.
Eine erneute Sklerotherapie partiell rekanalisierter 
Venensegmente während des Follow-ups wird empfoh-
len und verbessert das mittelfristige Ergebnis.
Die Sklerotherapie in der Umgebung venöser Ulzera ver-
bessert deren Heilungsrate. Bei venösen Malformationen 
ist die Schaumsklerotherapie wirksamer als die Flüssig-
sklerotherapie. Die Schaumsklerotherapie ist effektiv bei 
der Behandlung der Rezidivvarikose nach vorangehen-
der Therapie, bei Varizen der Venae saphenae accesso-
riae, Seitenastvarizen und insuffizienten Perforans-
venen.

Die Kompressionstherapie mit Medizinischen Kompressi-
onsstrümpfen (MKS) oder Bandagen verbessert das 
Ergebnis der Sklerotherapie bei Besenreisern, und die 
Inzidenz von Pigmentierungen kann sinken. Die Evidenz 
der Wirksamkeit der Kompression nach Sklerotherapie 
der Stammvarikose fehlt zurzeit noch. Trotzdem hat die 
Kompression möglicherweise einen Einfluss auf die Effi-
zienz, da die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sklerosie-

rungssitzung umgekehrt proportional zu dem Druck zu 
sein scheint, den drei verschiedene Klassen von MKS 
ausgeübt haben, die bis zu drei Wochen nach der Sklero-
therapie getragen wurden. Auch kann eine selektive 
äußere Kompression das Auftreten von Rezidiven redu-
zieren. Eine lokale exzentrische Kompression steigert 
signifikant den lokalen Druck auf das Injektionsgebiet 
und kann die Wirksamkeit der Sklerotherapie erhöhen. 
Die Autoren empfehlen die Flüssgsklerotherapie als 
Methode der Wahl bei der Ablation von Teleangiektasien 
und retikulären Varizen (C1). Die Schaumsklerotherapie 
der C1-Varikose stellt eine alternative Methode dar.
Ebenso empfehlen die Autoren eher die Schaumsklero-
therapie als die Flüssigsklerotherapie bei der Behandlung 
von Stammvenen, venösen Malformationen und Rezi-
divvarizen nach vorangehender Therapie sowie von 
Varizen der Venae saphenae accessoriae, Seitenastvari-
zen und insuffizienten Perforansvenen.
Ein Hochlagern der Beine oder die Kompression der 
Mündung vor oder während der Behandlung aus Sicher-
heitsgründen halten die Autoren nicht für obligatorisch. 
Die Autoren raten zu einer erneuten Sklerotherapie par-
tiell rekanalisierter Venensegmente während des Follow-
ups. Ebenso empfehlen sie eine Sklerotherapie von Vari-
zen in der Umgebung von venösen Ulzera zur 
Verbesserung der Heilungsrate.

Literatur unter: European Guidelines for Sclerotherapy in 
Chronic Venous Disorders. Phlebology 2014;29(6): 338-354 
bzw. http://www.sbacv.com.br/pdf/forum-docs/European-
guidelines-for-sclerotherapy-in-chronic-venous-disorders.
pdf
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E. Rabe: Beratende Tätigkeit für Sigvaris und EUROCOM, 
Vortragshonorare medi, Kreussler, Vifor, Bayer Vital
F. Pannier: Beratende Tätigkeit medi, Vortragshonorare 
medi, Kreussler
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Abb. 4: (a) Vor Schaumsklerotherapie (6/2006) und (b) nach 
Behandlung (1/2009). (Fotos: A. Kuschmann/Berlin. Quelle: 
Breu FX. Sklerosierungstherapie. In: Rabe E, Stücker M (Hrsg.). 
Phlebologischer Bildatlas. Viavital Verlag, Köln 2015)

von Axel Kuschmann, Berlin



1. Keine Indikationen für die Sklero-
sierungstherapie sind:

❑ Insuffiziente Stammvenen (Vena 
saphena magna, Vena saphena parva)

❑ Ast- oder Seitenastvarizen
❑ Insuffiziente Perforansvenen
❑ Besenreiser und retikuläre Varizen
❑ arterielle Malformationen

2. Eine absolute Kontraindikation für 
die Sklerosierungstherapie ist:

❑ Alter über 70 Jahre
❑ postthrombotisches Syndrom
❑ akute tiefe Venenthrombose und/

oder Lungenembolie
❑ Schwangerschaft und Stillzeit
❑ starke allergische Prädisposition

3. Wie viel des Wirkstoffs Polidocanol 
darf bei einem 70 kg schweren 
Patienten maximal injiziert werden?

❑ 160 mg
❑ 140 mg
❑ 100 mg
❑ 180 mg
❑ unbegrenzt

4. Bei der Flüssigsklerosierung von 
Besenreisern liegt die empfohlene 
Polidocanolkonzentration bei…

❑ 3 %
❑ 2 %
❑ 1 %
❑ 0,25–0,5 %
❑ beliebig

5. Was sind häufige Nebenwirkungen 
der Sklerosierungstherapie?

❑ Anaphylaxie
❑ große Gewebenekrose
❑ Schlaganfall und TIA
❑ Embolia cutis medicamentosa
❑ Rest-Pigmentierung und Matting

6. Welche Angabe zur empfohlenen 
Polidocanol-Konzentration bei der 
Schaumsklerotherapie ist falsch?

❑ bei Telangiektasien bis 0,5 % 
❑ bei retikulären Varizen bis 2 % 
❑ bei der Seitenastvarikose bis 2 %.
❑ bei insuffiziente Perforansvenen  

1–3 % 
❑ bei rezidivierender Varikose 1–3 %.

7. Im Vergleich Flüssig- und Schaum-
sklerosierung gilt:

❑ Bei Verödung von retikulären Varizen 
ist Schaum kontraindiziert.

❑ Flüssigsklerosierung ist wirksamer bei 
Rezidivvarizen.

❑ Bei Flüssigverödung kommt es 
häufiger zu passageren Sehstörun-
gen.

❑ Die Schaumsklerotherapie der 
Stammvarikose ist signifikant 
effektiver als die Flüssigsklero-
therapie.

❑ Nach Flüssigsklerosierung treten 
keine Pigmentierungen auf.

8. Für die Schaumherstellung wird 
nicht empfohlen:

❑ Tessari-Methode
❑ Tessari-DSS-Methode
❑ Verhältnis Flüssigkeit: Luft = 1 + 4
❑ Verhältnis Flüssigkeit: Luft = 1 + 1
❑ Luft oder eine Mischung aus CO2 und 

O2 als Gaskomponente

9. Das maximale Schaumvolumen in 
Routinefällen pro Sitzung beträgt …

❑ maximal 5 ml.
❑ maximal 10 ml.
❑ maximal 20 ml.
❑ maximal 25 ml. 
❑ Es gibt keine Begrenzung. 

10. Für die Effektivität der Sklerosie-
rung gilt nicht:

❑ Bei Besenreiservarizen ist die 
Flüssigsklerosierung in über 90 % 
effektiv.

❑ Bei venösen Malformationen ist 
Schaum- effektiver als Flüssigsklero-
sierung.

❑ Bei der Stammvarikose ist Schaum- 
effektiver als Flüssigsklerosierung.

❑ Bei der Rezidivvarikose ist Schaum- 
effektiver als Flüssigsklerosierung.

❑ Die Verbesserung von Lebensqualität 
und Beschwerden ist geringer als 
nach Operation oder endovenöser 
thermischer Behandlung.

Teilnahmebedingungen
Bitte kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an. Die Landes-
ärztekammer Nordrhein hat die CME-Fortbildung in die-
sem Heft anerkannt und bewertet die korrekte Beantwor-
tung von mindestens 70 % aller Fragen mit drei Punkten. 
Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per Fax an den 
Viavital Verlag GmbH. Sie erhalten von uns eine Bescheini-
gung über Ihre Teilnahme. Bitte schicken Sie diese an Ihre 
Ärztekammer. Datenschutz: Ihre Namens- und Adress-
angaben dienen ausschließlich dem Versand der Bestäti-
gungen und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

CME-Fragen zur Sklerotherapie  
der Varikose

Sie können auch online teilnehmen unter www.der-niedergelassene-arzt.de/nc/cme

Bei Online-Teilnahme werden die Punkte direkt an die Ärztekammer gemeldet.

Hier Ihre EFN eintragen:

Praxisstempel:

 Diese CME ist gültig bis 21.08.2017
VNR 2760512016138700095

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

Name

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort (oder Stempel)

E-Mail-Adresse

Ort, Datum

Unterschrift

FA
X:
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