
Stammvarikose

„Bei Hautveränderungen müssen 
die Venen saniert werden!“
Ein Krampfaderleiden kann kosmetisch lästig sein, problematisch sind aber vor allem die 
trophischen Störungen. Wann ist eine konservative Therapie möglich, wann eine invasive nötig?

 _ Ob eine Varikose in eine chronisch 
venöse Insu�zienz (CVI) mündet, hängt 
zunächst davon ab, welche Venen er-
krankt sind. „Seitenastvarikosen oder 
Vulvavarizen, die bei der Geburt entste-
hen, haben selten globale Auswirkun-
gen“, sagte Dr. Florian Präve aus Frank-gen“, sagte Dr. Florian Präve aus Frank-gen“, sagte Dr. Florian Präve aus Frank
furt am Main. Bei der Stammvarikose 
der Vena saphena magna und/oder par-
va gibt es dem Experten zufolge vor al-
lem zwei Trigger für eine CVI: Je weiter 
von der Körpermitte entfernt der distale 
Insu�zienzpunkt liegt, d. h., je länger 
die erweiterte Venenstrecke ist, und je 
größer das Volumen ist, das von der 
Krampfader rezirkuliert wird, umso 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
das tiefe Venensystem dekompensiert. 
Die Diagnose einer CVI wird doppler-
sonogra�sch gestellt. Sie beruht laut 
Präve auf dem Nachweis eines Re�u
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Bei Patienten mit asymptomatischer 
Stammvarikose reicht es, wenn sie diese 
konservativen Maßnahmen befolgen 
und regelmäßig zu Verlaufskontrollen 
kommen. Falls die Varikose den Patien-
ten optisch stört, kann man laut Präve 
auch minimalinvasiv mit einer Sklero-
sierungstherapie behandeln. Wenn sich 
allerdings bereits eine Schwellung zeigt, 
also eine CVI im Widmer-Stadium 1 (s. 
Tab. 1), emp�ehlt Präve in der Regel die 
Operation oder eine endovaskuläre �e-
rapie. Alternativ rät er zum Tragen von 
medizinischen Kompressionsstrümpfen 
(MKS, Klasse I oder II). Ab dem Wid-
mer-Stadium 2 muss intensiver behan-
delt werden: „Sobald Hautveränderun-
gen da sind, müssen wir die Patienten 
von einer Sanierung überzeugen“. 

Eine Bestrumpfung 
(MKS Klasse II 
oder III) ist dann 
zusätzlich erforder-
lich. Hat sich sogar 
schon ein Ulkus 
entwickelt, „kom-
men Sie um die 
operative Sanie-
rung der Vene nicht 
herum, sonst heilen 
die Geschwüre nie 
mehr ab“, betonte 

Präve.
Bei den Kompres-

sionsstrümpfen reiche es 
in der Regel, Knie-

strümpfe zu verord-
nen, so Präve. „Das 
Ziel liegt ja meistens 
unterhalb des Knies.“ 

Kontraindiziert sind 
Kompressionsstrümpfe 

a. bei fortgeschrittener 

PAVK mit einem ABI < 0,5. Für Patienten 
mit einem ABI > 0,5 werden Kompressi-
onsstrümpfe mit niedrigem Ruhedruck 
und speziellem Fußteil angeboten.

10–20% der Patienten brauchen 
Reintervention
Bei der invasiven �erapie besteht die 
Wahl zwischen der gefäßchirurgischen 
Resektion und der endovaskulären �e-
rapie, meistens mit Radiowellen oder La-
ser. Ein wichtiger Unterschied: „Bei der 
Operation wird die Einmündung kom-
plett entfernt, bei der endovaskulären 
�erapie werden nur die Venen entfernt, 
die Crosse wird belassen“, so Präve. Be-
züglich der Linderung der Beschwerden 
haben die beiden Verfahren in randomi-
sierten kontrollierten Studien vergleich-
bar gut abgeschnitten. Umstritten ist, 
welches Verfahren langfristig bessere 
Ergebnisse bringt. Laut Präve benötigen 
von den Patienten mit invasiver �era-
pie 10–20% innerhalb der nächsten Jah-
re eine Reintervention. „In einer Über-
sichtsarbeit hat sich ein Trend zu einer 
höheren Reinterventionsrate nach endo-
vaskulärer Laser- oder Radiowellenbe-
handlung abgezeichnet.“

■ Dr. Beate Schumacher
■ 125. Kongress der DGIM, Wiesbaden, 5. Mai 2019

Tab. 1 Einteilung der CVI nach Widmer

Stadium 1 Corona phlebectatica paraplantaris 
und Ödem

Stadium 2 Hautveränderungen

Ekzem, Hypodermitis, Dermatoskle-
rose, Pigmenteinlagerungen (Purpu-
ra jaune d’ocre), Atrophie blanche

Stadium 3 Florides oder abgeheiltes Ulkus

Präve auf dem Nachweis eines Re�u-
xes zusammen mit einem klinisch 
apparent erweiterten Gefäß, wie 
einer tastbaren Stammvene und ei-
ner sichtbaren Varikose.

Stufentherapie bei 
Stammvarikose
Die konservative �erapie 
der CVI besteht laut Präve 
aus drei Elementen, die alle 
darauf abzielen, die venöse 
Hypertonie zu reduzieren:
1 Bewegung/Sport
2 Gewichtsreduktion bei 

Adipositas
3 Physikalische �erapie 

bei orthopädischen/
neurologischen Er-
krankungen.

sionsstrümpfen reiche es 
in der Regel, Knie

Kontraindiziert sind 
Kompressionsstrümpfe 

u.a. bei fortgeschrittener 
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