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Ziel der Sklerotherapie ist der 
Verschluss des behandelten 
Gefäßes durch Einspritzen ei-

nes gewebetoxischen Sklerosierungs-
mittels. Hierdurch kommt es im Gefäß 
zu einem lokalen Endothelschaden 
und im weiteren Verlauf zur Umwand-
lung des Gefäßes in einen bindegewe-
bigen Strang. Um ein Rezidiv zu ver-
meiden, müssen das Gefäßendothel 
und die subendothelialen Schichten ir-

reversibel geschädigt werden. Hierfür 
ist letztlich die Konzentration des Ver-
ödungsmittels am Endothel entschei-
dend. Entsteht lediglich ein Thrombus 
im behandelten Gefäß, kann dieser re-
kanalisieren und es kommt zum Rezi-
div. Flüssige Verödungsmittel können 
im Gefäß durch das venöse Blut rasch 
verdünnt werden, damit ist die Wir-
kung bei Varizen mit größerem Volu-
men eingeschränkt., Varizen mit grö-
ßerem Kaliber sind der Schaumskle-
rosierung vorbehalten. Hierauf soll in 
diesem Artikel nicht weiter eingegan-
gen werden.

Verödungsmittel

Polidocanol ist das in Deutschland 
am häufigsten verwendete und auch 
zugelassene Sklerosierungsmittel. Es 
liegt in unterschiedlichen Konzentra-
tionen vor von 0,25% bis 4%. Die 
maximale Tagesdosis beträgt 2mg/kg 
Körpergewicht (siehe Tabelle 1).
Der Wirkstoff wird in anderer Zube-
reitungsform auch zur Juckreizstil-
lung eingesetzt. Abhängig von 
Durchmesser und Lokalisation des zu 
behandelnden Gefäßes muss die ent-
sprechende Konzentration des ver-
wendeten Polidocanols gewählt wer-
den. In Tabelle 2 werden Anhaltswer-
te für Konzentrationen und Volumen 
von Polidocanol bei der Verödungs-
behandlung angegeben. Zusätzlich 
muss beachtet werden, ob es sich um 
eine Zentralvene eines Besenreiser-
nestes handelt bzw. ob in der zu be-
handelnden Vene ein hoher intravasa-
ler Druck besteht. In diesem Fall 
muss eine entsprechend höhere Kon-
zentration gewählt werden. Um die 

Varizen effektiv zu behandeln, sollte 
von den großen zu den kleinen Vari-
zen und von proximal nach distal vor-
gegangen werden (siehe Tabelle 2).

Medizinische und 
kosmetische Indikationen
Man unterscheidet medizinische und 
kosmetische Indikationen. Bei der 
kosmetischen Indikation handelt es 
sich um eine Besenreiser- bzw. retiku-
läre Varikosis ohne hämodynamische 

Bedeutung, die den Patienten aus rein 
ästhetischen Gründen stört. Eine me-
dizinische Indikation besteht bei einer 
Varikosis mit hämodynamischer Be-
deutung bzw. bei einer Varikosis, die 
trophische Störungen verursacht. Hie-
runter fallen alle Formen der Varikosis 
von einer ausgeprägten retikulären 
Varikosis über eine Seitenastvarikosis 
sowie postoperativ verbliebene Vari-
zen bis hin zu Stammvarizen der Vena 

saphena magna und Vena saphena par-
va. Auch eine Rezidivvarikosis, peri-
ulzeröse Varizen und auch Schwan-
gerschaftsvarizen bzw. Vulvavarizen 
können mittels Sklerosierung behan-
delt werden. Durch die Behandlung 
sollen die pathologisch veränderte Hä-
modynamik verbessert und korrigiert 
werden sowie bestehende Symptome 
gemindert bzw. beseitigt werden. Zu-
dem kann durch die Behandlung etwa 
der Seitenastvarikosis eine Fortschrei-
tung der Erkrankung vermieden und 
Komplikationen vorgebeugt werden. 
Für die Behandlung der retikulären 
Varizen und Besenreiservarizen gilt 
die Sklerosierungsbehandlung als 
Methode der ersten Wahl, während die 
Sklerotherapie bei der Seitenastvari-
kosis mit der lokalen Phlebektomie 
und die Stammvarikosis mit der endo-
luminalen Therapieverfahren bzw. mit 
der Crossektomie und Exhairese der 
Stammvene konkurriert.

Vom größeren zum  
kleineren Durchmesser 
Vor der Behandlung ist eine Anamne-
seerhebung, klinische Untersuchung 
und eine Doppler- bzw. duplexsono-
graphische Untersuchung des venösen 
und arteriellen Systems sinnvoll. Zu-
sätzlich können Funktionsuntersu-
chungen durchgeführt werden wie die 
Photopletysmographie, Phlebodyna-
mometrie und Venenverschlusspletys-
mographie zur besseren Einschätzung 
der zu erwartenden Funktionsverbes-
serung. Im arteriellen System muss ei-
ne arterielle Verschlusskrankheit aus-
geschlossen werden, im venösen Sys-
tem eine tiefe Beinvenenthrombose 

bzw. eine akute Thrombophlebitis. 
Dazu muss die Hämodynamik darge-
stellt werden. Im Falle einer Stamm-
varikosis der Vena saphena magna 
oder Vena saphena parva bzw. Seiten-
astvarikosis sollte diese erst operativ 
oder ggfs. mittels Schaumsklerosie-
rung behandelt werden. Grundsätzlich 
sollte von der Varikosis mit größerem 
Durchmesser hin zur Varikosis mit 
kleinem Durchmesser behandelt wer-
den, um das Risiko einer Rezidivbil-
dung möglichst klein zu halten. Ist das 

gesamte venöse System unauffällig, 
kann die Besenreiservarikosis und re-
tikuläre Varikosis behandelt werden.

Patientenaufklärung  
ist ein Muss
Die Sklerotherapie erfordert eine aus-
führliche Aufklärung des Patienten. 
Der Patient muss hingewiesen werden 
auf alternative Therapieverfahren, auf 
mögliche Nebenwirkungen und Kom-
plikationen. Desweiteren muss der Pa-
tient aufgeklärt werden, ob es sich um 
eine medizinisch erforderliche Thera-
pie bzw. um ein rein ästhetisches Pro-
blem handelt, ebenso die Erfolgsrate, 
die Anzahl der Sitzungen und das Re-
zidivrisiko müssen besprochen wer-
den. Auch auf das Verhalten nach der 
Therapie muss eingegangen werden.
Abhängig vom Gefäßdurchmesser 
wird die entsprechende Konzentration 
des Polidocanol (Aethoxysklerol®) 
gewählt. Die Flüssigkeit wird in eine 
Spritze aufgezogen und mit einer Na-
del von 23 bis 30G in das Lumen des 
Gefäßes injiziert. Pro Injektion dürfen 
nur 0,1 bis 0,2ml Flüssigkeit einge-
spritzt werden. Um eine großflächige 
Besenreiservarikosis zu behandeln, 
muss damit an zahlreichen Gefäßen 
eingestochen werden. Die Injektion 
erfolgt langsam und ggfs. fraktioniert. 
Es wird üblicherweise im Liegen inji-
ziert. Damit das Ziel der Gefäßaus-
schaltung und damit die Umwandlung 
des Gefäßes in einen fibrotischen 
Strang erleichtert wird, ist eine Kom-
pressionstherapie erforderlich. Hier-
für sollte zum einen eine exzentrische 
Kompression durchgeführt werden, 
etwa mit Wattepolstern, die mittels Pa-
pierpflaster aufgeklebt und unmittel-
bar nach Einspritzen des Verödungs-
mittels befestigt werden, und zum an-
deren ein Kompressionsverband oder 
eine Kompressionstherapie mittels 
Kompressionsstrümpfen der Klasse 
II, die im Anschluss an die Therapie 
angelegt werden. Die Dauer der Kom-
pressionsbehandlung wird unter-
schiedlich gehandhabt, die exzentri-
sche Kompression kann nach 24 Stun-
den entfernt werden, der Kompressi-
onsstrumpf sollte mehrere Tage bis zu 
einer Woche getragen werden.
Der Patient wird im Anschluss an die 
Behandlung angehalten, 30 Minuten 
spazieren zu gehen, um eine gute Ver-
teilung des Sklerosierungsmittels zu 
gewährleisten.
Im Anschluss an die Verödung sollten 
heiße Bäder, Saunagänge, intensive 
Sonneneinstrahlung und sportliche 
Belastungen für mindestens eine Wo-
che gemieden werden.

Wenige Nebenwirkungen 
und sehr seltenen schwere 
Komplikationen

Grundsätzlich handelt es sich bei der 
Sklerosierung um eine Therapie mit 
wenigen Nebenwirkungen und sehr 
seltenen schweren Komplikationen.
Hyperpigmentierung ist dabei die 
häufigste Nebenwirkung. Sie tritt als 
Folge der lokal induzierten Entzün-
dung durch das Sklerosierungsmittel 
auf, und ist verstärkt bei Behandlung 
sehr oberflächlich liegender Besen-
reiser und bei der Schaumsklerosie-
rung. Sie bildet sich in der Regel nach 
Wochen bis Monaten zurück und 
kann durch eine im Anschluss konse-
quent durchgeführte Kompressions-
therapie reduziert werden.

Eine weitere klassische Nebenwir-
kung ist auch das Matting, bei dem 
feinste flächige Teleangiektasien im 
Operations- bzw. Verödungsbereich 
entstehen und das sehr schwer zu the-
rapieren ist. Lokale urtikarielle Reak-
tionen oder Hämatome bilden sich 
nach der Behandlung zurück. Lokale 
Blutgerinnsel in der behandelten Vene 
sollten durch Stichinzisionen behan-
delt werden. Passagere migräneartige 
Symptome treten bei der Mikroskle-
rotherapie kaum, bei der Schaumskle-
rosierung jedoch häufiger auf.
Zu den schweren Komplikationen 
zählt die allergische Reaktionen vom 
Soforttyp, die bis zum anaphylakti-
schen Schock reichen kann, jedoch mit 
etwa 0,01% sehr selten ist. Desweite-
ren kann es in seltenen Fällen zu einer 
tiefen Beinvenenthrombose kommen. 
Insbesondere bei bekannter Thrombo-
philie als auch bei postthrombophlebi-
tischen Patienten ist das Risiko erhöht 
und eine strenge Indikationsstellung 
und zusätzlicheVorsichtsmaßnahmen 
sind angezeigt. Auch eine Hautnekro-
se kann bei paravenöser Injektion als 
auch bei lege artis durchgeführter 
Sklerosierung insbesondere bei der 
Behandlung sehr oberflächlich liegen-
der Besenreiser entstehen. Auch ist der 
Übertritt des Sklerosierungsmittels 
über einen arterio-venösen Schenkel 
möglich. Eine versehentlich intraarte-
rielle Inkektion stellt einen Notfall dar, 
der zu Arterienverschlüssen mit gro-
ßen Nekrosen führen kann.

Kontraindikationen  
beachten
Nach den Leitlinien der Sklerosie-
rungstherapie der Deutschen Gesell-
schaft für Phlebologie gehören zu 
den absoluten Kontraindikationen:
  bekannte Allergie auf das  

Sklerosierungsmittel
 akute tiefe Venenthrombose
 lokale oder schwere generalisierte 

Infektion

 Immobilität oder Bettlägerigkeit
 Fortgeschrittene arterielle  

Verschlusskrankheit im  
Stadium III oder IV nach Fontaine

 Schwere Systemerkrankung
Zu den relativen Kontraindikationen 
werden gezählt:
 nicht kompensiertes Beinödem
 diabetische Spätkomplikationen
 arterielle Verschlusskrankheit im 

Stadium II nach Fontaine
 bekannte schwere Thrombophilie 

oder Hyperkoagulabilität 
 Schwangerschaft und Stillzeit
 Schlechter Allgemeinzustand
 Bronchialasthma
 Ausgeprägte allergische Diathese
Insgesamt kann jedoch festgehalten 
werden, dass es sich bei der Flüs-
sigsklerosierung um eine Therapie-
form mit sicherer Evidenz, niedri-
gem Nebenwirkungsprofil sowie um 
eine effektive und kostengünstige 
Methode handelt. 

Die Mikrosklerotherapie

Erste Wahl bei Besenreiservarikosis 
Die Mikrosklerotherapie als Therapieform der Besenreiservarikosis und  
der retikulären Varikosis erläutert Dr. med. Juliane Reber-Hölker, Köln.

Dr. med. Julia Reber-Hölker

„Insgesamt kann festgehalten 
werden, dass es sich bei der  
Flüssigsklerosierung um eine  
Therapieform mit sicherer  

Evidenz, niedrigem  
Nebenwirkungsprofil sowie  

um eine effektive und  
kostengünstige Methode  

handelt.“

In 2ml Injektionslösung sind enthalten:

Aethoxysklerol® 

Polidocanol 

0,25 %

5 mg

0,5 %

10 mg

1 %

20 mg

2 %

40 mg

3 %

60 mg

4 %

80 mg

Tabelle 1

Indikation

Besenreiser

Zentralvene eines  
Besenreisernestes

retikuläre Varizen

kleine Varizen

mittelgrosse Varizen

grosse Varizen

Menge/Injektion

0,1–0,2ml

0,1–0,2ml

0,1–0,3ml

0,1–0,3ml

0,5–1,0ml

0,5–1,5ml

Konzentration

0,25–0,5%

0,25–1,0%

0,25–1,0%

1%

2–3%

3–4%

Tabelle 2: Anhaltswerte für Konzentrationen und Volumen von Polidocanol bei der 
Verödungsbehandlung 




