
WAS SIND BESENREISER? // Besenreiser-Varizen 
sind kleinste in der Haut gelegene Venenerweiterun-
gen. Sie sind pinselförmig oder birkenreiserähnlich 
angeordnet, können aber auch als einzelne paralle-
le Ästchen auftreten. Hauptsächlich kommen sie am 
äusseren Ober- und Unterschenkelbereich vor, aber 
auch alle anderen Regionen des Beines können be-
troffen sein. Sie sind kaum klinisch relevant, stören 
aber meist aus kosmetischen Gründen.

WAS SIND RETIKULÄRE VARIZEN ODER VARI-
KOSE? // Es handelt sich dabei um netzförmig ver-
zweigte, in der Haut gelegene Venenerweiterungen, 
die keine oder nur geringe Auswirkungen auf den 
venösen Blutfluss haben. Am häufigsten sind sie kos-
metisch störend. 

BEHANDLUNG DURCH SKLEROSETHERAPIE // 
Unter der Sklerosierungsbehandlung der Varikose 
verstehen wir das planvolle und gezielte Injizieren 
einer Substanz in die Varize, die dort eine Endothel-
schädigung (Gefässinnenschicht) verursacht und in 
deren Folge es zu einem Verschluss der Varize kommt.

SKLEROSIERUNGSMITTEL // Mit einer feinsten 
Nadel wird Aethoxysklerol® in die Gefässe gespritzt, 
meist in einer Konzentration von 1% oder 0.5% (max. 
3 – 4%). Grössere Varizen werden mit aufgeschäum-
tem Aethoxysklerol® behandelt.

GEFAHREN, NEBENWIRKUNGEN // Wenn das 
Mittel neben die Gefässe gelangt, kann es schmerz-
haft sein und gelegentlich zu Nekrosen (das betroffe-
ne Gewebe stirbt ab) führen. Ab und zu bilden sich 
Quaddeln (feine Blasen), die nach wenigen Tagen ver-
schwinden. Selten können Patienten allergisch darauf 
reagieren. In diesem Falle darf das Mittel nicht mehr 
verwendet werden.

BESENREISER- UND RETIKULÄRE  
 VARIZEN-THERAPIE
 MITTELS SKLEROSIERUNGEN UND AUFSCHÄUMUNG



INDIKATIONEN // 
ANWENDUNG BEI:

Kosmetische Indikation:
Vorwiegend Besenreiser und Varizen ohne hämody-
namische Relevanz.

Medizinische Indikation:
 – Varizen mit hämodynamischer Relevanz

 – Periulzeröse Varizen (Varizen um Geschwür)

 – Ekzem im Varizenbereich

 – Hauterkrankungen, zum Beispiel ein gleich- 
 förmiger Reizeffekt /Ekzem im Varizenbereich  
 (Lichen ruber, Psoriasis vulgaris)

KONTRAINDIKATION // 
KEINE ANWENDUNG BEI:
 – Varizen hinter den Knöcheln  

 (wegen Nähe zur Arterie)

 – Varizen in der Schwangerschaft

 – Vulvavarikose (im Schamlippenbereich)

 – Akute thrombophlebitische Veränderungen

 – Fortgeschrittenes Stadium der arteriellen  
 Verschlusskrankheit

 – Bettlägerigkeit, schwere Allgemeinerkrankungen

ABLAUF EINER BEHANDLUNG // Die Behandlung 
erfolgt ambulant und dauert pro Sitzung ca. 30 – 40 
Minuten. Der Patient muss für die Kosten der Behand-
lung selber aufkommen. Bei einer medizinischen In-
dikation übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Die 
Behandlung ist weitgehend schmerzlos, bis auf selten 
spürbare feine Stiche. Die gespritzten Stellen werden 
mit einer Binde für ein paar Tage eingebunden. Nach 
der Behandlung muss der Patient umhergehen.

Besenreiser können sich auch neu bilden. Gelegent-
lich müssen die gleichen Stellen wiederholt gespritzt 

werden; dies kann nach ca. 7–14 Tagen erfolgen.  
Bei ausgedehnten Befunden sind mehrere Sitzungen 
erforderlich. 

VORTEILE FÜR SIE //
 – Ambulante Behandlung

 – Kompressionsbinde nur für wenige Tage

 – In der Regel treten nur selten Nebenwirkungen auf

 – Weitere Therapien können in kurzen Abständen  
 erfolgen

 – Resultat beurteilbar nach ca. 3 Wochen

 – Allgemein gute Akzeptanz bei Patienten

 – Kosmetisch gutes Ergebnis


