THERAPIE

\eu eTherapiemöglichkeiten
beiBesenreiservarizen
Z.Yärady
Diefasl ausscheß che Behandlung
sl de Verö
der BesenTeiservarizen
Er
dung.Obwoh die kosmetischen
gebnissebe weitemnicht so gut
sind wie man sie sich wünschen
würde,wlrd se trotzdemdlrchgeführt, da es bis jetzt kene bessere
ejnfach,keine
Aternativegab (relativ
etc.nötig)
teurenInstrurnente
Bestimmte umschriebene"dicke
Besenreserkonvolule.hinterließen
so
sehroft starkePigmenlierllngen,
daßiür dieseFä e e n grundsätzch
neuerWeg gesuchlwerdenso te,

dF

Wenn man dieseGebietemit einer
Lupeanschaut,siehtman die star
der Venenwand,
ken Erwelterungen
de prakUschlnzähligevenöseNl
srno
Abb. 1a: zustandvot de. Behüdlung
kroaneurysmen
DieseArt vonVarzenhabenfast nur
Frauen,und geradehier st der kosmetsche Geschtspunkt maßgest-olbend.DieseBesenreiseruarlzen
len pral(isch keine medzjnsche
Probemedar,
sondernkosmetische
von kelnerenBeschwerabgesehen
den wie, Brennen,Stechen,etc.
oder psychscheBeastungenwe
gender unschönen
Flecken.
Deswegenst es von großerBedeutung, eine Therapiezu haben,de
die kosmetschen Fehlerbesetigt
oderwesentich lndert.
Nachder Verödung,d e als übliche
whd, kannein
Therapieangesehen
solch starker P gmenfleckentsleFeher
hen, der de kosmetischen
größeras vor
nachder BehandlLrng
hererscheinen
äß1.
Deshalbsolte rnan ene l\,4ethode
haben,diediesenkosmeUschen
Ge
Abb. 1b:Db Besüreisetuarizenwerdengestbhelt,det abereTeilßt schanfenig,die Kaplkrch
sindentleed.Det nftle.e Teilblutetge@denach ausund üntenlalgt danndie Behandlung
sichtspunkt
berückschtigt.
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Therapeutische
Möglichkeiten

! i,i:

Die Verödungist diejenige
bsherge
Therapiebei Kap arvarzen,die in
der überwegenden
N/lehzahl
ange
wendetwird.
DasersteProbemist, die entspre
chende Konzentrationz! flnden
(norTnaerwese
0,5% Aethoxysklero).Verödetemanmitz! dünnerLösungmußtend eseGefäß-^
oft punktiert werden.Wendeteman etwas
höhere Konzentralionenan, so
konntenkene NekrosenauJtreten
DieseNekrosen
benötigten
n cht nLrr
sehr angeZeitzur Heiung,sondern
se hinterlleßen
auch Narben und
Pgmentaton. Woher komnrt der
P grnent{eck?
n derverödeten
Veneenstehldurch
den Intirnaschaden,
deir das Verö
dungsmitteh nteräß1,elne sterile
Entzündung.Dadurchgerjnntdas
Blut und es be ben einigeZeii lang
Koagulain den Lurnina.

Abb. 2a: Die BesenretseF/arizen,die p.arisch venöse Minianeüishen sind, bei denen nach del
Veödung graBe Gennnsetbletben ||ütden md .las Ergebnis eln graßet Pbnentleck wae

Durch den Zerfalldes Thrombus
wird deser teilweseresorbiert,
und
das Hämosderin
verfärbtmehroder
weniger
d e llmgebung.
Verödetman ke nlurnge Kapilaren
bleibt kaurnein Thrornbuszurück,
behaadetman aber venöseN/liniane!Tysraen,
werdensehrvieleKoage z!rückbleiben.
N,4an
versucht,dieverödeteVenemit
Kanüen anzustechen,
!m diew nzgen Koagelzu entfernen,die de
störendePigmentation
verursachen. Abb. 2b: 3l"lanate nach de. Behandlüng
DeseStichemüssensehrdichtentlangder Venegemachtwerden,um
Äin6

A6ccöfl

sinddie Slicheund dasAuspressen Die sogenannteelel<trische
Verösehrschmeazhaft,
undso kannnicht durg wurdeas neueHoffnungan
betäubtwerden.Nianmt
gesehen, de a erdings noch
rnandieEx
presson nach Abklingender Ent
schlechtere
Ergebnisse
zegte.
FrstersiDe Koagesind beiweitern zündufgvor, organsertsich der
nicht vo ständigzu entfernen,es Thrombls so stark, daß ein Aus
Manhattedanachnrchtnur d e Ka
b'ebt trotzaileme ne Pigmentaton. drÜckenlnrnög ch wrd. N/lanbe- pl arenwieder sondernde unzäh
schreibt unzähge "Wunderrnittel,, gen ke nen PunldnarbenbezreZweitens: Dadrrch, daß die Verö
(Saben Tabletten,elc.), an denen hungswe
se punktförmige
helleSteidLrngeine EntzündLrng
verursacht, rnehrGlaubealsRealität
ist
len.
Dabe mußmansichzweiProbeme
voTAugenhaten:
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weder unbedeutend
oder noch zu
veröden.Dazumuß ich bemerken,
daß, nach ener eventuellen
Verödung kene bezehungsweise
ene
nur unwesent
che Pigmenterung
oeoL

lvlitdieserneuartigen
und einfachen
Technk konnten
wr be desem.bis
ietzt ungeösten Probem weterkomrnen(Abb.2a,/b,salb).

Zusammenfassung
De Arbet beschrebi ene Method-^
Besen
reiseruar
zenzu besetgen.Zu
der Methodebrauchtman keinteures nslrumenlarlum,
we zurnBesp e Laser,undbeidendafürgeegnetenSte en gibt es en besseres
kosmetsches
Ergebnis
as bei der
Verödung.

40JahreBenrfsverband
Dennatologen
Deutscher
Festschrift
Rückb ick zu haltenüberv erzigJahre n der Geschichte
einesVerbandes
rnagverrnessen
erschenen,da manchern
d eserZeitraurn
z! kLrrzist, urn
sicheinerso chenBetrachtung
zuwendenzu können.Wennmanledoch
bedenld,daß de Etaberungvon äztlichenBerufsverbänden
erst nach
dem l. Weltkregs ch durchzusetzen
begann,dannist einsochesVorha
han ^' r.6i

e.6ra.htfadi.t

D e vodiegende
Belrachlung
beruhtaLrfe nemsehrintensvenStud!rn der
aus den etzten verzig Jahren und aus Ge
Geseschaftsunterlagen
sprächenrnt Vorstandsmitgliedern
dieserZeit.Aui dieseWeisewar d e
Mög chkei gegeben,fernabvon den n der Rege lrockenenAktenpersönlichelnformationen
vondenunrrtteibarBete gtenzu empfangen
, wehabend e N/ateremit LebenzL]erfüllen.
chedazubeigetragen
Darüberhinaus
erfogt einerechhaltge I ustrierung
durchAbbildLrngen,
de
aus den 40 Jahrenstammen,in denensichder Berufsverband
etaberte
und be denenes sch im Allgemeinen
um Gelegenheitsalfnahmen
und
handelt
sogenannte
Schnappschüsse
gepantist,nrußs ch an den Fea tätenor
DieseArbet,dieas Festschrifl
entieren.die ln den llnteraoendes Berufsverbandes
der DeltschenDer
matologenbezehungswese
in den Aussagenvon Zetzeugendeutlich
werden.Eskanndahern cht ausbeben,daßauchkritscheAnmerkungen
erschenen,sowetdiesesch ausdernjeweiligen
Zusammenhang
ergeben
so ten,
Esselausdrückichbetont,daßdese Schriftzum Festdes 40jährigen
Bekonzpert st und ncht etwa eineArt von
stehensdes Berufsverbandes
Jubelschrift
seinkann n wechernegatveGesichtspunkte
in der Entwckung des Berufsverbandes
bewußtfortgelassen
werden,Lrnrden JLJbel
n cht zu stören.
De Betrachtung
der GeschchtedesBerufsverbandes
der Deutschen
Der
rnatoogenhat unterhistorischen
Aspektenzu erfogen;se mußdement
sprechendnüchternund fre von äußerenEinfüssender geschichtchen
Wahrhetd enen,.nagdiesegeegentch auchunbequem
se n

ZurnPreisvon Dl\,4
148 erhätlichbei
Anschriftdes Vertassets
:
Praf.Dr. med. Z. Värady
Spezialklln
ik für BeinIeiden
Zeil 123
W-6404FrankfunlM.
5/I99] DTRDELTSCHE
DIR\{ATOLOGI

l\,4
EDI-A-D
ERM&Verlag
sgeselIschaft mbH
Heidenkanpsweg74
2004 Hambug 1
Telefan(440)23 23 34

