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Bei Besenreisern handelt es 
sich um intradermale Gefäß-
erweiterungen des subpapillä-

ren Gefäßplexus. Klinisch unter-
scheidet man rote und blaue Besen-
reiser. Bei den roten Besenreisern 
handelt es sich um den arteriellen Ka-
pillarschenkel des Gefäßplexus. Sie 
sind recht oberflächlich gelegen, der 
Durchmesser beträgt bis zu einen 
mm. Das Blut ist besser oxygeniert 
als bei den blauen Besenreisern, die 
zum venösen Kapillar-schenkel ge-
hören. Diese besitzen einen größeren 
Durchmesser (bis zu zwei mm), au-
ßerdem sind sie häufig dermal tiefer 
gelegen. 
Die Anordnung und das klinische Er-
scheinungsbild lassen häufig auf die 
Ätiologie der Besenreiser schließen. 
Bei konstitutionellen Besenreisern 
dominieren eine lineare, parallele 
und monomorphe Anordnung; im 
Rahmen einer CVI findet man herd-, 
ring-, fächer -und sternförmige Aus-
bildungen. 

Viel Hoffnung  
auf den Lasereinsatz 
Besenreiser stellen keine echte 
Krankheit dar. Dennoch verursachen 
sie bei den Betroffenen vor allem bei 
ausgeprägten Befunden aufgrund des 
stigmatisierenden Erscheinungsbil-

des im sozialen Umfeld eine mitunter 
nicht unerhebliche psychische Belas-
tung und Gehemmtheit.
Dementsprechend groß ist der 
Wunsch nach einer kosmetisch er-
folgreichen Behandlung. Trotz der 
zunehmenden Anwendung der La-
serbehandlung ist die Sklerosierung 
aktuell noch die am häufigsten 
durchgeführte Therapieform (siehe 
Seite III). Unabhängig vom „hand-
werklichen Geschick“ des behan-
delnden Arztes kommt es nicht selten 
am Ort der Injektionsstelle zum Auf-
treten von Entzündungsreaktionen, 
Pigmentierungsstörungen sowie zum 
„Matting“ .
Mit Aufkommen der Lasertechnolo-
gie zur Behandlung von Gefäßerwei-
terungen wurde auch sehr viel Hoff-
nung in den Einsatz dieser Systeme 
bei der Behandlung von kosmetisch 
störenden Besenreisern gesetzt. 
Eine eigene durchgeführte Studie zur 
Behandlung von Besenreisern mittels 
eines 940-nm-Diodenlasers zeigte 
folgende Ergebnisse: Auffallend war, 
dass nur ein Drittel der Patienten mit 
einer Behandlung zufriedenstellend 
behandelt worden war. Es wurden 
meist zwei oder mehrere Behand-
lungssitzungen der entsprechenden 
Areale benötigt, um ein kosmetisch 
sehr gutes Behandlungsergebnis zu 
erzielen.

Patienten trotz größeren 
Schmerzes zufriedener
Patienten mit größerkalibrigen Be-
senreisern benötigten mehrere Sit-
zungen. 
Bei der Analyse der Nebenwirkungen 
zeigte sich, dass das Risiko von Hy-
perpigmentierungen bei blauen, 
großkalibrigen Besenreisern am 
größten ist. Diese Hyperpigmentie-
rungen, die durch Hämosiderinabla-
gerungen entstehen, sind nach eini-
gen Monaten rückläufig. 
Ein wichtiger Punkt in unserer Studie 
war zusätzlich die Evaluierung der 
subjektiven Patientenmeinung zur 
Lasertherapie im Hinblick auf die 
Verträglichkeit und den Therapieer-
folg im Vergleich zur klassischen 
Sklerosierungstherapie. Der größ- 
te Teil der behandelten Patienten 
(94 Prozent) empfand die Laserthera-
pie trotz begleitender Kühlung als 
wesentlich schmerzhafter als die 
Sklerosierungstherapie. Der höheren 
Schmerzen zum Trotz zeigten sich 
die Patienten mit dem Ergebnis der 
Lasertherapie mittels unseres ver-
wendeten 940-nm-Lasers signifikant 
zufriedener, als dies bei der Sklero-
sierungstherapie der Fall war.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der 
Studie an einem großen Studienkol-
lektiv, dass mit einem Diodenlaser 

der Wellenlänge 940 nm ein probates 
und wirkungsvolles System zur Be-
handlung von Besenreisern zur Ver-
fügung steht. Die Lasertherapie von 
Besenreisern lässt sich bei geeigne-
ter Indikation mit sehr gutem klini-
schem Erfolg durchführen, die klini-
sche Erfahrung zeigt aber, dass gera-
de bei ausgedehnten klinischen Be-
funden mit ausgeprägten subkuta-
nen Nährvenen eine Sklerosierungs-
therapie in Kombination unumgäng-
lich ist. ve  

Besenreiser II

Probates und wirkungsvolles System unter Bedingungen
Dr. med. Patrick Sander, Frankfurt, wird in Bochum die Behandlung von  
Besenreisern mittels eines 940-nm-Diodenlasers beschreiben. 
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Dr. med. Patrick Sander

„Die Lasertherapie von Besen-
reisern lässt sich mit sehr gutem 
klinischem Erfolg durchführen.“

Große Besenreiser vor

kurz nach

und nach der Laserbehandlung




