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PhleboCath – ein neuer Katheter für die Schaumverödung 

Die meisten Katheter, die heute angeboten werden, sind spezialisierte Konstruktionen zur 

reinen Stammvenenversorgung (z.B. VeneFit®, ELVeS®, ClariVein®, VenaSeal®). Der 

Wunsch ist jedoch, mit einem System selektiv Krosse, Krossenäste und alle mit der 

Stammvene verbundenen Seitenast- und Perforansdefekte behandeln zu können.      

Als ersten Schritt dazu haben wir einen sehr einfachen Katheter entworfen, der einige 

verblüffende Eigenschaften hat: Obwohl er so weich (und damit atraumatisch) ist, dass 

man ihn bequem 10 mal um einen Finger wickeln kann, weist er einen solch guten 

Vorschub auf, dass er auch ohne Führungsdraht in Stammvenen beliebig positioniert 

werden kann, selbst bei Spasmen und phlebitischen Veränderungen. Dies wird durch die 

spezielle Wandkonstruktion aus einem Polymer erreicht, welches eine sehr glatte Oberfläche 

aufweist. Die Spitze ist manuell formbar. Im Ultraschallbild ergibt sich ein sehr gut 

differenzierbares Signal. Das große Lumen sowie optionale Seitenlöcher erlauben die 

Verteilung visköser (optimaler) Schäume in Seitenastabgänge und Perforansvenen. 

Bereits in den ersten Anwendungen zur Schaumverödung zeigte sich, dass ein 

grosslumiger Katheter das Potenzial hat, das Blut in der Vene komplett zu verdrängen, 

während kleinlumige Katheter oder Kanülen oft nur Durchmischungen herbeiführen und 

damit an Wirkung und Steuerbarkeit einbüßen (Ragg, Phlebologie 2014; 43, A). 

Eine sichere Schaumverödung mit einem solchen Katheter ganz ohne schaumbegrenzende 

Ballons oder Doppelballons ist einfach: In den proximalen Zentimetern der VSM wird unter 

Ultraschallsicht ein kleines Schaumdepot positioniert und die Krosse dann mit der 

Schallkopfkante bei horizontaler Patientenlagerung für eine Minute komprimiert. Bei korrekter 

Kompression bewegen sich die Schaumpartikel nicht. In der Parvakrosse sorgt der in 

Bauchlage aszendierende anatomische Verlauf nach Schaumdepot für einen Schutz der 

tiefen Beinvene. Sobald im Krossensegment der Spasmus einsetzt, wird im Rückzug eine 

Schaumsäule im Stammvenenverlauf hinterlassen. Bei Seitenästen und versorgungs-

bedürfigen Perforansvenen wird eine entsprechende Schaummenge nach Ultraschallsicht 

dosiert. Überdosierungen können durch Aspiration oder Spülungen korrigiert werden.  

 

 

 

 

 

Stand des Projektes: Prototypen in CE-Zulassung. Die klinische Anwendung ist erst mit 

Verfügbarkeit eines neuartigen, viskösen Schaumes vorgesehen (2015). 
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