
Rückblick auf das 3. Mitteldeutsche Sklerotherapieseminar

Sklerotherapie besitzt großes  
therapeutisches Potenzial 

Seit über 50 Jahren bereichert die Sklero-
therapie mit Polidocanol das Behand-
lungsspektrum bei Krampfadern. Viel hat 
sich seither getan: So etabliert sich zuse-
hends die ultraschallgesteuerte Schaum-
sklerosierung als Behandlungsoption bei 
großkalibrigen Varizen und insu�zien-
ten Stammvenen. Parallel zu dieser Ent-
wicklung wächst die Zahl vergleichender 
klinischer Studien und wissenscha�li-
cher Publikationen, die die Wirksamkeit 
und Verträglichkeit der Sklerotherapie 
bei den unterschiedlichen Indikationen 
und Varizentypen belegen. Das ambulan-
te minimalinvasive Verfahren gilt heut-
zutage laut Leitlinien nach wie vor als 
First-Line-Treatment bei Besenreisern 
und retikulären Varizen. Darüber hinaus 
bietet die Sklerotherapie eine schonende 

und kostengünstige Alternative zu chir-
urgischen Eingri�en bei Stamm-, Sei-
tenast- und Rezidivvarizen sowie periul-
zerösen Venen. 

Fortbildungen wie das Mitteldeutsche 
Sklerotherapieseminar ermöglichen es 
interessierten Ärzten, mit der Sklerothe-
rapie zu starten oder bestehende Kennt-
nisse zu erweitern und zu vertiefen. „Im 
Rahmen des letztjährigen Mitteldeut-
schen Sklerotherapieseminars haben die 
Teilnehmer fundiertes Wissen über die 
vielen unterschiedlichen Indikationen 
und Anwendungsmöglichkeiten von Po-
lidocanol (Aethoxysklerol®) erworben 
und unter fachkundiger Anleitung prak-
tische Erfahrungen mit der Sklerothera-
pie gesammelt“, so der Veranstaltungslei-
ter Dr. med. Tobias Hirsch, Internist und 

Angiologe von der Praxis für Innere Me-
dizin und Gefäßkrankheiten, Halle (Saa-
le). Nach einer Reihe informativer Vor-
träge wurde das Erlernte am zweiten Se-
minartag bei der Schaumherstellung und 
den Übungen an den Sklerotherapietrai-
nern in die Tat umgesetzt. Mitorganisa-
tor Dr. med. ¡omas Mattausch, Fach-
arzt für Innere- und Allgemeinmedizin 
in Leipzig, zeigte außerdem live am Pati-
enten einen vollständigen phlebologi-
schen Untersuchungsgang mittels Ge-
fäßultraschall, während Hirsch anschlie-
ßend die Sklerotherapie an mehreren Pa-
tienten mit unterschiedlich ausgeprägten 
Varizen demonstrierte. 

„Das positive Feedback von unterschied-
lichsten Seiten bestätigt, dass unser Semi-
narkonzept den Wünschen und Bedürf-
nissen der Teilnehmer entspricht“, fasst 
Hirsch zusammen. „Wir werden es daher 
wie gewohnt beibehalten, aber selbstver-
ständlich immer wieder auf den neuesten 
wissenscha�lichen Stand bringen[…].“ 

Nach Informationen von Kreussler Pharma

Wunden/Handekzem

Topische Behandlung unterstützt  
Regeneration der Haut

Wunden, beispielsweise auch nach Laser-
behandlungen, oder Erkrankungen wie 
das Handekzem sind durch Schädigungen 
der Hautbarriere gekennzeichnet. Ver-
schiedene Topika unterstützen die Abhei-
lung. Positive E�ekte einer Wund- und 
Heilsalbe mit Dexpanthenol (Bepanthen®) 
bei ober¦ächlichen Hautverletzungen 
konnten von einer Arbeitsgruppe um Prof. 
Dr. med. Jens Malte Baron, Klinik für 
Dermatologie und Allergologie, Uniklinik 
Aachen, bereits in Untersuchungen an ei-
nem humanäquivalenten 3-D-Hautmo-
dell aufgezeigt werden [Marquardt Y et al.  
Lasers Surg Med. 2015; 47: 257-65]. Die 
Behandlung mit Dexpanthenol moduliert 
dabei die Expression von Genen, die ins-
besondere in die ersten Phasen der Wund-
heilung involviert sind [Schmitt L et al. 
Lasers Med Sci. 2018; 33: 765-72]. 

In einer aktuellen klinischen Studie un-
tersuchte die Arbeitsgruppe nun die Op-
timierung der Wundheilung bei Patienten 
nach einer ablativen CO2-Lasertherapie 

lichtgeschädigter Haut durch eine Be-
handlung mit der Dexpanthenol-haltigen 
Wund- und Heilsalbe. Ein Teil der Wund-
¦äche wurde mit der Salbe, ein Teil mit 
Vaseline behandelt. Vor allem in der frü-
hen Phase der Wundheilung zeigte das 
Dexpanthenol-haltige Topikum 
positive E�ekte: Die visuelle Beur-
teilung durch Arzt und Patient, die 
kosmetische Beurteilung und 
die Messung des relativen 
Wunddurchmessers ́ elen in 
den ersten Tagen zugunsten 
der Wund- und Heilsalbe aus. 
Die Dexpanthenol-haltige Sal-
be sollte am besten direkt nach 
der ablativen Laserbehandlung ein- 
bis zweimal täglich mindestens drei bis 
fünf Tage lang angewendet werden, emp-
fahl Baron. 

Beim chronischen Handekzem sollte 
eine Stufentherapie mit einem multimo-
dalen Management erfolgen, sagte Prof. 
Dr. med. Peter Elsner, Klinik für Haut-

krankheiten, Universitätsklinikum Jena. 
Topische Glukokortikosteroide zählen 
nach wie vor zu den ¡erapeutika der ers-
ten Wahl. Dabei sollten Präparate mit ei-
nem günstigen therapeutischen Index 
(zum Beispiel Advantan®) bevorzugt wer-
den, empfahl Elsner. Gerade beim Han-
dekzem sei auch die geeignete Galenik 
wichtig. Angelika Bauer-Delto

Mittagsseminar „Hautnah und top(isch)aktuell - 
News aus Forschung und Praxis“, 26. Fortbildungs-
woche für praktische Dermatologie und Venerologie, 
München, 26.7.2018; Veranstalter: Jenapharm
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