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Die Gefäßexperten beziehen sich auf 
einen Studienbericht von Cavezzi et al. in 
derselben Ausgabe (Eur J Vasc Endovasc 
Surg. 2017;54:629–635. doi:10.1016/j.
ejvs.2017.08.004). Die vorgestellte Metho-
de bestand in einer Schaumsklerosierung 
der varikösen V. saphena magna (GSV), 
die Katheter-gestützt, mit Tumeszenz und 
Flush erfolgte. Die Okklusionsrate betrug 
nach 3 Jahren 89,4 % und übertraf damit 
frühere Resultate der sonographisch ge-
leiteten GSV-Schaumsklerosierung (UGFS).

Die Kommentatoren befürchten, dass die 
Technik einen Rückschritt in der Behand-
lung von GSV-Varizen darstellt. Es gehe 
nicht nur um hohe Verschlussraten im Ver-
gleich zum Goldstandard endotherma-
le Ablation. Weniger schmerzhafte Ein-
griffe, eine höhere Patientenzufriedenheit 

und weniger Komplikationen seien die we-
sentlichen Endpunkte. Diese Ideale waren 
die Basis für die Entwicklung von Metho-
den ohne Hitzeeinwirkung und ohne Tu-
meszenz. Die modifizierte Schaumskle-
rosierung treffe ins Herz dieser Ziele: Die 
Notwendigkeit der Tumeszenz, häufigere 
Nadelstiche, ein höheres Hämatomrisiko, 
mehr Schmerzstimuli und eine längere In-
terventionsdauer belasten den Patienten. 
Darüber hinaus ergaben sich technische 
und methodische Fragen. Der Katheter 
wurde 5 cm von der saphenofemoralen 
Junktion platziert, woraus sich das Risiko 
einer höheren Rekanalisationsrate erge-
be. Bei 3 Patienten gelang die Platzierung 
wegen Gefäßdilatationen nicht. Offen blieb, 
warum nicht ein Versuch mit einem ande-
ren Kathetertyp erfolgte. Unklar schien 
auch die Phlebektomie von Seitenästen 

anstelle einer niedrig dosierten UGFS. 3,4 % 
der Patienten berichteten über Parästhe-
sien. Die von Leitlinien empfohlene post-
interventionelle Kontrolle nach 1 Woche 
fehlte ebenso wie eine Vergleichsgruppe.

Tiwari et al. glauben, dass die Verkleine-
rung des Gefäßdurchmessers, der geringe-
re Blutgehalt und die präzisere Schaumap-
plikation die Studienergebnisse nicht allein 
erklären. Neben der Stabilität des Sklero-
sierungsmittels sei der Tumeszenzprozess 
bedeutsam. Durch die mögliche Verlet-
zung der Tunica media mit einem „escape“ 
der Verödungssubstanz könne die Apopto-
se von Adventitiazellen einen direkten Ve-
nenverschluss begünstigen.
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