
Johann C. Ragg  
. 

 Akademie für Interventionelle Phlebologie, Berlin 

 

ScleroGlue: Eine neues Prinzip  

in der endovenösen Therapie 

 

 

Methoden  

32 Venensegmente von 10 - 20 cm Länge und 6 - 12 mm 

Durchmesser (MW: 8,8 mm), die für Mini-Phlebektomien 

vorgesehen waren, wurden mittels Ligaturen in situ isoliert, an einer 

Seite verschlossen und an der anderen Seite mit einer Schleuse 

oder einem Katheterzugang versehen.  

Über ein koaxiales Doppelkathetersystem (Abb. 1a) erfolgte 

zunächst eine Schaumverödung mit Aethoxysklerol 1% (1b) und 

unter Spasmus (1c) und Unterdruck (1d) eine punktweise Ver-

klebung (1d, 1e) mit N-Butyl 2-Cyanoacrylat im Abstand von 

mindestens 5 cm (1f). Die Ergebnisse wurden histologisch 

hinsichtlich Endotheldenaturierung und Klebewirkung (Adhäsion) 

überprüft. Abb. 1f skizziert das Sofortergebnis, 1g den in vivo 

angestrebten Endzustand. 

Diskussion 
 

Weder der in dieser Untersuchung verwendete Kleber noch das 

Kathetersystem sind für den klinischen Einsatz vorgesehen. 

Vielmehr handelt es sich um Zwischenstufen bis zur Verfügbarkeit 

effektiver Biokleber. 

 

Das Erzielen wirksamer Verklebungen ohne externe Kompression 

ist ein Fortschritt, und es ist kein Grund ersichtlich, weshalb die 

Anwendung nicht auch in sehr großen Venen möglich sein sollte.  

 

Die Methode könnte, sobald klinisch einsetzbar, die Option einer 

anatomiegerechten Versorgung von Stammveneninsuffizienzen mit 

gleichzeitiger selektiver Verödung von Perforansvenen und 

Seitenästen in einem Zug bieten. Der Zeitaufwand dafür ist auf 

etwa 6 – 8  Minuten zu schätzen. 

 

 

Folgerungen 
 

Das ScleroGlue – Projekt zeigt, dass die Kombination von 

Verödungs- und Klebetechniken in einem System realistisch ist. 

Einsparungen des Klebematerials von 80 - 90% scheinen möglich.  

 

Ob die initiale Reduktion des Venendurchmessers in vivo höher 

oder geringer ist als bei kontinuierlicher Verklebung, kann derzeit 

noch nicht abgeschätzt werden. 
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Hintergrund 

Die heutigen thermookklusiven Techniken (Laser, Radiowelle)  und 

ebenso ClariVein® und Schaumverödungen haben den gemein-

samen Nachteil, dass die Regression größerer Venen nur 

allmählich und oft trotz Kompressionsmittel symptomatisch erfolgt 

(Verödungsreaktion, Verfärbungen, Residuen). Dieses Problem 

lösen Klebetechniken, da sie die Venenwände sofort miteinander 

verbinden und das Lumen minimieren. Hochflüssige Acrylkleber 

können zur notfallmäßigen Verödung von Oesophagusvarizen 

verwendet werden (z.B. Histoacryl), aber nicht für periphere Venen. 

Harzartige chemische Varianten, wie sie z.B. in VenaSeal® 

eingesetzt werden, lassen verteilungsbedingt nur eine begrenzte 

Verödungswirkung erhoffen. Sie sind allenfalls mangelhaft 

biodegradierbar, so dass mehrere Milliliter Kunststoffimplantat 

jahrelang verbleiben. 

Eine Alternative könnte durch eine neue Methode entstehen, die 

eine Endotheldenaturierung durch Schaumverödung mit punkt-

förmigen Verklebungen kombiniert. 

 

Ergebnisse 

Insgesamt wurden 320 Präparate histologisch untersucht. In 29/32 

Venensegmenten wurde eine völlige Endotheldenaturierung nach-

gewiesen, während in 3/32 Segmenten eine Denaturierung 

zwischen 90 und 99% vorlag.  

Die Verklebung war in 72/81 Klebestellen (88%) technisch 

erfolgreich. Als fehlerhaft wurde bewertet: mangelhafte Festigkeit 

(2/72), Kleberdicke > 1 mm (2/72), Kleberstrecke > 10 mm (5/72).  

Der Verbrauch an Kleber betrug 3 - 6 mg (MW: 4,8 mg) pro cm 

Venenstrecke.  

 

 

Abb. 1: Prinzip und Schritte der ScleroGlue – Technik. 

Abb. 2: a) denaturiertes Endothel, kleiner Thrombus 

            b) punktförmige Verklebung (Teilverlust des Klebers b. Histologie) 
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Legende:   

  1   Katheter für Schaum und Aspiration 

  5   Katheter für Klebstoff 

  6   Seitenloch 

  7   Verödungschaum  

  8   Klebepunkt  

10   Vene 

a                                                          b 


