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Besenreiser und retikuläre Vari-
zen werden entsprechend der 
CEAP-Klassifikation als 

C1-Varizen zusammengefasst. Sie 
finden sich entsprechend der Bonner 
Venenstudie bei circa 60 Prozent der 
Bevölkerung. Männer und Frauen 
sind dabei etwa gleich häufig betrof-
fen. C1-Varizen können dabei sowohl 
unabhängig als auch im Zusammen-
hang mit größeren Varizen (Stamm-
varizen, Seitenastvarizen, Perforans-
varizen etc.) vorkommen. Oft sind sie 
bereits im Jugendalter zu finden. Vor 

einer entsprechenden Therapie sollte 
eine doppler- oder duplexsonogra-
phische Untersuchung ein hämody-
namisch relevantes Venenleiden aus-
schließen. Lassen sich pathologische 
Befunde an größeren Venen erheben 
(z.B. Stammvarikose, Seitenastvari-
kose), so sollten diese vor der Thera-
pie der Besenreiser angegangen wer-
den. Bleibt ein zugrunde liegendes 
Venenleiden größerer Varizen vor 
bzw. während einer Besenreiserthe-
rapie unbehandelt, steigt das Risiko 
eines Rezidivs.
Zur Therapie der Besenreiser stehen 
verschiedene Laserbehandlungen 
und die Sklerosierungstherapie zur 
Verfügung. Nach einem wachsenden 
Trend zur Laserbehandlung in den 
letzten Jahren stellt die Sklerosie-
rungstherapie heute jedoch weiter-
hin die häufigste Form der Therapie 
der Besenreiser dar. Sie ist für die 
meisten Formen der C1-Varizen als 
Therapie der ersten Wahl anzusehen. 
In unserem klinischen Alltag emp-
fehlen wir die Lasertherapie nur bei 
Teleangiektasien, die für die Sklero-
sierungstherapie zu dünn sind, beim 
Matting oder für Patienten, die expli-
zit eine Sklerosierungstherapie ab-
lehnen bzw. für die sie kontraindi-
ziert ist.

Definitive Umwandlung  
in fibrösen Strang
Die Sklerosierungstherapie stellt ei-
nen aufklärungspflichtigen Eingriff 
dar. Der Patient sollte, schriftlich do-
kumentiert, informiert werden und 
einwilligen.
Das Prinzip der Sklerosierungsthera-
pie beruht auf einer planvollen Aus-
schaltung von Varizen. Das in die Ve-
ne injizierte Verödungsmittel führt zu 
einer Schädigung des Gefäß - endot-

hels und ggf. der gesamten Gefäß-
wand. Bei erfolgreicher Sklerosie-
rung kommt es längerfristig zur Um-
wandlung der Venen in einen binde-
gewebigen Strang. Ziel der Ver-
ödungsbehandlung ist nicht die 
Thrombosierung des Gefäßes, die für 
sich allein genommen rekanalisieren 
kann, sondern die definitive Um-
wandlung in einen fibrösen Strang. 
Dieser kann nicht rekanalisieren und 
entspricht in seinem funktionellen 
Ergebnis dem operativen Vorgehen 
zur Entfernung einer Varize.

In Deutschland zugelassen zur Skle-
rosierungstherapie ist derzeit nur der 
Wirkstoff Polidocanol (Aethoxyskle-
rol®). Für die Therapie der C1-Vari-
zen wird es in Konzentrationen von 
0,25–1 Prozent angewendet. Pro In-
jektion werden ca. 0,1–0,3 ml je Be-
senreiser bzw. retikuläre Varize ap-
pliziert. In der Regel wird hier die 
Flüssigsklerosierung bevorzugt.

Gutes kosmetisches  
Ergebnis
Bei sachgerechter Durchführung und 
unter Beachtung der Kontraindika-
tionen ist die Verödungsbehandlung 
eine effiziente und nebenwirkungsar-
me Therapieform mit gutem kosmeti-
schen Ergebnis (Abb. 1). 
Im Rahmen der Therapie kann prinzi-
piell eine Reihe von unerwünschten 
Wirkungen beobachtet werden. Dazu 
gehören bei der Therapie der Besen-
reiser vor allem Hyperpigmentierun-
gen (bis circa 10 Prozent der Fälle, 
Abb. 2) und Matting (feine Telean-
giektasien in der Umgebung einer 
sklerosierten Vene, Abb. 3). 
Das Risiko von Hyperpigmentierun-
gen lässt sich mindern, wenn beim 
Auftreten von intravasalen Koagula 
Stichinzisionen durchgeführt und die 
Koagel exprimiert werden. 
Hierfür ist es notwendig, den Patien-
ten etwa ein bis zwei Wochen nach 
der Sklerosierung zur Kontrolle ein-
zubestellen.

Konsequente Kompressions-
therapie angeraten
Schwerwiegende Nebenwirkungen 
wie allergische Reaktion, Hautnekro-
sen (vor allem nach Injektion von hö-
herprozentigen Konzentrationen), 
thromboembolische Ereignisse, Ner-

venläsionen oder migräneartige 
Symptome sind hier eine Rarität.
Wenngleich es bisher keine verbind-
liche Vorgabe zur Durchführung ei-
ner Kompressionstherapie im An-
schluss an eine Besenreiser-Sklero-
sierung gibt und die Kompressions-
therapie sowohl national als auch in-
ternational sehr unterschiedl1ich ge-
handhabt wird (Dauer der Kompres-
sion, Mittel der Kompression etc.), so 
konnte doch gezeigt werden, dass ei-
ne konsequente Kompressionsthera-
pie das klinische Ergebnis verbessern 

kann. Wir empfehlen entsprechend 
unserer Erfahrungen eine Kompres-
sionstherapie mit einem medizini-
schen Kompressionsstrumpf Klasse 
1–2 über mindestens eine Woche im 
Anschluss an die Sklerosierungsthe-
rapie von C1-Varizen.
Die Sklerosierungstherapie von Be-
senreisern und retikulären Varizen an 
den Beinen ist bei sachgerechter 
Handhabung unter Beachtung von 
Kontraindikationen und adäquatem 
Umgang mit möglichen Nebenwir-
kungen eine sichere und effektive 
Therapieoption. 
Vor einer entsprechenden Therapie-
einleitung sollte eine sorgfältige Di-
agnostik des Venensystems zum Aus-
schluss eines hämodynamisch rele-
vanten Venenleidens erfolgen. ve 

Sklerosierungstherapie von Besenreisern

Prinzip der planvollen Ausschaltung
Dr. med. Stefanie Reich-Schupke, Fachärztin für Dermatologie, Phlebologie am  
Venenzentrum Dermatologie & Gefäßchirurgie der Kliniken der Ruhr-Universität 
Bochum, erläutert die Sklerotisierungstherapie bei Besenreisern.

Abb. 1: Sehr gutes kosmetisches Ergebnis nach Sklerosierungstherapie  
retikulärer Varizen und Besenreiser der Kniekehle  
(links Ausgangsbefund, rechts ca. sechs Wochen nach Sklerosierungstherapie)
Abb. 2: Besenreiser und retikuläre Varizen vor Sklerosierungstherapie (links)  
sowie diskrete Hyperpigmentierung ca. sechs Wochen nach  
Sklerosierungstherapie (rechts)
Abb. 3: Besenreiser vor Sklerosierungstherapie (links) sowie klinischer Befund 
mit Matting ca. sechs Wochen nach Sklerosierungstherapie (rechts)
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Dr. med. Stefanie Reich-Schupke: 

„Die Sklerosierungstherapie 
stellt weiterhin die  

häufigste Form der Therapie  
der Besenreiser dar.“
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