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 ― Bei müden, schweren Beinen oder abendlicher Schwellungsneigung 
sollte auch ohne oberflächlich sichtbare Varizen an eine Venensuffizienz-
abklärung gedacht werden.

 ― Die Operationsindikation ist bei unkompliziertem klinischen Bild (CEAP: 
C0–C3) relativ zu stellen: Konservative Massnahmen zur Beschwerdelin-
derung können ausreichen.

 ― Bei fortgeschrittenem oder kompliziertem klinischen Bild  (CEAP: C4–
C6, Varizenblutung, Thrombophlebitis, Stauungsdermatitis, Ulzera) ist 
die Operationsindikation gegeben.

 ― Als invasive Therapieoptionen stehen das klassische Varizenstripping, 
die Sklerotherapie sowie minimalinvasive endovenöse Behandlungen 
(Lasertherapie, Radiofrequenzablation) zur Verfügung.

 ― Die Behandlung sollte individuell erfolgen: Bei idealen anatomischen  
Voraussetzungen sind minimalinvasive Verfahren meist vorzuziehen, in 
allen anderen Fällen ist das klassische Varizenstripping noch immer die 
Therapie der Wahl. 

 ― En présence de jambes fatiguées, lourdes ou avec une tendance à enfler 
le soir, il convient de penser à une évaluation de l’insuffisance veineuse, 
même sans varices superficielles visibles.

 ― L’indication opératoire est à établir de manière relative en cas de 
 tableau clinique sans complication (CEAP: C0–C3) : des mesures conser-
vatoires pour soulager les symptômes peuvent s’avérer suffisantes.

 ― L’indication opératoire est avérée en cas de tableau clinique avancé ou 
accompagné de complications (CEAP: C4–C6, saignement des varices, 
thrombophlébite, dermite de stase, ulcère).

 ― Les options thérapeutiques invasives disponibles sont le stripping 
 variqueux classique, la sclérothérapie ainsi que les traitements 
 endoveineux mini-invasifs (laserthérapie, ablation par radiofréquence).

 ― Le traitement doit être adapté individuellement : dans des conditions 
anatomiques idéales, on privilégiera le plus souvent les procédés mini- 
invasifs, dans tous les autres cas, le stripping variqueux classique reste 
le traitement de choix.
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■■ Die Krampfadererkrankung ist die häufigste 
Erkrankung der Venen und seit Jahrhunderten 
bekannt: Das Anstechen von varikösen Venen wurde 
bereits von Hippokrates (469–375 v.Chr.) in seiner 
Schrift «Über Wunden und Geschwüre» beschrie-
ben [1]. Heute leidet im Schnitt jede dritte Frau und 
jeder fünfte Mann an Varizen der unteren Extremitä-
ten [2]. Die Prävalenz von Beschwerden und anderen 
klinischen Manifestationen hängt vom Ausmass des 
Refluxes in den oberflächlichen Stammvenen ab, das 
duplexsonografisch quantifiziert werden kann [3,4]. 
Die häufigsten Beschwerden sind Schwellungsneigung, 
Gefühl von schweren Beinen, Schmerzen nach länge-
rem Stehen, Juckreiz und Muskelkrämpfe. Klinisch 
reicht die Manifestation von kleinen Besenreisern, 
erweiterten und elongierten Venen (Varizen) über 
Ödeme und Hyperpigmentierung bis hin zur chroni-
schen Dermatofaszioliposklerose und Ulzerationen 
am Unterschenkel («offene Beine»). Die Ausprägung 
der Krampfadererkrankung wird international nach 
der CEAP-Klassifikation beschrieben (Tab. 1) [5]. 

Die operative Therapie der varikösen Venen hat 
im letzten Jahrhundert mehrere technische Entwick-
lungsschritte erlebt. 1907 beschrieb Babcock als Ers-
ter die klassische Varizenoperation: das Stripping der 
Stammvenen [6]. Seine Methode samt ihren späteren 
Verfeinerungen galt für über hundert Jahre als Refe-
renzstandard für die Varizenbehandlung.

Dieser Artikel beschreibt zuerst die pathophysio-
logischen Grundlagen für eine erfolgreiche Varizen-
behandlung und deren Fortentwicklung mit dem Auf-
kommen von minimalinvasiven Möglichkeiten. Auf 
dieser Basis wird danach ergründet, inwieweit die 
neuen Methoden die klassische Varizenchirurgie zu 
ersetzen vermögen.

Pathophysiologie 
Die Venen transportieren sauerstoffarmes Blut zum 
Herz zurück – ein Prozess, der an den unteren Extremi-
täten lageabhängig die Schwerkraft überwinden muss. 
Die zwei Hauptmechanismen, die den Rücktransport 
entgegen der Schwerkraft gewährleisten, sind die Mus-
kelpumpe und die Venenklappen. Die Muskelpumpe 
treibt den Blutfluss an, während gesunde Venenklap-
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pen die Richtung zum Herz vorgeben, indem sie sich 
jeweils nach distal schliessen und einen Rückfluss ver-
hindern.

Hauptursache der Krampfadererkrankung ist 
eine Dysfunktion der Venenklappen, die meist auf 
einer Bindegewebsschwäche mit Ausweitung der 
Venenwand beruht, so dass die Klappen nicht mehr 
schliessen. Neben einer familiären Disposition gelten 
hormonelle Einflüsse (weibliches Geschlecht, Schwan-
gerschaft), stehende oder sitzende Tätigkeit über län-
gere Dauer, zunehmendes Alter, Bewegungsmangel, 
Adipositas und jegliche Form von Abflussbehinde-
rung als die wichtigsten Risikofaktoren [7]. Sobald 
es zu einem primären Insuffizienzpunkt gekommen 
ist, führt der zunehmende hydrostatische Druck im 
Venensegment unweigerlich zum Fortschreiten der 
Veneninsuffizienz nach distal. Durch die natürlichen 
Perforansvenen (gerichtete Verbindungen zwischen 
oberflächlichem und tiefem Venensystem) kann letzt-
lich ein Rezirkulationskreislauf entstehen, welcher zur 
Volumenbelastung des tiefen Venensystems und somit 
zur chronischen tiefen Veneninsuffizienz führen kann. 
Der spontane Verlauf dieser schweren Folgeerkran-
kung ist durch eine hohe Komplikationsrate gekenn-
zeichnet. Die Prognose bei adäquater und rechtzeiti-
ger Therapie der oberflächlichen Varizenerkrankung 
hingegen ist sehr günstig. 

In den Anfangsstadien der Erkrankung (CEAP: 
C0–C3) reichen konservative Therapieansätze (z.B. 
vasoaktive Substanzen, Kompressionstherapie) meist 
zur Beschwerdelinderung aus und können dann auch 
als alleinige Massnahme empfohlen werden. In fort-
geschrittenen klinischen Stadien hingegen (CEAP: 

C Klinische Klassifikation E Ätiologische Klassifikation

C0 Keine sichtbaren oder palpablen Zeichen einer 
Venenerkrankung

Ec Kongenital

C1 Teleangiektasien oder retikuläre Venen Ep Primär

C2 Varizen Es Sekundär (postthrombotisch)

C3 Ödeme

C3–C6: 
Chronisch 
venöse 
Insuffienz

En Keine venöse Ursache identifizierbar

C4a Pigmentation oder Ekzem A Anatomische Klassifikation

C4b Lipodermatosklerose oder Atrophie 
blanche A5 Oberflächliche Venen

C5 Abgeheiltes Ulkus Ap Perforansvenen

C6 Aktives Ulkus Ad Tiefe Venen

S Symptomatisch mit Schmerzen, Spannung, Schwere-
gefühl, Hautveränderungen, Muskelkrämpfen usw. An Keine venöse Lokalisation identifizierbar

A Asymtomatisch P Pathophysiologie

Pr Reflux

Po Obstruktion

Pr,o Reflux und Obstruktion

Pn Keine venöse Pathophysiologie identifizierbar

Tab. 1: CEAP-Klassifikation der chronischen Venenerkrankungen
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C3–C6) sind zusätzlich häufig invasive reparative 
Massnahmen nötig (z.B. Sklerotherapie,  klassisches 
Varizenstripping oder endovenöse Venenablation), 
um eine nachhaltige Lösung und damit verbesserte 
Lebensqualität anzubieten.

Vom Varizenstripping zu den endovenösen 
 Therapiealternativen
Das Prinzip des Varizenstrippings besteht im komplet-
ten Entfernen der insuffizienten Venen, so dass der 
Rückfluss unterbrochen wird. Insuffiziente Stamm-
venen werden über kleine Hautschnitte in der Leiste 
bzw. Kniekehle dargestellt, im Bereich ihrer Einmün-
dung ins tiefe Venensystem abgesetzt (Krossekto-
mie, Abb. 1), bis zum distalen Insuffizienzpunkt son-
diert und dann vollständig herausgezogen (Stripping, 
Abb. 2). Insuffiziente Seitenäste werden über zusätzli-
che kleine Stichinzisionen mihilfe von verschiedenen 
Häkchen (Varady, Oesch) und feinen Klemmen ent-
fernt (Miniphlebektomie, Abb. 3 und 4). Insuffiziente 
Perforansvenen werden über kleine Hautschnitte loka-
lisiert und auf Höhe ihres Fasziendurchtritts ligiert.

Seit Ende der 1990er-Jahre stehen verschiedene 
endovenöse, minimalinvasive Verfahren als Alter-
native zur Verfügung. Zur Stammvenenbehandlung 
haben sich die Radiofrequenzablation (RFA) und die 
endovenöse Lasertherapie (EVLT) bisher am besten 
bewährt. In beiden Methoden wird eine Sonde über 
ein Schleusensystem von distal her ultraschallgesteu-
ert in die insuffiziente Stammvene bis zur Leiste bzw. 
Poplitealkrosse eingebracht (Abb. 5). Nach Applika-
tion eines perivenösen Flüssigkeitsmantels zum Schutz 
der Umgebung und ggf. Anästhesie (Tumeszenz) wird 
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die insuffiziente Vene durch lokale Hitzebildung von 
innen her denaturiert und «verödet», wobei die Sonde 
langsam über die gesamte Länge herausgezogen wird. 
Beide Methoden verzichten auf eine Krossektomie.

Zur minimalinvasiven Behandlung von Seitenast-
varizen ist die Sklerotherapie die etablierte Methode. 
Dabei wird durch die gezielte intraluminale Injektion 
eines gewebetoxischen Medikaments in der Varize ein 
lokaler chemischer Endothelschaden erzeugt, der zur 
Obliteration führt.

Differenzialindikation
Die Indikation zur operativen Behandlung einer 
Krampfadererkrankung ist immer relativ, solange 
noch keine Thrombophlebitis, rezidivierende Blutun-
gen oder venöse Ulzera aufgetreten sind, insbesondere 
wenn ästhetische Überlegungen im Vordergrund ste-
hen.

Der Behandlungszeitpunkt hängt prinzipiell von 
den Beschwerden des Patienten ab, während sich die 
Behandlung nach der anatomischen Lokalisation und 
dem klinischen Stadium richtet (Tab. 1 und 2). Ziel der 
Therapie ist die Normalisierung der venösen Hämo-
dynamik und somit der Stauungsfolgen (Schwellnei-
gung, Ödeme, trophische Störungen) [8]. Sobald eine 
Stammvene betroffen ist, kann zwischen einer Sklero-
therapie, der klassischen Varizenoperation oder einer 
endovenösen Stammvenenablation gewählt werden.

Eine randomisierte Studie von 1993 belegt, dass 
bei Patienten mit einer Erkrankung im Stadium C2–3 
die operative Versorgung der alleinigen Kompressi-
onstherapie überlegen ist [10]. Spätere randomisierte 

Studien konnten allerdings keine klaren Vor- und 
Nachteile bei Vergleichen zwischen dem chirurgi-
schen Varizenstripping und der endovenösen Thera-
pie nachweisen, zumindest nicht in Bezug auf Früh-
ergebnisse [9,11].

Nesbitt et. al. haben in einer Meta-Analyse aus 
dem Jahr 2014 gezeigt, dass die endovenösen Verfah-
ren in der Nachbeobachtung bis zu fünf Jahren min-
destens ebenso gute Ergebnisse wie die offene Chirur-
gie liefern. Allerdings waren die verglichenen Studien 
sehr heterogen, so dass die Aussagekraft gewissen 
Beschränkungen unterliegt [13]. Die britischen NICE-
Guidelines (National Institute of Health and Care 
Excellence) empfehlen die endovenösen Verfahren 
zur Behandlung der Stammveneninsuffizienz sogar 
vor der klassischen Varizenoperation, vor allem auf-
grund ihrer Kosteneffizienz [14]. Diese Einschätzung 
ist aber wegen der unterschiedlichen Kosten- und 

Abb. 4: Miniphlebektomie eines Seitenasts mittels 
 Pean-Klemme

Abb. 3: Miniphlebektomie der zuvor markierten Seiten-
äste mit dem Oesch-Häckchen

Abb. 2: Stripping der V. saphena magna mittels PIN-
Stripper infragenikulär.
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Abb. 1: Einführen des PIN-Strippers in die nach proximal 
abgesetzte V. saphena magna inguinal links

Abb. 5: Eingeführte endovaskuläre Sonde des Closure-
FastTM-Systems in die V. saphena magna via distaler 
Punktion
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Tarifstrukturen nicht direkt auf die Schweiz übertrag-
bar [15].

Die Entscheidung für ein bestimmtes Ablations-
verfahren kann damit individuell erfolgen und stützt 
sich im Idealfall auf das klinische Bild (z.B. assozi-
ierte Thrombophlebitis, Stauungsdermatitis, Ulzera), 
den duplexsonografischen Befund (Morphologie, 
Verlauf und Durchmesser der Venen), die Erfahrung 
des behandelnden Arztes, Komorbiditäten und nicht 
zuletzt den Patientenwunsch.

Die klassische Varizenoperation kennt keine mor-
phologischen Limitierungen und ist deshalb immer 
durchführbar und bei gegebener Indikation nie falsch. 
Für eine nachhaltige endovenöse Behandlung hinge-
gen sind folgende anatomische Voraussetzungen mit 
Vorteil erfüllt:
 – Die Stammvene (V. saphena magna bzw. V. saphena 
parva) sollte mind. 1 cm unter der Haut verlaufen, 
um Hautschäden durch die applizierte thermische 
Energie zu vermeiden.

 – Der Varizen-Durchmesser sollte ein Maximum von 
10–15 mm nicht überschreiten [12], da ansonsten 
Rezidive infolge ungenügender Ablation zunehmen.

 – Es sollten weder vorangegangene Thrombophle-
bitis mit kompletter Venenobliteration noch stark 
geschlängelter Venenverlauf vorliegen. Beides kann 
ein endovenöses Passieren der Ablationssonde ver-
unmöglichen.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Kros-
sektomie mit Varizenstripping noch immer die Thera-
pie der Wahl. Bei Vorliegen eines isolierten Krossen-
rezidivs ist die chirurgische Rekrossektomie ebenfalls 
die Therapie der Wahl.

Komplikationen
Vergleicht man die häufigsten Komplikationen, so fin-
den sich nach offener Varizenchirurgie Wundheilungs-
störungen in 3–10% der Fälle. Nervenverletzungen 
sind in 7–39% anzutreffen, klinisch aber selten rele-
vant, und tiefe Venenthrombosen finden sich bei 0,5–
5% der Patienten [12].

Nach endovenöser Behandlung beobachtet man 
bei gut ausgesuchten Patienten nur selten schwerwie-
gende Komplikationen wie tiefe Venenthrombose 
oder Hautverbrennungen (jeweils <0,5%). In den Gui-
delines werden lokale Parästhesien mit 3%, Thrombo-
phlebitiden mit 1%, Ekchymosen mit 6% und Hyper-
pigmentation der Haut mit 2% angegeben [12].

Schwerwiegende Komplikationen nach Sklerothe-
rapie sind ebenfalls selten (<1%). Hauptsächlich tre-
ten Kopfschmerzen (4%), Thrombophlebitiden (5%) 
und Hautveränderungen (Hyperpigmentation 18%) 
auf [12].

Zusammenfassung
Nach einem Jahrhundert bewährter chirurgischer 
Varizentherapie mittels Venenstripping haben sich 
in den letzten drei Jahrzehnten äquivalente minimal-
invasive Verfahren etabliert, die zu einer zunehmen-
den Verschiebung der Behandlungszahlen führen. Die 
Entwicklung von Materialien und Technik, die Unab-
hängigkeit vom Operationssaal, die guten Frühergeb-
nisse, die hohe Patientenakzeptanz sowie nicht zuletzt 
die resultierende Öffnung der Varizenbehandlung für 
nicht-operative Fächer begünstigen niederschwellige 
Behandlungsindikationen und tragen damit zu einer 
möglichen Ausweitung der Behandlungszahlen bei, 
die kritisch beurteilt werden muss. Die Behandlungs-
indikation muss sich streng nach klinischen Kriterien 
(z.B. CEAP) und dem Insuffizienzausmass (z.B. Hach-
Stadien) richten und nicht nach der Verfügbarkeit der 
Behandlungsmethode. Idealerweise konkurrieren die 
verfügbaren Methoden einander nicht, sondern ergän-
zen sich zu einem kompletten Behandlungsspektrum, 
innerhalb dessen für jeden Patienten die optimale The-
rapie massgeschneidert werden kann. Solch umfas-
sende Behandlungskonzepte verbessern die Ergeb-
nisse und machen die Varizenbehandlung nicht nur 
für Patienten, sondern auch für die involvierten Ärzte 
immer attraktiver.

Die klassische Varizenchirurgie hat trotz der 
modernen Verfahren ihre Berechtigung also nicht 

Vena saphena magna Stadium Vena saphena parva

Insuffizienz der Mün-
dungsklappen

I Insuffizienz der Mün-
dungsklappen

Insuffizienz der Venen-
klappen mit retrogradem 
Blutstrom bis oberhalb 
des Knies

II Insuffizienz der Venen-
klappen mit retrogradem 
Blutstrom bis zur Waden-
mitte

Insuffizienz der Venen-
klappen mit retrogradem 
Blutstrom bis unterhalb 
des Knies

III Insuffizienz der Venen-
klappen mit retrogradem 
Blutstrom bis Knöchel-
region

Insuffizienz der Venen-
klappen mit retrogradem 
Blutstrom bis zur Knö-
chelregion

IV

Tab. 2:  Stadien der Erkrankung von V. saphena magna und V. saphena parva nach Insuffizienzpunkt 
(gemäss Hach)

Vena saphena 
parva (VSP)

Vena saphena 
magna (VSM)

I 
Insuffizienz der 
Mündungsklappen

I 
Insuffizienz der 
Mündungsklappen

II 
bis Wadenmitte

III 
bis unterhalb Knie

II 
bis oberhalb Knie

III 
bis Knöchelregion

IV 
bis Knöchelregion
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verloren, spezialisiert ihr Indikationsspektrum aber 
zunehmend auf die Grenzen der endovenösen Ver-
fahren.

Unabhängig vom gewählten Therapieverfahren 
ist es entscheidend, den Patienten umfassend über alle 
zur Verfügung stehenden Methoden, deren spezifische 
Vor- und Nachteile, mögliche Komplika tionsrisiken 
sowie die zu erwartende Verbesserung der Lebens-
qualität zu informieren. Ein optimal informierter 
Pa tient kann die Empfehlungen seines Arztes nicht 
nur besser nachvollziehen, sondern wird auch die Ent-
scheidung für bestimmte Therapieverfahren mit all 
ihren Konsequenzen besser mittragen.
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