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Zusammenfassung
Hintergrund: Thermische, mechano-chemi-
sche und chemische Verfahren sind in 
Stammvenen mit zunehmenden Durchmes-
sern (oberhalb 10 mm) nicht nur tendenziell 
weniger erfolgreich, sondern auch vermehrt 
von unangenehmen Verödungsreaktionen 
begleitet. Externe Kompressionsmittel oder 
die Kompression mit Tumeszenzflüssigkeiten 
lösten dieses Problem bisher nicht. Als mögli-
che Lösung wurde nun die Kombination von 
Mikroschaumverödung mit einer adjuvanten 
perivenösen Hyaluronsäurekompression eva-
luiert.
Methoden: 34 Patienten (25 w, 9 m, 43–71 J) mit 
Stammveneninsuffizienz der VSM, Durchmesser 
10,1–23,1 mm (MW: 14,1 mm), Abstand zum 
Hautniveau  >10 mm, erhielten vor einer Kathe-
ter-Mikroschaumverödung  (Aeth oxysklerol 1%) 
eine Lumenkompression durch ein thermo -
behandeltes NASHA-Gel über einen ultraschall-
kontrollierten paravenösen Mikrokatheter. Zum 
Vergleich dienten Segmente, die mittels her-
kömmlicher Tumeszenz im Durchmesser verrin-
gert wurden. Das Krossensegment war aufgrund 
einer klinikinternen Richtlinie von der Randomi-
sierung ausgenommen und wurde laserokklu-
diert. Auf textile Kompressionsmittel wurde ver-

zichtet. Klinische und sonographische Kontrollen 
erfolgten nach 2, 8, 26 und 54 Wochen.
Ergebnisse: Alle behandelten Venen zeigten 
nach zwei Wochen einen vollständigen Ver-
schluss. Die Reduktion des Venenquerschnitts 
betrug in Segmenten mit Hyaluronsäurekom-
pression 54–81 % (MW: 68,4 %) und 8–29 % 
(MW: 19,2 %) in Segmenten mit Tumeszenz. Der 
Zeitbedarf für die Hyaluronsäurekompression 
betrug 1,1–3,5 min (MW: 2,2 min) und für die 
Tumeszenz 0,8–2,7 min (MW: 1,8 min) pro 
10 cm-Segment. Die klinischen Nachuntersu-
chungen nach 8 Wochen zeigten keinerlei symp-
tomatischen Reaktionen oder Verfärbungen in 
den hyaluronsäurekomprimierten Segmenten, 
während Segmente mit herkömmlicher Tumes-
zenz in 20/34 Fällen (58,8 %) sichtbare Entzün-
dungen oder fühlbare Residuen aufwiesen. Die 
Hyaluronsäuredepots verursachten weder loka-
le Missgefühle noch unerwünschte Reaktionen.
Folgerungen: Auch große Stammvenen können 
mit Mikroschaum effektiv, sicher und ohne Folge-
symptome behandelt werden, wenn der Venen-
querschnitt adjuvant mittels Hyaluronsäure redu-
ziert wird.  Für diese neue Qualität ist allerdings ein 
vermehrter interventioneller Aufwand zu leisten.

Keywords
Foam sclerotherapy, microfoam, compression, 
hyaluronan, perivenous

Summary
Background: Thermal, mechano-chemical and 
chemical methods of vein closure are in-
creasingly less effective in saphenous veins 
with diameters above 10 mm. Furthermore, 
increasing vein size is associated with un-
pleasant inflammatory reactions, in particu-
lar in locations close to sensitive structures 
like the skin. External compression media are 
not able to prevent these unwanted sequela 
in a tolerable way. As a possible solution, 
perivenous hyaluronan compression was 
evaluated combined with microfoam sclero-
therapy.
Methods: 34 patients (25 f, 9 m, 43–71 yr/o) 
with saphenous insufficiency (GSV), diam-
eters 10.1–23.1 mm (M: 14.1 mm), distance 
to skin:  >10 mm, received a vein lumen com-
pression oft thigh- or calf segments by peri-
venous injection of a NASHA gel mediated by 
a coaxial paravenous catheter prior to ca-
theter-applied microfoam sclerotherapy 
 (Aethoxysklerol 1%). Injection of both, hyalu-
ronan and microfoam, were performed dur-
ing catheter withdrawal. The aim of hyaluron-
an compression was a 2/3 reduction oft the 
native vein cross section. For comparison, ad-
jacent segments were compressed with com-
mon tumescent fluid. Segments for both mo-
dalities had similar diameter and were ran-
domized. Due to department rules, the junc-
tion segment was closed with endovenous 
lasers to warrant elimination of reflux. No 
textile compression media were applied. 
Clinical controls including ultrasound were 
performed after 2, 8, 26 and 54 weeks.
Results: All treated vein segments showed 
total occlusion after 2 weeks (first visit). The 
lumen reduction was 54–81 % (M: 68.4 %) in 
segments with hyaluronan compression and 
8–29 % (M: 19.2 %) in segments with tumes-
cent fluid. Time needed for hyaluronan com-
pression was 1.1–3.5 min (M: 2.2 min) and 
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for tumescence 0.8–2.7 min (M: 1.8 min) per 
10 cm-segment. Clinical investigations up to 
8 weeks did not reveal any symptoms, vis-
ible inflammations or stainings in segments 
covered with hyaluronan, while tumescent-
compressed segments had such findings in 
20/34 cases (58.8 %). Perivenous hyaluron-
an did not induce any discomfort or side ef-
fects during follow-up.
Conclusions: Even large saphenous veins 
can be effectively and safely treated by 
microfoam sclerotherapy without any post-
interventional symptoms when the vein 
lumen is reduced by perivenous injection of 
hyaluronan gel. However, it takes additional 
interventional effort to achieve this goal. 
Future applications could also include com-
binations with thermal or gluing device or 
support novel foams like Varithena or biom-
atrix sclerofoam when treating very large 
veins or venous aneurysms, and fur-
thermore serve in vein shaping fort the pur-
pose of establishing laminar flow or mod-
ifying pressure relations (venoplasty).

Einleitung
Die Mikroschaumverödung von Stammve-
nen ist eine inzwischen weltweit verbreitete 
Modalität (26). Sie hat sich zwar in den 
meisten vergleichenden Studien gegenüber 
thermischen Verfahren im Primär- und 
Langzeitergebnis als gering schlechter er-
wiesen (21, 35, 37) kann jedoch erheblich 
kostengünstiger und, besonders wegen des 
Entfalls einer Tumeszenzanästhesie, auch 
einfacher und schneller durchgeführt wer-
den (3, 6, 18, 26, 36, 38). Einen wesentli-
chen Nachteil haben Mikroschaumver-
ödung und thermisch Verfahren bei 
Stammvenen gemeinsam: Eine häufige lo-
kal symptomatische Regressionsphase 
(„Verödungsreaktion“). 

Sowohl thermische als auch sklerosie-
rende Verfahren benötigen eine gewisse 
Menge Blut zur Vermittlung einer raschen 
thrombotisch-entzündlichen Okklusion, 
größere Volumina führen infolge der akti-
vierten zellulären Infiltration zu entzündli-
chen Beschwerden mit Schmerzen bei Be-
wegung und Druck oder Berührung, Rö-
tungen und einer Diffusion von Blutabbau-
farbstoffen, die monatelang verbleiben. Die 

Beschwerden sind umso intensiver, je grö-
ßer das abzubauende Blutvolumen ist und 
je näher die Vene an sensitiven Strukturen 
(insbesondere der Haut) liegt. Mittels her-
kömmlicher Kompressionsmittel ist das 
Problem nicht zu lösen, da tolerierbare 
Drucke zumindest am Oberschenkel zu ge-
ring sind, um Stammvenen signifikant zu 
komprimieren (15, 24). 

Nachdem der zwecks Anästhesie bei 
thermischen Verfahren eingeführten peri-
venösen Tumeszenzanästhesie (20, 27) ein 
gewisser Nutzen infolge der Venenkom-
pression zugeschrieben wurde (22), lag es 
nahe, die Bedeutung einer Lumenminimie-
rung durch perivenöse Flüssigkeitsinjekti-
on auch für die Mikroschaumverödung 
von Stammvenen zu untersuchen (12). 
Denkbare Vorteile wären, dass 
a. ein minimiertes Lumen mit viel gerin-

geren Schaummengen zu versorgen wä-
re, 

b. infolge der geringeren Vermischungen 
mit Blut bessere Wirkungen zu erzielen 
sind, und 

c. das Venenlumen längere Zeit klein ge-
halten wird und dadurch auch entzünd-
liche Reaktionen limitiert werden, mit 
angenehmeren postinterventionellen 
Verläufen. 

Wie aufgrund der raschen Flüssigkeitsre-
sorption von physiologischen Salzlösungen 
zu erwarten war, zeigten diesbezügliche 
Untersuchungen keinen relevanten Nutzen 
der adjuvanten Kompression durch Flüs-
sigkeit auf Ergebnisse und Symptome (12), 
und es gibt nur wenig Zweifel an diesem 
Ergebnis (7, 8).

Wenn die perivenöse Kompression 
durch Flüssigkeiten im Prinzip jedoch 
funktioniert, nur leider nicht langfristig ge-
nug – könnte eine protrahiert resorbierbare 
Flüssigkeit eine Lösung darstellen? Im 
Rahmen unsere Untersuchungen der For-
mung von Venen durch perivenöse Hyalu-
ronsäureinjektion in den Jahren 2013–2014 
kam daher die Idee auf, dies auch einmal in 
Verbindung mit Schaumverödungen zu 
versuchen. Hyaluronsäure als Substanz-
gruppe wurde aufgrund der langjährig un-
tersuchten Gewebeverträglichkeit gewählt 
(5, 10, 13). 

Die Findung der Studienmodalität war 
aufgrund der Vorgeschichte jedoch schwie-

rig: Als selbstständige Modalität war die 
Mikroschaumverödung von Stammvenen 
in unseren Zentren nie zugelassen, da mit 
den von uns seit 2001 modifizierten Laser-
anwendungen außerordentlich präzise, 
dauerhafte und somit deutlich hochwerti-
gere Ergebnisse erzielt werden konnten (22, 
28). Wir entschieden daher für eine kleine 
Pilotstudie an Stammvenen mit dem Ver-
gleich zweier Gruppen, bei denen das 
Krossensegment mittels Laser versorgt 
wurde, Ober- und Unterschenkelsegmente 
jedoch mittels Mikroschaum, hier mit Ran-
domisierung für Tumeszenz oder Hyalu-
ronsäure.

Patienten und Methoden

In dieser Studie wurden 34 Patienten (25 w, 
9 m, 43–71 Jahre) untersucht. Einschluss-
kriterien waren: Insuffizienz der Vena sa-
phena magna mit Durchmessern von min-
destens 10 mm, ein Abstand zwischen Vene 
und Haut von mindestens 10 mm, Stadien 
HACH 2–3, CEAP: C2, Indikation und 
Einverständnis für eine endovenöse Be-
handlung mittels Laser und Mikro-
schaumsklerosierung. Der Verschluss der 
Krosse erfolgte grundsätzlich mittels Laser 
(940–1470 nm) in Tumeszenzanästhesie 
(modifizierte Klein-Lösung) bis zur Positi-
on 7 cm ab V. femoralis. Die übrige Reflux-
strecke, soweit sie den Mindestdurchmes-
ser von 10 mm überschritt (L: 28–65 cm, 
MW: 46 cm) wurde zur Hälfte der Länge 
mit Tumeszenzflüssigkeit und zur Hälfte 
mit einem Hyaluronsäuregel umgeben. Re-
fluxive Segmente am Unterschenkel unter 
10 mm Durchmesser wurden mitbehan-
delt, gingen jedoch in die Studie nicht mit 
ein. Die Zuordnung der Hyaluronsäure zu 
proximalem oder distalen Segment erfolgte 
randomisiert. Die ausgewählten Venenseg-
mente variierten im Durchmesser von 
10,1–23,1 mm (MW: 14,3 mm) in Segmen-
ten für Hyaluronsäure und 12,3–22,7 mm 
(MW: 13,9 mm) in Segmenten für Tumes-
zenz. Die Mikroschaumverödung (Aeth -
oxy sklerol 1 %) erfolgte über einen PTFE-
Katheter im Katheterrückzug nach weitge-
hender Entleerung der Vene durch Lage-
rung, Aspiration oder Ausstreichen.

Als Hyaluronsäureprodukt wurde ein 
steriles NASHA-Gel (Macrolane™, Galder-
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ma) gewählt, welches zur Reduktion der 
Halbwertzeit einer Hitzedegradation (Ver-
kürzung der Kettenlänge) unterzogen wur-
de. Die Applikation der Hyaluronsäure er-
folgte mittels einer eigens entwickelten, 
sehr flexiblen Spezialkanüle (200 mm Län-
ge, ▶ Abb. 1): Sie besitzt eine dreifach ge-
schliffene scharfen Spitze, um Haut und 
Faszie leicht zu penetrieren, und einen äu-
ßeren Kunststoffkatheter (PTFE) mit koni-
scher Spitze. Der Zugang erfolgt unter Ul-
traschallsicht koaxial entlang der ventralen 
Seite der V. saphena magna, bei intrafaszia-
lem Verlauf innerhalb der Faszia saphena, 
unter Vorspritzen von 2–5 ml 1:5 eines ver-
dünnten Lokalanästhetikums (Scandicain 
2%). Das Einbringen der Hyaluronsäure er-
folgte im Katheterrückzug unter Ultra-
schallmonitoring. 

durchweg erfolgreich, während extrafaszial 
in 3/7 Fällen (42,8 %) nicht das gewünschte 
Verteilungsmuster und auch nur eine 
Querschnittsverminderung von <60 % er-
reicht wurde. Die Menge der applizierten 
Hyaluronsäure variierte insgesamt von 
19–44,5 ml (MW: 35,5 ml) pro Segment, 
entsprechend 0,7–3,8 ml/cm (MW: 1,8 ml/
cm). Intrafaszial (27/34 Fälle) wurden 
12–28 ml (MW: 22,8 ml) pro Segment be-
nötigt, entsprechend 0,7–2,6 ml pro cm 
(MW: 1,2 ml). 

Alle behandelten Venen zeigten bei der 
ersten Nachuntersuchung nach zwei Wo-
chen einen vollständigen Verschluss. Die 
Reduktion des Venenquerschnitts nach 14 
Tagen betrug in Segmenten mit Hyaluron-
säurekompression 54–81 % (MW: 68,4 %; 
angestrebt am Behandlungstag: 75 %) und 
8–29 % (MW: 19,2 %) in Segmenten mit 
Tumeszenz. Nach 8 Wochen wurden 
62–86 % (MW: 72,4 %) in Segmenten mit 
Hyaluronsäure gemessen und 21–58 % 
(MW: 38,2 %) nach Tumeszenz. 

Sichtbare Hämatome traten laut Inspek-
tion nach zwei Wochen und Patientenbe-
fragung in Hyaluronsäure-komprimierten 
Segmenten bei 3/34 Patienten (8,8 %) auf, 
in Segmenten mit Tumeszenz bei 26/34 Pa-
tienten (76,4 %). Die klinischen Nachunter-
suchungen und Befragungen nach zwei 
und acht Wochen erbrachten keinen Nach-
weis symptomatischer entzündlicher Reak-
tionen oder Verfärbungen in den hyaluron-

Abb. 1 Flexible Injektionskanüle für die perive-
nöse Injektion von Hyaluronsäure (Prototyp)

Abb. 2 Schema der Hyaluronsäureinjektion in Längs- und Querschnitt (A). Korrespondierendes Bild-
beispiel im Ultraschall (B und C). C1 zeigt die Zielvene vor Kompression, C2 mit haubenartiger intrafas-
zialer Kompression. 

Das Ziel war, eine kontinuierliche Men-
ge von Hyaluronsäure ventral der zu be-
handelnden Vene zu platzieren, um den 
Querschnitt um etwa 2/3 zu vermindern 
(„technischer Erfolg“, ▶ Abb. 2). Die Ein-
bringung der Tumeszenzflüssigkeit wurde 
mit einer 120 mm-18G-Kanüle durchge-
führt.

Kompressionsverbände oder -strümpfe 
wurden primär nicht eingesetzt, mit Aus-
nahme einer Kompression der Punktions-
stelle für zwei Stunden. Oberflächliche Va-
rizen wurden separat (nach >8 Wochen) 
mittels Schaumverödung und Standard-
kompression versorgt. Klinische und sono-
graphische Kontrollen mit Ermittlung der 
Stammvenendurchmesser (Videoscan) er-
folgten nach 2, 8, 26 und 52 Wochen. 

Ergebnisse

Alle Interventionen konnten schmerzfrei 
durchgeführt werden, insbesondere gelang 
die paravenöse Kathetersondierung und 
die Ausbringung der Hyaluronsäure, ohne 
dass die Patienten währenddessen oder im 
Folgezeitraum Beschwerden verspürten. 
Der Zeitbedarf für die Hyaluronsäurekom-
pression betrug 1,1–3,5 min (MW: 2,2 min) 
und für die Tumeszenz 0,8–2,7 min. (MW: 
1,8 min) pro 10 cm-Segment.

Die Hyaluronsäure-Injektion war tech-
nisch bei intrafaszialer Lokalisation (27/27) 
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kung hinsichtlich aller gewohnten Aktivitä-
ten gewährleisten, am besten ohne Kom-
pressionsstrümpfe – und ein möglichst 
dauerhaftes Ergebnis. Die Aufmerksamkeit 
der Patienten richtet sich zusehends auf 
Aspekte des Komforts und der Arbeitsfä-
higkeit, nachgeordnet auch auf die Ästhe-
tik.

Während für die Versorgung nach 
Schaumverödung oberflächlicher und 
oberflächennaher Varizen auch bei erhebli-
cher Größe sehr zufriedenstellende und 
komfortable Lösungen zur Vermeidung 
postinterventioneller Symptome, Residuen 
oder Verfärbungen geschaffen werden 
konnten (Folienkompressionsverband, in-
dividuelle exzentrische Kompression mit 
Silikonpad) (30–32), gelingt das für die 
meisten Konstellationen der VSM (und 
ebenso VSP) mit externen Kompressions-
mitteln leider nicht (15, 24). 

Bei thermischen Verfahren hat man an-
fangs mangels engmaschiger Nachuntersu-
chungen angenommen, die Zielvene würde 
sofort schrumpfen, und die Tumeszenzlö-
sung würde das Venenvolumen klein hal-
ten. Das trifft nicht zu, denn Tumeszenzlö-
sung wird binnen Tagen resorbiert, wo-
raufhin die Vene erneut ein großes Volu-
men einnimmt, um sich dann über Monate 
allmählich zurückzubilden bis zum binde-
gewebigen Strang. Es ist unerheblich, ob 
die Tumeszenzflüssigkeit Adrenalin oder 
andere Zusatzstoffe beinhaltet (7, 8), denn 
sie wird jedenfalls viel zu rasch resorbiert, 
um symptomatische Verödungsreaktionen 
vermeiden zu können.

Als physikalische Optionen einer sofor-
tigen und langfristigen Minimierung des 
Lumens verbleiben nur zwei Wege: Erstens 
die mittlerweile bekannten Kleberanwen-
dungen zur Fixierung des Venenlumens 
„von innen“ (2, 4, 23, 29), künftig auch eine 
Klebetechnik der zweiten Generation mit 
punktweiser Verklebung in Kombination 
mit einer Schaumverödung über denselben 
Koaxialkatheter (33). Die andere Möglich-
keit ist der hier untersuchte Versuch der 
Lumenminimierung mittels perivenöser 
Medien mit langsamem Abbau. 

In der Abwägung beider Optionen ist 
die adjuvante perivenöse Injektion von 
Hyaluronsäuregel insofern im theoreti-
schen Vorteil, da dessen Biochemie hin-
länglich erprobt und bekannt ist (1, 5), 

segmenten (20,5 %), davon 5/7 in Segmen-
ten mit Tumeszenz und 2/7 in Segmenten 
mit Hyaluronsäure. Zu diesem Zeitpunkt 
konnten sonographisch keine Hyaluron-
säure-Reste mehr nachgewiesen werden.

Diskussion

Nachdem das Erzielen eines endo venösen 
Verschlusses heutzutage kein relevantes 
Problem mehr darstellt, fokussiert sich das 
Interesse auf die Vermeidung von Kompli-
kationen und vor allem die Erhöhung des 
Komforts für die Patienten. Die ideale Me-
thode sollte schmerzfrei, ohne Narkose 
und ohne kritische Chemie einen Venen-
verschluss mit hoher Präzision (<1 cm) 
herstellen können, die selektive Mitversor-
gung von Perforansvenen und Seitenästen 
ohne zusätzliche Punktion erlauben und 
dem Patienten eine völlig symptomfreie 
Regressionsphase ohne jegliche Einschrän-

J. C. Ragg et al.: Schaumverödung von Stammvenen mit adjuvanter Hyaluronsäurekompression

säurekomprimierten Segmenten, während 
Segmente mit herkömmlicher Tumeszenz 
in 20/34 Fällen (58,8 %) vom Patienten 
wahrgenommene Entzündungen aufwie-
sen. Bei 19/34 Fällen (55,9 %) zeigten sich 
bräunliche Verfärbungen entlang dem Ve-
nenverlauf (▶ Abb. 3). Bei 8/34 Patienten 
(23,5 %) mussten Minithrombaspirationen 
wegen symptomatischer Indurationen 
durchgeführt werden, alle Fälle betrafen 
Bereiche ohne Hyaluronsäurekompression 
(▶ Tab. 1). 

Die Hyaluronsäuredepots verursachten 
während der gesamten Nachbeobachtungs-
zeit keine Missgefühle und keine lokalen 
Irritationen. Sie waren nach 8 Wochen 
noch als Residuen von etwa 15–35 Vol.-% 
sonographisch sichtbar, in einigen Fällen 
schwer abgrenzbar (▶ Abb. 4), jedoch in 
allen Fällen nicht palpabel. 

Bei den Nachuntersuchungen nach 52 
Wochen zeigten sich partielle Rekanalisa-
tionen in 7/34 schaumbehandelten Venen-

Abb. 3 Zwei Fallbeispiele mit der Anwendung von Hyaluronsäure und Tumeszenzlösung in benach-
barten Segmenten desselben Beines. In Bereichen ohne Hyaluronsäurekompression zeigen sich Verfär-
bungen und ein prominentes Residuum (links), sowie Spuren einer Thrombaspiration (rechts).

Tab. 1  
Vergleich von Stamm-
venensegmenten mit 
adjuvanter Kompressi-
on durch Tumeszenz -
lösung oder Hyaluron-
säuregel  

Ereignis

Tumeszenz-
flüssigkeit

Hyaluron-
säuregel

*: lokalisierbare Schmerzen in Ruhe oder bei Berührung, die zur Einnahme 
von Analgetika oder Verhaltensänderungen führten, bis Woche 8; **: 
Zeitpunkt: 8. Woche; ***: Technik: Minithrombaspiration in Lokalanäs-
thesie

Beschwerden *

20/34 (58,8 %)

0

Verfärbungen**

19/34 (55,9 %)

0

 Thrombekto-
mie***

8/34 (23,5 %)

0
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während die zum Kleben verwendeten 
Cyanoacrylate hinsichtlich Toxizität und 
Abbau noch viele Fragen offenlassen. 
Noch weisen intravenöse Cyanoacrylatan-
wendungen in mehr als 20 % d. F. sympto-
matische Verläufe auf (23). Die Anwend-
barkeit der Hyaluronsäuretechnik auf sehr 
große Lumina ist ein weiterer Vorteil. 
Nachteilig ist die höhere Anforderung an 
den Anwender, der die ungewohnte para-
venöse Sondierung erlernen muss. Die bei 
Hyaluronsäure stets gefürchtete intravasale 
Injektion (11) kann durch adäquaten Ul-
traschalleinsatz vermieden werden. Sollten 
sich einmal Sicherheitsbedenken ergeben, 
könnte die Hyaluronsäure zeitlich auch 
nach der Mikroschaumverödung erfolgen 
und würde dann ein durch Vasospasmus 
von der Zirkulation ausgeschlossenes, in 
Thrombosierung befindliches Gefäß be-
treffen.

Bei der Anwendung der adjuvanten 
Hyaluronsäureinjektion wurde nicht ver-
sucht, eine zirkuläre Verteilung zu errei-
chen, die Kompression in Form einer Hau-
be war am einfachsten zu erzielen und sehr 
effektiv (▶ Abb. 2). Mit dieser Technik 
kann erstmals Fegans historische Empfeh-
lung einer wochenlangen, kontinuierlichen 
Kompression (14) in einer neuen Weise 
umgesetzt werden – unsichtbar, auch vom 
Patienten nicht wahrzunehmen, im Gegen-
satz zu textilen Kompressionsmedien ohne 
Aufwand und ohne Einschränkungen bei 
Arbeit, Sport und Hygiene. 

Das exakt erforderliche Ausmaß einer 
Venenkompression zur Vermeidung von 
Entzündungssymptomen ist nicht bekannt, 
doch waren das hier vorgegebene Ziel mit 
2/3-Querschnittsreduktion eine gute 
Schätzung, die sich als effektiv und den-
noch nicht für die Patienten wahrnehmbar 
erwies. Die Beschränkung auf die V. saphe-
na magna diente dem Ziel, schnell die we-
sentlichen Parameter der Hyaluronsäure-
kompression (Menge, geeignete Venentie-
fe) zu erkennen. Die Methode ist aber 
ebenso auf Segmente der V. saphena akzes-
soria anterior und der V. saphena parva an-
wendbar, sofern ein Mindestabstand zur 
Haut von 10 mm gegeben ist. Oberflächli-
cher gelegene Venen sind einer exzentri-
schen Kompression zugänglich. Die Hyalu-
ronsäurekompression kann zwar ange-
wandt werden, würde aber möglicherweise 

zu einer temporären Vorwölbung führen. 
Bei der optimalen Anwendung nimmt die 
Hyaluronsäure weitgehend das Volumen 
ein, das vorher von der dilatierten Vene be-
ansprucht wurde, und ist daher nicht wahr-
nehmbar (▶ Abb. 2 und ▶ Abb. 4).

Die Frage nach einem Einfluss der Hya-
luronsäurekompression auf das Langzeiter-
gebnis oder die Reduktion von Komplika-
tionen einer Mikroschaumverödung (9, 16, 
17) lässt sich aus den vorliegenden Daten 
nicht beantworten – hierfür hätten Venen 
gleichen Durchmessers von der Krosse an 
jeweils nur einer Methode zugeordnet wer-
den müssen. Sollte sich herkömmlicher 
Mikroschaum – einschließlich Varithena® 
(19, 39) – in künftigen Studien trotz adju-
vanter Hyaluronsäuregabe als anderen Mo-
dalitäten unterlegen erweisen, kommt als 

Option ein neuartiger visköser Verödungs-
schaum („Biomatrix–Verödungsschaum“) 
mit Verstärkung durch autologe Proteine 
(34) in Frage.

Das Potenzial der Hyaluronsäurekom-
pression von Venen ist als Adjuvans zur 
Mikroschaumverödung nicht ausgereizt – 
sie könnte ebenso auch die thermischen 
Modalitäten, ClariVein® oder Klebetechni-
ken bei großen Venendurchmessern oder 
aneurysmatischen Veränderungen unter-
stützen. Schließlich ist neben der Anwen-
dung bei okkludierenden Methoden auch 
der Einsatz zur Formung des Venenlumens 
im Rahmen venenerhaltender Maßnah-
men (perkutane Venoplastie) denkbar: 

Hier geht es entweder passager um die 
Etablierung laminarer Flüsse, etwa bei der 
klappen- und anatomiegerechten Therapie 
der Stammvenenkrosse, oder um die lang-
fristige Lumenminderung kürzer oder län-
ger Strecken zur Druck- und Flussmodifi-
kation, eine noch kaum untersuchte Opti-
on. 

Auf dem Weg zu einem kommerziellen 
Produkt gibt es etliche Hürden: Die Her-
steller von Hyaluronsäurepräparaten rich-
ten ihre Forschung gegenwärtig auf maxi-
male Persistenz im Gewebe, wohingegen 
hier eine Volumenhalbwertzeit von 4–6 
Wochen gefragt ist, einer geringergradigen 
Vernetzung entsprechend. Eine günstige 
und zwingende technische Entwicklung ist 
jedoch die aktuelle Umstellung der Vernet-
zungsmittel von Butandioldiglycidylether 
(BDDE), was im Herstellungsprozess auf-
wändig ausgewaschen werden muss und 
die Produktion verteuert, auf naturnähere 
Agenzien. Ein in Halbwertzeit und Viskosi-
tät für die perivenöse Anwendung ange-
passtes und zugelassenes Produkt wird frü-
hestens für 2019 erwartet.

Abb. 4 VSM-Segmente am stehenden Patienten. (A) vor Kompression, Durchmesser 8,2 x 8,7 mm, und 
(B) nach acht Wochen, 2,6 x 3,6 mm. Diffuse Reste der Hyaluronsäure, in diesem Fall schwer abgrenzbar.

Fazit

Die Pilotstudie belegt, dass eine initiale und 
permanente Reduktion des Venenlumens 
von Stammvenen durch die adjuvante Injek-
tion von Hyaluronsäure anstelle von Tumes-
zenzlösung erzielt werden kann. Selbst bei 
sehr großen Venendurchmessern von 
>20 mm ist das Verfahren effektiv und si-
cher. Positiv überraschend war das völlige 
Fehlen postinterventioneller Symptome. Die 
Methode bietet vielfältige Möglichkeiten ei-
ner nicht sichtbaren und komfortablen tem-
porären Venenkompression.

Ein günstiger Einfluss auf die Sicherheit 
und Effektivität der Schaumverödung infol-
ge des verringerten Venenlumens liegt na-
he, ist jedoch aufgrund der geringen Fallzahl 
und des Studienkonzeptes nicht beweiskräf-
tig. 
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