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Innovativer Mikroschaum für eine selektive one-step Verödung  

 

Alle Verödungsschäume auf Äthoxysklerol- und STS - Basis, die nach der Tessari-Methode 

oder ähnlich hergestellt werden (einschliesslich Varithena®), sind für eine selektive 

Verödung nicht gut geeignet, sie sind zu leicht (Aufschwimmeffekte), zu gashaltig 

(Schallschatten) und zu instabil (HWZ 60 – 200 s). Die herkömmlichen Schäume bewirken 

daher selten einen Erfolg mit nur einer einzigen Behandlung. Dies trifft insbesondere für 

große Venendurchmesser zu. 

Eine  selektive Verödung kann definiert werden als eine deendothelialisierende Wirkung, 

die Beginn und Ende der Insuffizienzstrecke der Zielvene auf < 10 mm genau erreicht, 

angrenzende Venensysteme nicht beeinflusst und eine primäre Zuverlässigkeit nach 

Einmalanwendung von > 98% erreicht. Nach ähnlichen Vorstellungen arbeitet die 

Venenchirurgie seit Jahrzehnten, und moderne endovenöse Verfahren wie Radiowelle und 

Laser performen grob in dieser Range. Die selektive Verödung ist eigentlich das Ziel 

jeglicher Sklerotherapie, war jedoch bisher nicht realisierbar. Kathetersysteme zur 

Schauminjektion mit einem oder mehreren Okklusionsballons haben sich bisher nicht 

durchsetzen können. 

Die von uns angestrebte Lösung umfasst a) die Herstellung eines deutlich visköseren 

Verödungsschaums mit Hilfe einer Biomatrix sowie b) Anwendungstechniken zur 

situativen Minimierung des Venenlumens (Lagerung, Aspiration, IntraShape ST). Der 

optimierte Verödungsschaum sollte ein 3- bis 10-fach höheres spezifisches Gewicht haben, 

weitgehend schalltransparent und deutlich stabiler  sein (HWZ in vitro 1 – 3 Stunden) 

sowie eine variable Viskosität aufweisen. 

Es wird erwartet, dass der neue Schaum aufgrund der besseren  Blutverdrängung wesentlich 

höhere Sofort- und Langzeiterfolgsraten bewirkt. Angestrebt wird mindestens die Qualität 

herkömmlicher Thermo-Okklusionsverfahren (z.B. ClosureFast). Aufgrund der höheren 

Präzision und des langsameren Abbaus wird mit einer gesteigerten Sicherheit, gemessen an 

der Inzidenz der klassischen unerwünschten Nebenwirkungen der Sklerotherapie 

(Flimmerskotome, Bronchospasmus; Thrombose, Embolie)  gerechnet.  

 

Stand des Projektes: Die o.g. Eigenschaften konnten bereits in-vitro gesichert werden. 

Aktuell werden erweiterte in-vitro Studien über Standzeit, Partikelgröße und Viskosität 

durchgeführt. Eine erste klinische Studie mit drei Armen (stand alone, kombiniert mit 

Thermo-Okklusion, Thermo-Okklusion) ist für ca. 10/2015 in Vorbereitung. 
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