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Mikovarizen sind heutzutage
sehrhäufigund tretenvor allembei Fraucnauf, selten
auchbei Männem.Es handeltsich um ein ästhctischrclcvatrtcsProbl€m.weil dic
Personmehroderwcnigeruntcrdensichtbaren
Erscheinungen
leidet.
betreffende
Abb.I
Das gesellschaftliche
hteressean diesemThernaist groß,und dasgenannteProblem
hat dazubeigetragen,dassdas.lnteressesich in den letztenJahrennoch vermehrthat.
die Sklcrosierungstherapie,
Die Therapieder Wahl war bisher fast ausschließlich
Vorgehens,
so einfach,wie der
begründetdurchdie Moglichkeiteineskonventionellen
und die lnjekliondesselben.
Dcr Mangcl
Kauf von Spritzenund Sklerosierungsmittel
an technischenSchwierigkeiten
hat dazu geführt,dassviele Kollegenohne Mühc
vermeintlichauf den,,Steinder Weisen"alsprofessionell
Lösunggestoßen
sind.
Wie erwähntsind vor allem Frauenbetroffen.bei denender kosmetischc
Gesichtspunkt im Vordergnrndsteht.Der medizinischeGesichtspunkt
ist sekundif,lediglich
wie ein brennendes
kleinereBeschwerden
Missempfinden
könnendie Patientenbeeinträchtigen.Deshalbist esvon großerBedeutung, eineTherapiezu haben,welchedie
kosmetischen
Fehlerbeseitigtoderzumindestwesentlichlindert.

habenverschiedene
Die Besenreiservarizen
Formenmit mit unterschiedlichen
Therapiemöglichkeiten.
Ein Großteilist nur kosmetischrelevant,aber cxtrem crweitertc
Formcn, wie die ycnösen Mikroaneurysmcn, müsscnaus mcdizinischerIndikation beseitigtwerden.Die WändedieserVenensindhauchdünnmit der ständigen
Blutungen.Abb. 2. Deshalbist hier die
GefahreinerRupturund lebensbedrohlicher
Therapievorrangig.
Die Therapiemoglichkeiten
der Besenreiservarikose
wird allgemeinbesprochen.
Für
die Mikoaneurysmenwird eine kombinierteTherapieangewendet,
was unter den
Punktene) Mikointemuption und a) Verödungausgeführt
wird.

Thcrapieformen
a. Verödung
Die Verödungist die bisherbei Kapillarvarizcnam häufigstenangewandte
Therapie.
Nach der Verödungkann ein deutlicherPigmentfleckentstehen,
durch welchender
kosmetische
größcrist alsdavor.
Fehlernachder Behandlung
Das ersteProblemist, die entsprechende
Konz€ntrationzu finden (normalerweise
0,5%Aethoxysklerol).
Verwendetmaneinezu geringeLösung,milssendie Geftißeoll
nachverödet
werden.Bei hoherenKonzentrationen
könnenkleineNekosen auftretcn.
Diese Nekosen benötigennicht nur sehr lange Zeit zur l{eilung, sondem sie
hinterlassen
auchNarbenundPigmentationen.
WoherkommendiesePigmentflecken?
In der yerödetenVene entstehtdurch den lntimaschaden,
den das Verödungsmittel
hinterlisst,einesterileEntzündung.
DadurchgerinntdasBlut, und esbleibeneineZeit
lang Koagelin den Lumina.Durch den Zcrfall des Thrombuswird dieserteilweise
resorbiert,und dasHämosiderinverlärbtmehroderwenigerdasumgebende
Gewebe.
Verödetman kleinlumigeKapillaren,bleibtkaumein Thrombuszuruck.Ein Problem
tritt bei bestimmten
FormeIIvon extremerweitertenBesenreisem,
sogenannten
Miniancurysmen,
aul Hier befindetsich viel Blut in den Geftißen,\,',/odurch
nach der
VerödungauchyieleKoagelzurückbleiben.
Diesesindnichtvollig und problemloszu
entfemen.
Man versuchtdabei,die verödeteVenenmit der Kanüleanzustechen
und die kleinen
Koagelzu entfemen.Die Einstichemüssenin sehrdichterFolgegemachtwerden,um
an das thrombotische
Materialheranzukommen.
Abb, 3. Dabei mussman sich zwei
Problemevor Augenhalten:
l. Die Koagelsind bei weitemnicht vollst.ti.ndig
zu entfemen,es wird trotzdem
einePigmentation
auftreten.
2. Weil die Verödungeine Entzündungverursacht,sind die Einsticheund das
Auspressen
sehrschmerzhaft.
Nimmt mandasAuspressen
nachAbklingender
Entzündungvor, hat sich der Thrombusbereitsso stark organisiert,dasser
kaum mebr entfemt werden kann. Mit Salbenkann das Ersebnis etwas

verbessert
werden.
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b. Elektrische
Verödung
Die sogenannteelektrischeVerödung wurde als neue Hoffuung gesehen,wobei
jedoch noch schlechtere
Ergebnisse
erzieltwerden.Zusätzlichzu den vielen wejter
bestehendenKapillaren hat man nun auch noch unzählige Punktnarbenoder
punktförmigehelleStellen* alsoVerbrennungsnarben.
Abb.4
c. Lascrbchandlung
Diese,,feinere
Art" der elektrischen
Verödungfand in denle en Jahrenimmermehr
vorweisen,die man
Verbreitung.AllerdingskanndieseMethodenicht die Ergebnisse
erwartehatte.Die aufgehellten
Stellensind nicht so aufftilligwie bei der elektrischen
Verödung, daftiLrjedoch großflächiger.Abb.S. Außerdemw€rden kleine Rezidiwarizen erzeugt,bei denendie weitereTherapienoch schwierigerist als bei den
ursprunglichen.
Abb. 6. Die Laserbehandlung
wird weltweitnicht alsdie Methodeder
Wahl angesehen,obwohl einige Autoren auch gelegentlichbessereErgebnisse
beschreiben.
Zur Anvr'endungkommen Argon und andere Laser, wobei bei allen Systemen
tihnliche,nichtbefriedigende
Ergebnisse
entstehen.
d. Photoderm
Hierbeiwird ein Hautar€alvon ca. I - 2 cm2erfasst,im Gegensatz
zur Punktwirkung
beim Laser. Daher war die Erwartung entsprechendgroß. Aber auch hier, wie beim
Laser,entstehen
eherVerbrennungen
als guteErgebnisse.
Abb. 7. Davonabgesehen
sinddie Kostenf,ir die technische
Ausstattuns
sehrhoch.

e. Mikroitrtcrruption
Da die oben vorgestelllenTherapiearten
keine zufriedenstellenden
Ergebnisseermöglichcn,war esnötig,nachbesseren
Methodenzu suchen.
Bei der Verödungsehr dünnerKapillarvenenblsibsn kaumKoagel im Lum€n zurtick,
und deshalbist die Pigmentneigung
hier sehrgering.Das Gegenteilist bei den Minianeurysmender Fall. DieseVenensind blau gefiirbt und weisenaufgrundihrer starken

Erweiterung
einesehrgeringe
Flussgeschwindigkeit
auf.NachderVerödung
können

hier starkePigurentationen
auftreten,die kosmetischaußerordentlich
störendsind.
Abb. 8. Abb. 9 zeigendasganzeminichirurgische
Instrumentarium.

Operationstechoik
Verwendetwird ein Skalpell,wslchesnoch feiner ist als die No. I I Klinge. Mit
diesemkann man sehr schmaleund feine lnzisionenmachen,die ohne sichtbare
Narbenbildungabheilen.Mit dieserKlinge werdendie Aste systematisch,
in einem
Abstandvon wenigenMillimetemparallelqucr zur Vcrlaufsrichtung
aufgeschnitten.
Dadurch entstehcnviele winzige Abschnitte,die nicht wieder zusammcnwachsen
können,sondemresorbiertwerden.Abb. l0 zeigtdrei Plusen:obennachOP, Mine
unmittelbarnachInzisionen.untennochzu behandeln.
Da dieseGeftißekeineMuskelschicht
haben.könnensie sich nicht kontrahieren
und
blutendeshalbstark.DeshalbyerwendetmaneineWundauflage
und komprimiertdas
gestichelteGebiet sofort. Nach cinigen Minuten hört die Blutung auf, und die
winzigenvoneinandergetrenntenKapillarabschnitte
sind blutleerund gut durch die
Hautzu sehen.Eine spätereBlutungtritt nichtauf, da alleVerbindungen
und Zuflüsse
zerstörtsind.Nachteilehat diesesVerfahrennicht, auchist es sehrkostengünstig,
da
lediglicheinegeschickte
Handbenötigtwird. EinigeAbbildungenzeigendie Methode
und die Ergebnisse.
Abb. 11, 12: bis zehnTagedanach,Abb. 13, 14:direkt vor und
nach OP. Bei diesen Fällen werden jedoch mit dem minichirurgischen
Instrumentariumdie zuführendenÄste entfemt (zur Methode siehe Joumal fitr
Lymphologie
3/200130 - 40).

Anästhcsic
Es wird eineörtlicheBetäubungmit 0,25%igerLösung,wie Xylocain,Xylonestetc.
appliziert.Im Gegensatzzur Mikrochirurgie der Seitenästedart- man nicht zu
oberflächlichinjizieren,damit die Kapillarensich nicht entleerenund unsichtbar
werden.Die Injektionerfolgt tiefer und zwar nach und nach fortschreitend
mit der
Behandlung,ansonsten
diffundiertdasAnästhetikumzur OberIlächeund entleertdie
Kapillaren.

Verfahrensist,die Kapillarenin sehrkleineAbschnittezu
Der Sinndesbeschriebenen
zerteilen,die dannkeineVerbindungmehrmit einanderhabenundresorbiertwerden
Verödung
dasseine problemlose
können,oder sie zumindestso zu verschmälem,
möglichist. Mit diesereinfachenund neuartigenTechnikwurdeesmoglich,in dem
Abb.15,l6
weiterzukommen.
vorliegenden
Problem

Zusammenfassuug
Formyon Besenreiservarizen
Die fubeit bescbreibteineMethodeum einebesondere
wie z.B
zu beseitigen.
Fiir dieseTechnikbrauchtmankein teuresInstrumentarium,
den Laset und angewendetan den geeignetenStellenergibt sich ein wesentlich
alsbeiderVerödung
besseres
Ergebnis
Summary
To this
a methodto removea certainkind of spiderveins.
The paperdescribes
techniqueno expensiveequipmentis necessary,like for examplethe Laser,and
areasresultsaremuchbetterthanwith sclerotherapy.
appliedin theappropriate
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