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Die thermische Okklusion als 
neues Therapieprinzip hat ihre 
Wirksamkeit in einer Vielzahl 

von Studien nachgewiesen. Sowohl 
für das Radiowellenverfahren VNUS 
fast® (Vf) als auch für das Laser -
verfahren Elves painless® (Ep) wur-
den Studien mit 100-prozentigen Ver-
schlussraten bei vergleichbar günsti-
gem Nebenwirkungsprofil publiziert.

Der Ablauf beider Verfahren erfolgt 
prinzipiell identisch. Es sind ambu-
lante Eingriffe in Tumeszenzlokalan-
ästhesie (TLA). Für schmerzsensible 
Patienten empfiehlt sich wegen not-
wendiger Nadelstiche eine Analgose-
dierung. So können problemlos zwei 
Stammvenen im Verlauf einer OP-
Sitzung okkludiert werden. Am dista-
len Insuffizienzpunkt wird sonogra-

fisch kontrolliert in Seldinger-Tech-
nik eine Hämostaseschleuse einge-
führt, um den Katheter zur Krosse 
vorzuschieben, und die Lage der Ka-
theterspitze wird ebenfalls sonogra-
fisch im Longitudinalschnitt doku-
mentiert. Jetzt wird die TLA bis zur 
prallen Konsistenz zirkulär um den 
Katheter platziert und gleich darauf 
unter Retraktion des aktivierten Ka-

theters die Thermo-Okklusion vorge-
nommen.
Das Vf-Radiowellenverfahren ver-
wendet eine 7F-Hämostaseschleuse. 
Die Thermo-Okklusion erfolgt durch 
direkten Kontakt des Endothels mit 
einem 7 cm langen, 120° C heißen 
Metallmantel.
Der RF-Generator arbeitet in 20-Se-
kunden-Intervallen. Er erwärmt den 
Metallmantel innerhalb von etwa 
fünf Sekunden auf 120° C und hält 
diese Temperatur für weitere 15 Se-
kunden aufrecht. Der Generator 
passt seine Leistung automatisch auf 

Werte zwischen 15 und 25 Watt an. 
Die Kontaktzeit beträgt zu Beginn 
40, danach 20 Sekunden. Die Retrak-
tion erfolgt in 6,5-cm-Schritten. 
Krossennah sind also zwei Behand-
lungsintervalle an derselben Stelle 
notwendig.
Das Ep-Laserverfahren arbeitet mit 
einer 6F-Hämostaseschleuse. Das 
1.470-nm-Dauerstrich-Laserlicht 
wird am Glasfaserende durch ein 
Prisma zirkulär gestreut (360°-Ra-
dialfaser) und koaguliert so das En-
dothel lückenlos. Die Leistung des 
Lasers wird auf einen festen Wert von 
z.B. 10 Watt eingestellt und die Re-
traktionszeit umgekehrt proportional 
zum Innendurchmesser der Varize 
gewählt.
Als Standard für eine sichere Be-
handlung wählen wir einen 7J/mm-
Innendurchmesser. Bei 10 Watt Aus-
gangsleistung beträgt die Retrakti-
onszeit/cm damit 7 Sekunden bei ei-
ner 10-mm-Varize oder 3,5 Sekunden 
bei einer 5-mm-Varize. Die benötigte 
Energie, genannt LEED (linear endo-
venous energy density), beträgt 20 bis 
30 J/cm² pro Endothel-oberfläche.
So lässt sich die notwendige Energie 
pro 1 cm Stammvenenlänge, das so-
genannte Energieintervall, berech-
nen. Diese beträgt bei einem Durch-
messer von 10 mm minimal 3,14 x 20 
= 62,8 J, maximal 3,14 x 30 = 94,2 J.

Endoluminale Varizenbehandlung

Laser oder Radiowelle?
Die endoluminale Behandlung der Stammvarikose hat inzwischen ihren festen  
Platz in der operativen Behandlung der Stammvarikose. Dr. med. Rainer Jokisch, 
Darmstadt, vergleicht die zur Verfügung stehenden Verfahren.
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Kurze Behandlungsdauer 
versus größere Kontrolle

Das Duplexverfahren hat die aszen-
dierende Pressphlebografie als Gold-
standard in der Diagnostik der Vari-
kose abgelöst. Danach war es nur ein 
kleiner Schritt zur intraoperativen 
Anwendung der Sonografie. Dies 
war Voraussetzung für den Erfolg  
der endoluminalen Okklusionsver-
fahren. Damit war es möglich, die 
Lage des Katheters im Subkutanraum 
zu kontrollieren, und eine gezielte In-
filtration der Tumeszenzlokalanäs-
thesie zu gewährleisten. 
Duplexsonografisch kann die Kros-
senregion morphologisch und funk-
tionell eindeutig beurteilt werden. 
Geht der Reflux unmittelbar in die tu-
buläre Stammvarize über, genügt de-
ren endoluminale Okklusion. Eine in-
suffiziente V.accessoria anterior wird 
in gleicher Sitzung mit okkludiert. 
Finden sich in der Krossenregion  
Varizenkonvolute oder aneurysmati-
sche Dilatationen, empfiehlt sich die 
Krossektomie. Im Sinne einer mög-
lichst wenig traumatisierenden OP-
Technik muss die Indikation zur 
Krossektomie dennoch streng ge-
stellt werden.
Ein großer Vorteil des Vf-Radiowel-
lenverfahres ist die kurze Behand-
lungszeit (eine 35 cm lange Stamm-
vene ist nach nur etwa zwei Minuten 
okkludiert). Nachteile liegen in der 
großkalibrigen 7F-Schleuse und der 
Tatsache, dass kurze Segmente unter 
neun cm wegen des sieben cm langen 
Metallmantels praktisch nicht behan-
delbar sind (zur V.femoralis muss ein 
Abstand von minimal 2 cm eingehal-
ten werden, da die thermische Wir-
kung sich während der 40-sekündi-
gen Erwärmung weit in der Wand 
fortpflanzt).
Bei dem Ep-Laserverfahren verlässt 
das Licht nur auf 2 mm Länge zirku-
lär das Faserende, sodass krossennah 
gezielter und kontrollierter behandelt 

wird. Die Punktion gelingt mit der 
kleineren 6F-Schleuse leichter. 
Nachteilig ist die geringfügig längere 
Behandlungszeit (eine 35 cm lange 
Varize von 10 mm Durchmesser ist 
nach etwa drei Minuten okkludiert). 
Laserschutzmaßnahmen sind zu be-
achten. 

Mit Radialfaser weniger 
Schmerzen
Bei den älteren Laserverfahren oh- 
ne Radialfaser sind postoperative 
Schmerzen ein wesentlicher Nach-
teil. Durch das direkte Auftreffen des 
Laserimpulses aus der bare-fibre auf 
die Gefäßwand kommt es zur Perfo-
ration mit perivenösen Hämatomen 
und thermischen Schäden. Hier hat 
die Einführung der Wellenlänge 
1.470 nm und die Entwicklung der 
360°-Radialfaser, die den Laserim-
puls zirkulär verteilt, den entschei-
denden Fortschritt gebracht.

Die Verfahren sind vergleichbar ef-
fektiv. Das Laserverfahren ist flexib-
ler und vielseitiger in der Anwen-
dung, während das Radiowellenver-
fahren noch einfacher in der prakti-
schen Durchführung ist.

Ähnlich hervorragende 
Langzeitergebnisse
Die Kosten für die 360°-Radialfaser 
liegen immer noch deutlich unter 
dem Vf-Radiowellenkatheter. Das 
Lasergerät ist zwar deutlich teurer als 
der Radiowellengenerator, für die 
langfristigen Kosten ist das aber we-
niger relevant als der Preis für die Ka-
theter/Laserfasern. Unbestritten sind 
die hervorragenden Verschlussraten 

und die hohe Patientenakzeptanz. 
Langzeitbeobachtungen für das Vf-
Radiowellenverfahren nähern sich 
der Zehnjahresgrenze, ohne dass die 
Rezidivhäufigkeit gegenüber der 
Krossektomie erhöht wäre.
Das Ep-Laserverfahren zeigt in ers-
ten Studien ebenfalls 100-prozentige 
Verschlussraten bei vergleichbar 
günstigem Nebenwirkungsprofil, 
womit von ähnlich hervorragenden 
Langzeitergebnissen auszugehen ist.
Größere intraoperative Flexibilität 
und geringere Investitionen sprechen 
für das Ep-Lasersystem; dem stehen 
die längere Marktpräsenz und die 
einfachere intraoperative Anwen-
dung des Vf-Radiowellenverfahrens 
entgegen. ve 

Die zirkuläre Verteilung des 1.470-nm-Laserlichts wird durch die Ablenkung des  
Pilotstrahls sichtbar.
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Dr. med. Rainer Jokisch

„Die operative Behandlung der 
Stammvarikose mit endolumina-
len Verfahren setzt sich zuneh-

mend als Standard durch.“

DERMAforum – Nr. 3 – März 2010




