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Zusammenfassung

Wir berichten über mittelfristige Ergebnisse einer großen retrospektiven Vergleichsstudie mit der VenaSeal®-
Closure-Technik an 1139 Stammvenen (799 Venae saphenae magnae (VSM), 340 Venae saphenae parvae (VSP)) 
versus Radiofrequenztherapie (RFITT®) an 256 Stammvenen (163 VSM, 93 VSP). Im vorliegenden Bericht werden 
Vor- und Nachteile beleuchtet und die 46-Monats-Ergebnisse einer klinisch ambulanten Single-Center-Studie 
dargestellt.
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Summary

We report about 3-years-results in a large retrospective comparative study with VenaSeal® Closure System in 1139 
veins (799 great saphenous veins (GSV), 340 small saphenous veins (SSV)) versus RFITT in 256 veins (163 GSV, 93 
SSV). Our scientific paper compares advantages and disadvantages of both methods and represents the 46-month-
results of an ambulant clinical single-center study.

Keywords: VenaSeal® Closure System, saphenous veins, varicosis

Einführung in die endovenösen Therapieverfahren
Seit nunmehr 14 Jahren wird die Varikosis zunehmend 
endovenös therapiert. Stand am Anfang das recht 
umständliche VNUS® Closure-Verfahren und der besser 
händelbare Linearlaser, folgten 2006/2007 der bipolare 
RFITT®-Katheter und das VNUS®-ClosureFast-System 
(heute Venfit®) sowie der Radiallaser. In den letzten Jah-
ren wurden somit viele Erfahrungen in der endolumina-
len Therapie gesammelt, Qualitätskriterien festgelegt und 
Standards für die verschiedenen Techniken entwickelt.
Vor zwölf Jahren begann zudem abseits der thermischen 
Therapiekonzepte von Radiowelle und Laser die Ent-
wicklung einer gleichwohl faszinierend einfachen, aber 
andererseits auch sehr effektiven Methode des Venenkle-
bens, die VenaSeal®-Closure-Technik. Nach der CE-
Zulassung im Herbst 2011 begannen einige Venenzent-
ren in Deutschland und Europa mit dem Einsatz des 
Venenklebers. Inzwischen arbeiten 18 Zentren erfolg-
reich mit dem neuen Therapiesystem.
Der Autor arbeitete seit 2002 zunächst bei 2800 Inter-
ventionen mit dem Linearlaser, wechselte dann 2007 

zum Radiowellensystem RFITT® mit inzwischen 2500 
Therapien.
Erstmals am 01.08.2012 wurde dann der Venenkleber in 
eine VSM implantiert. Inzwischen sind – bis 15. 5. 2016 – 
633 Eingriffe mit dem Venenkleber an 1139 Venen 
durchgeführt worden, damit ist Saphenion® momentan 
weltweit führend im Einsatz dieser neuen Technik. 

Material und Methode
Vom 31.07.2012 bis zum 15.05.2016 (46 Monate) wurde 
in 1139 Stammvenen das VenaSeal®-System zum Ver-
schluss der Vene eingesetzt, und 256 Stammvenen wur-
den mit dem RFITT®-System behandelt, Einschlusskrite-
rium war eine Stammvarikosis Grad II bis III nach Hach 
bei der VSM und Grad II nach Hach bei der VSP.
Der maximal behandelte Venendurchmesser betrug 
beim Venenkleber 2 cm und beim Radiofrequenzver-
fahren 2,5 cm. Der Nachbeobachtungszeitraum unserer 
Studie betrug maximal 46 Monate.
Mit dem Venenkleber wurden in 799 Fällen die VSM und 
in 340 Fällen die VSP therapiert. Während wir beim Ein-
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satz des Venenklebers in jedem Fall die Therapie aller 
insuffizienten Stammvenen anstrebten, wurde in der 
Gruppe der Radiofrequenz-Patienten in den meisten Fäl-
len jeweils eine Stammvene ablatiert.
Mit dem Radiofrequenzverfahren wurden 256 Venen 
behandelt, davon waren 163 VSM und 93 VSP.
Die Venenverklebung wurde unter leichter Dormicum-
Sedierung oder in Lokalanästhesie und gleichzeitiger 
Musiktherapie für den Venenzugang durchgeführt. Die 
Radiofrequenztherapie erfolgte in Analgosedierung und 
Tumeszenz- oder Propofolnarkose.
Alle Patienten werden/wurden im Rahmen einer Studie 
(eigenes Qualitätsmanagement) am ersten, siebten und 
30. Tag sowie nach sechs, zwölf, 24 und 36 Monaten 
duplexsonographisch nachuntersucht.

Ergebnisse
Im Verlauf von 46 Monaten Anwendung des VenaSeal®-
Systems konnte in 1110 Fällen duplexsonographisch ein 
dauerhafter Verschluss dokumentiert werden, dies ent-
spricht 97,45 % aller behandelten Fälle. Die erreichten 
Ergebnisse über den gesamten Zeitraum von 46 Mona-
ten betrachtet entsprechen bei 1139 Venenverklebungen 
einer Verschlussrate von 97,5 %.
In der RFITT®-Gruppe konnten bisher ebenfalls alle 256 
Patienten bis zu 24 Monate nachuntersucht werden. Es 
zeigten sich zwölf Rekanalisationen in diesem Zeitraum 

(4,7 %). Die Verschluss-
rate über 46 Monate 
liegt bei der Radiofre-
quenztherapie für die 
Gesamtzahl an Behand-
lungen an 256 Stamm-
venen somit bei 95,3 %.
Der subjektiv empfun-
dene Schmerzscore am 
ersten postoperativen 
Tag (Range 1-10) lag 
beim Venenkleber zwi-
schen 1 und 3 (1,7) und 
beim Radiofrequenz-

verfahren zwischen 3 und 8 (4,1). Er reduzierte sich am 
siebten postoperativen Tag beim Venenkleber auf 1,2 
und bei der Radiofrequenztherapie auf 2,8.
In 12 % sahen wir postoperativ eine unspezifische 
inflammatorische Hautreaktion nach circa sechs bis 
zehn Tagen in der VenaSeal®-Gruppe, diese klang bei 
entsprechender antiphlogistischer Therapie mit Ibu-
profen und kühlenden Verbänden innerhalb von drei 
bis fünf Tagen ab.
Bei den Radiofrequenz-Patienten zeigte sich eine thermi-
sche oder entzündliche Hautreaktion in 22 Fällen (8,5 %) 
bereits am ersten bis dritten postoperativen Tag, sie war 
in acht Fällen (3 %) noch nach drei Monaten nachweis-
bar. Insbesondere bei dicht unter der Haut gelegenen 
Stammvenen ist diese Hautreaktion bei thermischen 
Verfahren allgemein sehr nachhaltig und langwierig. In 
zwei Fällen (0,8 %) fand sich in dieser Gruppe eine 
offene Verbrennungswunde der Haut des Oberschenkels, 
wobei eine eitrige Gewebeentzündung offen-chirurgisch 
nachbehandelt werden musste (0,4 %).
Gravierendes Problem bei RFITT® ist und bleibt jedoch 
das Auftreten von Missempfindungen und Taubheitsge-
fühl. In unserer Gruppe berichteten 53 Patienten (21 %) 
von länger (>30 Tage) anhaltenden neurologischen Sen-
sationen. Während bei der Behandlung der VSM in 15 % 
Taubheit oder Missempfindungen beschrieben wurden, 
steigt diese Zahl bei der Behandlung der VSP auf >30 % 
an. Teilweise halten diese neurologischen Fehlfunktio-
nen bis zu zwölf Monate an. Diese hohe Zahl an Nerve-
nirritationen bei der Therapie der VSP lässt uns hier ein-
deutig eine Empfehlung für VenaSeal® aussprechen.
Die große Mehrzahl aller Patienten in beiden Gruppen 
war außerordentlich überrascht über den vollständig 
ambulanten Ablauf und die postoperativ kurze und 
angenehme Rekonvaleszenzphase. Alle Patienten konn-
ten die Praxis zwischen 30 und 120 Minuten nach der 
Intervention verlassen.
Bei der Venenverklebung haben wir bisher nahezu kom-
plett auf die Kompressionstherapie verzichtet, beim 
Radiofrequenzverfahren tragen die Patienten einen 
Kompressionsstrumpf für sieben bis 14 Tage.

Abb. 1: Venöses Crossenaneurysma vor und nach erfolgreicher VenaSeal®-Ablation.

Abb. 2: Monographischer Längsschnitts der 
VSM nach Venenverklebung.



Diskussion
In den letzten 15 Jahren wurden die notwendigen Quali-
tätskriterien für endovasale Eingriffe an varikös verän-
derten Venen weitgehend festgeschrieben, auch gab es 
mehrere Vergleichsstudien zur funktionellen Wirksam-
keit vom radikalchirurgischen „Stripping“ einerseits und 
endovenösen Therapien andererseits. Es ist inzwischen 
unstrittig und seit 2015 durch die europäischen Gefäß-
chirurgen festgeschrieben, dass endovenöse Eingriffe 
eben nicht nur einen kosmetischen Vorteil zeigen. Sie 
haben auch klinische Vorzüge und reduzieren ganz 
wesentlich Nebenwirkungen und Komplikationen, wie 
sie bei der radikalchirurgischen Stripping-OP vorkom-
men. Die endovenös arbeitenden Kollegen haben inzwi-
schen sichere Kriterien für eine qualitativ hochwertige 
Therapie.
Das VenaSeal®-Closure-Verfahren ist in der Reihe der 
endovenösen Therapieverfahren die jüngste technologi-
sche Entwicklung. Obwohl vom Grundsatz des thera-
peutischen Ansatzes her ein Katheterverfahren unter-
scheidet es sich grundlegend in der Verschlusstechnik. 
Zwar entsteht auch beim Kleber eine gewisse Temperatur 
(ca. 40-45 °C), gleichwohl haben wir es nicht mit einem 
thermischen Verfahren zu tun. Im Ergebnis fallen die bei 

Laser und Radiowelle bekannten Nebenwirkungen hier 
nicht ins Gewicht. Der notwendige sichere Verschluss 
wird durch ein Cyanoacrylat (Super Glue) erreicht, des-
sen chemische Grundformel seit mehreren Jahrzehnten 
bekannt und neben vielen anderen Indikationen in der 
Behandlung von Gefäßfehlbildungen bei Gehirnarterien 
(!) im Einsatz ist. 
Neu ist, dass wir keine Anästhesie mehr brauchen und in 
den meisten Fällen auf die postoperative Kompressions-
therapie verzichten können. Deutlich vorteilhafter im 
Vergleich zum Laser und der Radiowelle sind weiterhin 
die deutlich geringeren Nebenwirkungen und ein nahezu 
vernachlässigbarer Schmerzscore. Keine Missempfin-
dungen oder Taubheitsgefühl, nur selten auftretende 
Hautveränderungen sind nur einige der wichtigen Vor-
teile der VenaSeal®-Technik. 
Letztendlich muss sich das neue Verfahren einzig dem 
harten Kriterium der Wirksamkeit, der Dauerhaftigkeit 
eines effektiven Venenverschlusses, stellen. Und in die-
sem Punkt zeigen die ersten Ergebnisse sowohl der 
eSCOPE-Studie als auch Single-Center-Studien von 
Saphenion® sowie aktuell die VeClose-Studie sehr gute 
Ergebnisse. Die Verschlussrate liegt ähnlich hoch wie bei 
der Radiowellentherapie, in der Zusammenfassung aller 
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Ergebnisse zwischen 93-100 %. In einer eigenen Single-
Center-Studie erreichen wir eine Verschlussrate von 
97,45 % über einen Zeitraum von 46 Monaten.
Damit erscheint das neue Verfahren dem Hochfrequenz-
system Radiowelle in der Effektivität ebenbürtig oder 
sogar überlegen zu sein. In den bisher nachuntersuchten 
Zeiträumen zwischen sechs und 36 Monaten sind beide 
Verfahren in der Effektivität dem Laser überlegen.
Es darf nicht ausgeblendet werden, dass die Venenver-
klebung einen vergleichsweise hohen Preis hat, der im 
Patientengespräch nicht außer Acht gelassen werden 
darf. 
Der Patient sollte sich also in jedem Fall für ein Venen-
zentrum entscheiden, in dem neben der klassischen OP-
Technik mindestens zwei verschiedene Katheterverfah-
ren eingesetzt werden und auch die entsprechenden 
Erfahrungen vorhanden sind,
Unabhängig davon sehen wir in unserer Praxis den 
Venenkleber inzwischen als Therapie der ersten Wahl in 
der Palette kathetergestützter Therapieverfahren der 
Stammvarikose an.
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Abb. 3: Aktuelle Sonographiebilder: Verklebung einer VSM rechts.


