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Die Varikose ist mit Abstand 
die häufigste Gefäßkrank-
heit. So besteht eine medizi-

nisch relevante Stammveneninsuffi-
zienz bei 14,3 Prozent der Bevölke-
rung. Bei 17 Prozent der Bevölkerung 
liegt als Folge der Varikose eine chro-
nisch venöse Insuffizienz vor. 
Als Goldstandard galt bisher thera-
peutisch die Crossektomie und Ex-
hairese der Stammvene. Seit 1999 
sind minimalinvasive Verfahren wie 
die endoluminale Lasertherapie, die 
endoluminale Radiofrequenzoblite-
ration sowie die ultraschallgesteuerte 
Schaumsklerotherapie in der Ent-
wicklung. Zahlreiche Studien bestäti-
gen seitdem die Wirksamkeit dieser 
Therapien bei der Behandlung vor al-
lem der Vena saphena magna und Ve-
na saphena parva.
Seitdem wurde mit Lasern unter-
schiedlicher Wellenlänge wie 810, 
940 und 980 nm gearbeitet, bei denen 
Hämoglobin das wesentliche Ziel-
chromophor ist. Im weiteren Verlauf 
wurde ein Laser mit der Wellenlänge 
1470 nm entwickelt, mit einem Ab-
sorptionsmaximum im Wasser.

Dazu wurden aus den anfänglichen 
„flat fibers“ mit frontaler Lichtemis-
sion die radialen Fasern mit 360 Grad 
Lichtemission entwickelt. 

Ziel ist der dauerhafte  
Verschluss der Vene
Die bevorzugten Indikationen für die 
endoluminalen Verfahren sind die 
Behandlung der Stammveneninsuffi-
zienz der Vena saphena magna und 
Vena saphena parva. Auch die Vena 
saphena accessoria anterior und pos-
terior sowie die Vena femoropoplitea 
bei geradem Verlauf kann gut behan-
delt werden. Ziel der endoluminalen 
Lasertherapie ist dabei der dauerhafte 
Verschluss der entsprechenden Vene. 
Dieses wird durch die hohen Tempe-
raturen des Laserlichts erreicht mit ei-
nerseits indirekter Hitzeübertragung 
an die Venenwand durch Vaporisie-
rung der Blutzellen und andererseits 
direkter Venenwandschädigung. Das 
Ergebnis ist eine Venenobliteration 
mit langfristigem Abbau der Vene.
Dennoch ist das gesamte Spektrum 
der Varizentherapie durch die endo-
luminale Lasertherapie nicht zu be-
herrschen. So kann die Laserfaser 
bei stark geschlängelten Venen nicht 

vorgeschoben werden. Ebenso ist 
die endoluminale Lasertherapie er-
schwert bei postphlebitischen Ste-
nosen oder ausgeprägten aneurys-
matischen Ausweitungen der zu be-
handelnden Vene. Bei zusätzlicher 
Seitenastvarikosis direkt aus der 
Crosse kann die endoluminale La-
sertherapie nicht ausreichend sein. 
Auch Venen mit sehr großem Durch-
messer (> 20 mm) sind für eine  
endoluminale Therapie eher unge-
eignet, da eine adäquate zirkuläre 
Wandschädigung erschwert ist und 
damit die Gefahr eines Rezidivs an-
steigt. Eine akute aszendierende 
Thrombophlebitis stellt eine absolu-
te Kontraindikation dar. Auch hier 
muss eine klassische Crossektomie 
und Exhairese der Vena saphena 
magna erfolgen.

Umfangreiche  
Diagnostik notwendig
Präoperativ erfolgt zunächst die 
Anamnese mit klinischem Befund 
inklusive Einteilung in die CEAP-
Klassifikation. Auch die Dokumen-

tation der Lebensqualität wird gefor-
dert. Dazu ist eine Funktionsdiag-
nostik erforderlich und zuletzt ein 
duplexsonographischer Befund mit 
Nachweis des Reflux, der Reflux-
länge, Durchmesser der zu behan-
delnden Vene an definierten Loka -
lisationen zur Berechnung der adä-
quaten Energiedichte, Beschreibung 
der insuffizienten Seitenäste und 
Ausschluss einer tiefen Beinvenen-
thrombose.

Ein minimalinvasives  
Verfahren
Das endoluminale Laserverfahren ist 
eine minimalinvasive Therapie und 
kann in Tumeszenzanästhesie durch-
geführt werden. Vor Einbringen der 
Lösung muss zunächst der Gefäßzu-

gang unter duplexsonographischer 
Kontrolle gelegt werden. Dieses er-
folgt am distalen Insuffizienzpunkt 
der Stammvene. Grundsätzlich kann 
die Stammvene in ihrer ganzen Län-
ge mit der endoluminalen Laserthera-
pie behandelt werden, jedoch muss 
am Unterschenkel auf eine ausrei-
chende Tumeszenzanästhesie geach-
tet werden, um den in enger Nach -
barschaft liegenden N. saphenus zu 
schützen und postoperative Parästhe-
sien zu vermeiden.
Nach duplexsonographisch kontrol-
lierter Punktion der entsprechenden 
Vene wird die Laserfaser mittels Sel-
dinger-Technik in die Vene einge-
führt und bis an die Crosse vorge-
schoben. An der Crosse muss die  
Laserfaser korrekt positioniert war-
den, ein cm distal des saphenofemo-
ralen Übergangs. Nach Positionie-
rung erfolgt das Einbringen der Tum 
eszenzanästhesie unter Ultraschall-
kontrolle. Dieses sollte paravasal in-
nerhalb der Faszienloge der Vene er-
folgen, zum einen zur Vermeidung 
von Schmerzen, zum anderen zum 
Schutz des umgebenden Gewebes 

vor Hitzeschäden. Dazu kann der 
Flüssigkeitsmantel in der Faszienlo-
ge durch den Druck das Lumen der 
Stammvene reduzieren. Eine erneu-
te Lagekontrolle der Laserfaser ist 
erforderlich. Anschließend beginnt 
die eigentliche Laserbehandlung.

Dokumentation umfasst 
viele Punkte
Besteht neben der Stammvarikose 
zusätzlich eine Seitenastvarikose, 
kann diese in derselben Sitzung mit-
tels lokalen Phlebektomien behan-
delt werden.

Postoperativ 
wird dem Patienten ein Kompressi-
onsstrumpf der Kompressionsklasse 
II angezogen, der bei Behandlung 
der Vena saphena magna bis zur 
Leiste (A-G) und bei Behandlung 
der Vena saphena parva bis zum 
Knie (A-D) reichen sollte und aktu-
ell für insgesamt 14 Tage getragen 
werden muss. Die Notwendigkeit ei-
ner postoperativen Kompressions-
therapie wird jedoch zunehmend 
diskutiert. Eine niedrigmolekulare 
Heparintherapie zur Thrombosepro-

phylaxe wird unterschiedlich ge-
handhabt.
Die Dokumentation der Therapie um-
fasst die Parameter, die zur Errech-
nung der entsprechenden Laserleis-
tung erforderlich sind, wie die zu  
behandelnde Vene, den Venendurch-
messer, die Länge der behandelten 
Vene, Punktionsort, Anästhesieart so-
wie die Menge der Tumeszenzanäs-
thesie. Dazu die Laserleistung, Rück-
zugsgeschwindigkeit, Gesamtener-
giemenge, die linear endovenous 
energy densitiy (LEED) in J/cm und 
die endovenous fluence equivalent 
(EFE in J/cm2). Auch zusätzlich 
durchgeführte Therapien wie Sklero-
therapie oder lokale Miniphlebekto-
mien müssen festgehalten werden. 
Postoperativ gilt die Dokumentation 
des Therapieerfolgs mit Nachweis 
des Venenverschlusses, Refluxfrei-
heit sowie Ausschluss von Kompli-
kationen wie einer tiefen Beinvenen-
thrombose an Tag eins bis drei, nach 
14 Tagen, nach einem Monat sowie 
nach sechs Monaten.

Vorteil auch für  
ältere Menschen
Vorteile der endovenösen Laserthe-
rapie sind das minimalinvasive Vor-
gehen in Tumeszenzanästhesie, dazu 

die niedrige Nebenwirkungsrate, 
keine erforderlichen Inzisionen, ein 
gutes kosmetisches Ergebnis sowie 
eine zügige Rekonvaleszenz mit kur-
zen Ausfallzeiten im Beruf. Dazu 
können von der endoluminalen La-
sertherapie auch ältere Menschen 
profitieren, die aufgrund ihrer Ko-
morbidität nicht für einen operativen 
Eingriff infrage kämen. Eine beste-
hende orale Antikoagulation muss 
für die endoluminale Lasertherapie 
nicht unbedingt abgesetzt werden. 
Auch dieses ist als eindeutiger Vor-
teil für ältere Patienten zu sehen. 
Dennoch muss kritisch gesehen wer-

den, das viele existierende Studien 
zu geringe Fallzahlen aufzeigen, 

kaum Multicenterstudien bestehen, 
selten ausgeprägte Varikosen in die 
Studien inkludiert sind, einige Studi-
en durch die Industrie gesponsert 
sind und dass weiterhin keine verglei-
chenden Langzeitstudien zu den en-
doluminalen Verfahren existieren. 
Dazu werden in vielen Studien be-
reits „ältere“ Techniken miteinander 
verglichen. 
Bei der Recovery-Studie handelt es 
sich um eine randomisierte prospek-
tive Studie zum Vergleich der Radio-
frequenzobliteration mit dem Clo -

sureFAST® versus der Laseroblite-
ration mit dem 980-nm-Lasersys-
tem. Hierbei zeigte sich, das beide 
Methoden sicher und effektiv sind, 
jedoch nach der ClosureFAST®- 
Behandlung weniger Schmerzen, 
Ekchymosen, Periphlebitiden und 
Missempfindungen auftraten. Nach 
einem Monat konnte kein Unter-
schied mehr zwischen den Behand-
lungsmethoden nachgewiesen wer-
den. Ein ähnliches Ergebnis wurde 
bei der Behandlung der Vena saphe-
na magna mit der Radiofreqenzthe-
rapie, der Schaumsklerosierung, der 
endovenösen Therapie mit dem 
980-nm- und 1470-nm-Lasersystem 
und der Crossektomie und Exhairese 
ermittelt. Es zeigte sich, dass alle 
Methoden gleich effektiv waren, je-
doch die Radiofrequenz-therapie 
und Schaumsklerosierung eine zügi-
gere Erholung und geringere post-
operativen Schmerzen aufwiesen im 
Vergleich zur endovenösen Therapie 
bzw. der Crossektomie und Exhaire-
se der Stammvene. Auch hier muss 
kritisch angemerkt werden, das bei 
der endovenösen Lasertherapie zwar 
auch das modernere Verfahren mit 
dem 1470-nm-Laser verwendet wur-
de, jedoch in Kombination mit der 
bare fiber tip. So konnte in der Stu-
die von Doganci und Mitarbeitern 
der Nachweis erbracht werden, dass 
bei Behandlung mit der Radialfaser 
und dem 1470-nm-Laser signifikant 
weniger Schmerzen und Ekchymo-
sen auftraten im Vergleich zur Be-
handlung mit dem 980-nm-Laser-
system und der flat fiber bei gleichen 
Verschlussraten.

Weitere Studien notwendig

Insgesamt muss festgehalten werden, 
dass die endoluminale Laserbehand-
lung eine große Bereicherung in der 
Behandlung der Varikosis ist mit ho-
hen Verschlussraten bei geringen Ne-
benwirkungen. 
Dennoch sind prospektiv randomi-
sierte Studien mit großen Fallzahlen 
erforderlich, die die verschiedenen 
Verfahren wie Crossektomie und Ex-
hairese der jeweiligen Vene, die en-
doluminalen Verfahren mit den mo-
dernen Systemen, d.h. 1470-nm-La-
sersystem mit Radialfaser, mit der 
ClosureFAST®-Methode und der ul-
traschallgesteuerten Schaumsklero-
sierung vergleichen. ve �

Endovenöse Lasertherapie von Stammvenen der unteren Extremität

Innovative, minimalinvasive  
Behandlungsmethode der Varikosis
Die Vorteile, aber auch die Grenzen der endovenösen Lasertherapie  
von Stammvenen der unteren Extremitäten erläutert für DERMAforum  
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Duplexsonographisch gesicherte Positionierung der Radialfaser unterhalb der Crosse
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„Von der endoluminalen  
Lasertherapie können ältere 

Menschen profitieren, die  
aufgrund ihrer Komorbidität 
nicht für einen operativen  
Eingriff infrage kämen.“

Vena saphena magna links zehn Tage nach endoluminaler Lasertherapie
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