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Füll-und-Aspirations-Schaumsklerotherapie:  
Neue Sklerotherapie-Methode bei großer  
oberflächlicher Varikose in Verbindung mit 
endovenöser Laserablation von Stammvenen
M. M. Atasoy
Department of Radiology, Maltepe University School of Medicine, Istanbul, Turkei

Hintergrund
Bei der Schaumsklerotherapie (FS) 
sind einige Risiken bekannt, ins-
besondere bei der Verwendung 
großer Mengen an Sklerosie-
rungsmittel. Obwohl ernste 
Nebenwirkungen sehr selten vor-
kommen, sind sie immer noch 
besorgniserregend. Die FS wurde 
von zahlreichen Autoren  unter-
sucht. So werden paradoxe Embo-
lien und Schlaganfälle auf wandernde Schaumbläschen 
in intrakranialen Arterien aufgrund von Rechts-Links-
Shunts zurückgeführt. Venenthrombosen werden hinge-
gen durch die prokoagulante Aktivität des im Blut ver-
dünnten Sklerosierungsmittels in den benachbarten tiefen 
und oberflächlichen Venen ausgelöst.  Bei Sehstörungen 

handelt es sich um das häu-
figste neurologische Ereignis, 
und die wahrscheinlichste 
Ursache ist die Freisetzung 
biologischer Mediatoren oder 
anderer Faktoren aus dem 
behandelten venösen Endo-
thel.  
Unerwünschte Nebenwirkun-
gen sind bei der Therapie gro-
ßer Varizen bedeutender, da 

bei ihr größere Schaumvolumina mit mehr Sklerosie-
rungsmittel für eine effektive Endotheldestruktion not-
wendig sind.  Die Füll-und-Aspirations-Schaumsklero-
therapie (FAFS) ist eine neue Methode zur Behandlung 
großer oberflächlicher Varizen. Folgende Technik wird 
hierfür verwendet: 
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• Alle oder die meisten Schaumsbläs-
chen sowie die Blut-Schaum-
Mischung werden aus der behandel-
ten varikösen Vene entfernt, 
unmittelbar nachdem der Schaum 
die Endothelzellen ausreichend 
geschädigt hat. 

• Der Schaum kann direkt zum Aspi-
rationspunkt gelenkt und so davon 
abgehalten werden, in die tiefen 
Venen zu gelangen.

• Die neurologischen Risiken lassen 
sich durch diese Technik reduzieren, 
indem man die aus dem Endothel 
stammenden biologischen Mediato-
ren und die Schaumbläschen aus 
der Blutzirkulation aspiriert. 

• Das Risiko für tiefe Venenthrombo-
sen kann bei der FAFS durch die 
Aspiration der Blut-Schaum-
Mischung, die das verdünnte Skle-
rosierungsmittel enthält und haupt-
sächlich für die prokoagulante 
Aktivität der FS verantwortlich ist, 
verringert werden.

Ziel
Ziel der Studie war es, die klinische 
Durchführbarkeit und die kurzfristi-
gen Ergebnisse der FAFS zur Therapie 
großer oberflächlicher Varizen in Ver-
bindung mit endovenöser Laserabla-
tion (EVLA) zu evaluieren.  

Material und Methoden
In die Studie wurden 27 Patienten mit 
Vena-saphena-magna-Reflux und 
großer oberflächlicher Varikose einbe-
zogen, die eine Phlebektomie abge-
lehnt hatten. Bei ihnen wurde eine 
ELVA in Verbindung mit einer FAFS 
durchgeführt. Die Patienten wurden 
einen und sechs Monate nach der 
Behandlung nachuntersucht. Bei der 
Visite nach sechs Monaten wurde die 
Verbesserung der klinischen, ätiologi-
schen, anatomischen und pathologi-
schen Klassifikation (CEAP) evaluiert 
sowie der klinische Schweregrad unter 
Verwendung des überarbeiteten 
Venous Clinical Severity Scores 
(rVCSS) und ebenso die kosmetischen 
Ergebnisse.

Ergebnisse

Eine Ablation der Vena saphena 
magna wurde bei 27 Beinen von 27 
Patienten durchgeführt  (19 Männer, 
70,3 %; Durchschnittsalter 44 Jahre; 
Range 21±69 Jahre). Bei allen Patien-
ten verlief die FAFS erfolgreich. Der 
CEAP-Klassifikations-Score, die 
rVCSS-Werte und die kosmetischen 
Resultate wiesen sechs Monate nach 
der Therapie eine bedeutende Verbes-
serung auf. Es gab keine signifikanten 
Komplikationen wie Schlaganfall, 
Hautverbrennung, Nekrose, Parästhe-
sie, tiefe Venenthrombose oder aller-
gische Reaktion. Keiner der Patienten 
zeigte neurologische Komplikationen. 

Schlussfolgerung
Die FAFS in Verbindung mit einer 
EVLA der Stammvenen ist eine viel-
versprechende und effektive Technik 
zur Behandlung großer oberflächli-
cher Varizen mit exzellenten klini-
schen Ergebnissen. Randomisierte 
prospektive Studien mit größeren 
Serien sind notwendig, um die FAFS 
mit einer ambulanten Phlebektomie 
und einer Standard-Schaumsklerothe-
rapie zu vergleichen.  
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