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Ergebnisse einer retrospektiven Studie nach sechs Monaten:
BehandLung der S[ammvarikose der Vena saphena magna
mit einem neuen Radiowellen-Sgstem
G.

A. Bilni, ll. Hille, C. Kunte, E. thierjturg

.lrtemcd F-achklirtik für Yenen und Haut, München

zusammenfassung
Die endoluminale Radiowellen-Obliteration von insuffizienten Stammvenen ist in Deutschland seit
vielen Jahren eine b,elebte Alternative zum operativen Venenstrpping bei elner lnsuffizenz der
Stammvenen. Als neues System ist set 2018 das VencloserM-System auf dem l\,4arkt. Dieses
Kathetersystem veMendet einen Generator, der den Katheter auf 120 'C erhitzt, dabei werden

bis zu 60 J/cm während eines 2o-s-Behandlungszyklus an d e Venenwand abgegeben. lm Vergleich zu früheren Systemen benötigt es nur einen Katheter, dessen '10 cm anges Heizelement
auf 2,5 cm umgeschaltet werden kann. Zusätzlich vefügt er über ein Lumen, um ggf. zusätzlich
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Sklerosierungsmittel zu applizieren. Wir fühften zwe Follow-up-Untersuchungen am ersten Tag
(Compliance 100%) und sechs [,4onate (68,7%) postoperativ mittels Farbduplexsonographie
durch. Unsere Ergebnisse zeigten in unserem Follow-up am ersten Tag postoperativ einen voll
ständigen Verschluss der Vena saphena magna (\iSM) ohne nachweisbaren Reflux in der VSI\,4

:

bei '100 % unserer Patienien. Beschwerdefre waren 22/99 Beine (24,7 o/o). lm Follow up sechs
lvlonate nach Behand ung war bei 95,6% der behandelten Venen kein Beflux nachweisbar,
beschwerdefre waren 61/68 Beine (89,7%). Je nach Befund edolgte eine Mitbehandlung der
Vena epigastrica superficialis 0./ES) und der Vena saphena accessoria anterior (VSAA). lnsgesamt
konnten wir mit dem neuen System vergleichbare Behandlungsergebnisse zu seinen Vorgängerrnodellen erzielen. D e Behandlung edolgte ambulant.

_:r.Urlg

Schlüsselwörter: endoluminale Badiowellenablat on. chronische venöse lnsrffizlenz

Einleitung
Die chronische vcnrise lnsullizienz (CVl) ist einc häufigc Erkankung bei Firwachsenen ab der dritten Lebensdekade. l)ie häuhgste Ursache für diesc Lrkrankung sind insuflizientc \tneD
klappen in den Stammvenen, der Vcna saphcnl magna (VSM),

der Vcnir saphcnt accessoria antcrior (VSAA) und der Vcna
saphena par\.a (\'SP).
Dcr sogenannte goldc»e Standard zur Behandlung einer
insuffizienten Slammvene, das Venenstripping, bekanr 1999
Konkurrenz durch die endoluminaie Radios ellen- C)bliteration
(engl. ltl.A = radiolrequency ablatior). I)iese Methode wurcle mit
dem ZieI entlvickclt, ein ebeiso gules lnedizinisches Ergebnis
nlit rreniger posk)perativen Komplikationen und Einschränkun
gen als das Venenstripping zu erreichei (1, 2).
Bei der RIA kommt cs durch die endolurrinale Applikation
von Hitze zur Denaturierung und Schrumpfung der behandelten Vencnwand bis hin zu:.Oktlusion. Bishcrige RFA-Studierl
zeigten, dass bei korrekter Indikationsstellung die lherapie

nicht nur erfolgreich, sondcrn postoperatil auch konrplikationsloser und u'eniger einschränkcnd im Alltag der Patientcn
ist (3).
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Seit 20 Iahren sind thcrmische Verfähren zur Behandlung
der varikösen Stammvencn in verschiedencn FormcD im Ein
satz. Nach dcm ersten Systen, denr ClosurePluslrI, iblgte vor
ca. zehn bis zrroll- fahren clas ClosureFastl\r'S) stem mit einer
'Iempcraturabgabc an der Venenivanrl von i20 "C und stxndardi
sierten scgmentalem Rückzug in 7 ocler 3-cnr Schritten (1,änge
der Heizelemcnte rbhängig vom !erwcndeten Katheter) (.1). Sejt
Ianuar 2018 gibt es das ncue Venclosc:\r System mit nur einem
einzigen Katheter. I)er 6F- Kltheter l'rxt ein I0 cm langes I Icizele
ment, tias rvahlrveise auch auf2,5 cnr unrgesch:rltet u'erden kann,
dabei heizen sich die rrcrderen 2.5 cnr auf.

Material und Methoden
Die Eirschlusskriterien und ürtersuchungsparameter werden
in Tabclle I dargcstellt. t)ie Lingrillsdauer betrug pro Bein im
Nlittelwert 35 n]in mit ciner miiimalerr Eillgriffsdauer von
l5 min und ciner maximalen Eingrillsdaucr von 75 nrin. Die
Dauer clcr Erhitzr.rng durch clas S,vstem war im Mittehvert 03:12
Erin mit eiirer miDirnalen F.rhitzungsdauer von 0:,10 min und
einer tniL\imalen Ilrhitzungsdauer von 05:36 rDin je nach behandelter Venenlänge ocler zusiitzlicher Bchandlung einer VSAA.
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Tab.'l : Einschlusskrterien sowie Untersuchungsparameter für
beide Follow-ups. Diese Daten wurden m tte s Farbdup exsonographie be Diagnosestelung sowe bei beiden Folow up
TeTm nen am ersten Tag trnd sechs Monate postoperatv gesam
met. Dokumentiert wurde dies auch anhand sonographischer
B der (Abb. 4, 6, 7).

Patienten
\ron Mai 2018 bis Dezember 2018 wurden insgesamt 99 Bcine bei
;5 Paticntcn mit Stammvenenvarikosen der VSI\4 behandelt, bei
16 Beinen rvurde zusätzlich die VSAA mitbehandelt. 24 Patienten
rr-urden an beiden Beinen therapiert. Dic Paticntcn wurden nach

Tab. 2: ns!flizienz

der VSI\4

-

Stad

e|

nach Hach {5,6).

Iunktionsbereit, sein Touchdisplay zeigt im oberen Bereich die
Temperatur, clic Zeit und die applizierte Energie in W/cm an. Im
unteren Bereich kann das I Icizelement wahlweise auf2,5 cm oder
I0 cm Behandlungslänge umgeschaltct wcrden. Der Katheter ist
nur 6F dick und ist mit einern Lumen (0,025") ausgestattet. Die
Markierungen sind in einem Abstand von 2,5 cm angebracht,
Doppelmarkierung bei je 10 cm. An der Spitze befindet sich das
l0 cm lange Heizelement, welches wahlwcise nur am distalen
2,5 cm-Segmcnt bcheizt werden kann (Abb. 1a). Die Spitze ist
leicht gebogen und kann daher leichter dirigie bzw. positioniert
werden (Abb. Ib). Auch bei der Behandlung der VES oder der
VSAÄ ist diese Flexibilität von Vorteil. Der Kalheter wird über
dJ( Handstück alti\icrl und ße,iteuerl.
In unserer Klinik führen wir den Katheter über eine 6liSchleuse
ein und positionieren die Spitze in der Crossc direkt an der Mün
dung der VSM in die Vcna fermoralis (VF). Hier weichcn rvir,
in unserem Bestreben möglichst kcine Stümp1! zu produzieren,
von der Empfehlung des Herstellers ab,2 cm Abstand von der
VSM IVIündung einzuhaltcn. Befindet sich die Mündung ticr VES
unmittelbar davor, wird der Katheter an ihrer Einmündungpositionicrt (Abb. 2a) oder der Katheter wird in die VES eingeführtund
sie wird [ritbchandelt (Abb. 2b). kt die VSAA auftiillig (dilatiert,
refluxiv), wird diese mit dcmselben Katheter auch behandelt.
Der Generator des Kathetersyslcms verfügt au{lerdem über
eine Anzcige der pro Zentimeter abgegcbcn Energiedichte

T

(J/cm). Während cines Zyklus werden maximal 60 l/cm

clednicrtcn Einschlusskriterien ausgewählt, hervorzuhebcn ist
die Stammvarikosis Stadium II bis IV nach Hach ('läb. 2). Die
Patienten waren zwischen 22 und 81 Jahren alt. Der Durchmes
ser der behandelten VSM betrug zwischen 0,45 cm und 0,97 cm.
Dic Paticnten wurden zur Diagnosestellung mittels l)oppler- und
Farbduplexsonographie untersucht.
Die Behardlung erfolgte ambulant, die Paticnten konnten
zwci bis vier Stunden nach dem Eingriff in gutem Allgemeinzustaod mit l(omprcssionsverband oder Schenkelkompressions

strumpfder Kornpressionsklassc (KKL)

2 nach Hause entlassen

$'crden. Alle Patienten wurden am nächstei Tag ambulant per
l:arbduplexsonographie nachuntersucht. Sie trugen aile Kompressionsstrümpfe der KKL 2 bis zum Oberschenkel für zwei
Wochen nach dem Eingrifl Nach sechs Moiatcn nahmen
44 Patienten (58,7 70) am Follow-up per Farbduplersonographie
teii,24 dieser Palientcn wurden an beiden Beinen behandelt,
hierdurch ergab sich das l-rgebnis von insgesamt 68 von 99 Bei
nen (68,7 %) im Follow up nach sechs Monatcn.

Stz

Prozedere
Wie bei den bereits existierenden RlA.-Systemen verfügt die
scs System über einen Generator, an dem der Katheter tiber
einen neuartigen Klinken Stecker angeschlossen wird. Der
Generator ist nach dem Linschalten ohnc Verzögerung sofort
vasomed
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Abb, 1: Neuer Katheter mit Abständen der Heize emente
und Biegung (b).

(a)
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Behandlungszeit
Patientenalter
Erfassung der Nebenwirkungen erfolgte über eine numedsche Schmerzskala yon 1-10 sowie im Patientengespräch.

Zur Erstellung der Graphiken benutzten wir das Programm
GraphPad Prism Version 8.2.0 (272).

Ergebnisse
Während des Zeitraums unserer Patientenerfassung von Mai bis
Dezember 2018 wurden 99 Beine mit Varikosis der VSM an 75
Patienten in der Artemed Fachklinik München behandelt. Die
Abb. 2: Katheter Positionierung in der

vor der
Elnmündung in die VF; ,,+" markiert d e Katheter
spitze (a). Katheter-Positionierung in der VES vor
ler E nmündung in die VF; ,,+" markiear die Katheterspltze (b).

abgegeben.

VSI\y'

Die Behandlung wird mit ein bis zwei Zyklen von

1,5 cm Länge an der Crosse oderan der Mündung der VES begonnen. Im weiteren Venenverlaufwerden je nach Venendurchmesser

x

oder 2 x 10 cm für 20 s (laut Herstellerangaben kann
pro Segment bis zu dreimal behandelt werden) angewandt, somit
befinden wir uns in einem J/cm Bereich von 60 bis maximal
180 J/cm. Zyklen können frühzeitig abgebrochen werden, möchte
man die zu applizierende Gesamtenergicmcnge nicht überschreilen. Im Verlauf der Vene achten wir darauf, dass mindestens
60 |/cm pro Behandlungszyklus pro Venensegment appliziert
',r'erden. Unsere Erfahrung (auch mit RF-Kathetern arderer Her
iteller) zeigt, dass der Katheter eine Autheizphase von 4 6 s benöiigt, bis er 180 "C erreichl le nach Venenkaliber und Lage der zu
1

10 cm

rehandelnden Vene ist cs daher empfehlenswert, insgesamt zwei

oder drei Zyklen nt applizieren, um alle drei Venenschichten
Intima-Media Externa) thermisch zu denatuderen.
Bei einer zu geringen Behandlungszeit und nicht vollständigen
Denaturierung der Venc kommt es zu einer oberflächlichen Ver
-etzung der Intima und zur Bildung eines 'l'hrombus. Bei initialer

duplexsonographische Nachuntersuchung am nächsten Täg wurde
dn 75 PaLienlen durchgeftihrt terstes Folow up, Compliance von
100 %). Das zweite Follow-up nach sechs Monaten edolgte an 68
von 99 Beinen (Compliance 68,7%). AIle Werte wurden mittels

Doppler und Farbduplexsonographie im Stehen bzw. in 45' auf
einer phlebologischen Kippliege gemessen.
Vor der Behandlung betrug der Mittelwert des Durchmessers
der VSM 2 cm distal der Crosse (VSM-2) 0,67 cm (Range 0,450,97 cm). Der Mittelwert des Durchmessers derVSM-2 war beim

ersten Follow-up 0,46 cm (Range 0,25 0,62 cm), beim zweiten
Follow-up war der Mittelwert des Durchmessers 0,43 cm (Range
0,25-0,62 cm) (Abb.3 5, Tab.3).
Eine Venenwandverdickung war bei allen der 99 behandelten

Venen beim ersten Follow up und auch bei allen der 68 zum
zweiten Follow-up erschienen Venen nachweisbar Die VES
war in 64199 Fällen (64,7%) der behandelten VeneD beim ersten Follow up und in 45168 Fällen (66,2%) nach sechs Monaten
verschlossen. Die behandelten Venen ohne Verschluss der VES
zeigten eine Stumpflänge (einen Abstand zwischen Verschluss
der VSM bis zur Mündung der VSM) von 0,29 cm im Mittelwert,
Range 0-2 cm (15/64 Crossen,23,4%) (Tab. 3).
Bei allen behandelten Venen war vor dem Eingriffein Reflux
in der VSM bzw. VSAA nachweisbar, bei keiner Vene (0%) war
nach dem Eingriffbeim ersten lollow up ein Reflux feststellbar
Ein Reflux war bei drei VSM (4,4%) der 68lälle beim lollow up

Thrombusbildung entsteht meist ein kurzfristiger Verschluss der
'' ene, allerdings kann es hier schneller zu Rekanalisationsrezidiven

iommen.
An allen Beinen wurden zusätzlich Phlebektomien der variiös veränderten Seitenäste durchgeführt. Alle unsere RFA-Eingriffe werden in lumeszenzlokalanästhesie (5) und bei Bedarf
:ntravenöser Gabe von Midazolam (2 5 mg) durchgefiihrt. Die
?atienten werden ambulant behandelt und können 2-6 h nach

jem Eingriffin Begleitung nach Hause gehen.
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Statistik
:ür die statistische Analyse haben wir die Range der Parameter
entsprechend aufgenommcn und Mittelwerte gebildet:
\rSM Durchmesser vor und nach lSehandlung (l'ollow-up
erster Tag post-OP und sechs Monate post-OP)

.
.
.

Stumpfnach der Behandlung (Follow up erster Tag post OP
und sechs Monate post-OP)
OP-Zeit

0'l

234

Ultraschall-untersuchung

Abb. 3: VSN,4-Durchmesser (cm) bei den Ultraschall-Untersuchun
gen 1 3 (1 = vor Behandlung; 2 = Follow up 1. Tag po*Oq
3 = Follow-up sechs lvlonate post OP: Balken zeigen d e Range,
Endpunkte den min malen und maximalen Wert, Strich zeigt den
l\,4 ittelwert an).
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Abb.4: Offete

Abb. 5: VSM und VES und Crosse m t l,4ündung in VF nach
Bchandlung, Shrinkifg von 1 ,07 crn aul 0,54 cm (e gene Darste

Vsi\y', VES und Crosse mit [,4ündung ln VF

ung von Jul
nach sechs N,lonaten nachrvcisbar in diesen drei Fällen wurde
dic VSAA niclrt mjtbehandelt. Im ersten Follow up war keine
der behandelten Venen komprimierbar,

irr Follow-up

ntrch sechs

fütlf \tncn vom mitt]eren bis distalen

Ober
ll
12
cm
komprimicrbar.
aufeiner
Strecke
von
schenkcl
Bescbu,erdefrei beim ersten Follow up waren 22 Beine (2,+,7%)
bei 17 Patienten. Die Beschwcrdcn, meist Wundschnterzen, sind
den Phlebektomicn zuzuschreiben- Beschwerdeftei beim zwcitcn
follo$' up waren 61 der 68 FälIe, die nach scchs Monaten beim
zr,'eiten Follow up teilgenonmcn haben, also 89,7 %- Beschrie
bene Symptomc waren 1äubheitsgelühl in z-wei Fällen (2,9%) und
ziehende Schmerzen am Oberschenkel in fünflällcn (7,35 9/o).

Ilonaten $'aren

In den

finf

Fällen, bei denen die

Paticlllei Schmetzen an einer

behandelten Vene angegebcn haben, zeigte sich auch

eiie Konl

primierbarkeit dcr Vcle im Bereich der Schmerzen mit einem

MitteF

Pat entenalter (Jahre)

Gesamtzahl Zyk en 10 cm
Gesarrtzahl Zyk en 2,5 cm
Zyklen an der Crosse 10 crn
Zyklen an der Crosse 2,5 cm

Tag

Verschluss VES (64,6 % 1.
posfoP; 66,2 % 6 Monate post OP
- Ahstan.l zwischen Crosse u- Versch uss VSM (Stump0 cm

81

0,43

O,25

0,6

o,29

0,00

flüssigen intraluminalcm Thronbus. Zrvei dieser fünf PatieDtelr
mit Schmerzen wurden nach sechs Monaten in dem komprlmier
baren Bereich der VSM punktiert und dcr Thrombus rvurde abgeIasscn. danach waren auch diese Patienten beschu,-erdefrei. Die
Schmerzen wurden aufeiner Skala von I I0 mit I minimalem
Schmerz und 10 maximalem Schmerz gemcssen. Keincr unserer
Patienten berichtctc von cinem höhcrcn Schmerzgrad als 3 auf
der Skala.

Diskussion
Unscrc Stuclic zcigt dic Rcsultate nach der tsehandlung einer
irsuflizienten Stammvene (VSN{ u. VSAA) mit RFA. Die Compliance lag beim ersten lolloiv up bei 1007o, beim lollow up nach
sechs lvlonaten betrug sie immer noch 68,7 70. Mehrcrc Studicn
mit ciner kurzcn Follow-up-Zcil (3,7,8,9) sowie Studien mit
eirerlangen lrollow up Zeit (10)konnten den Therapieerfolg der
RFA im Sinne einer Okklusion der VSNI (7) bereits mit andcrcn

Wir applizierten pro Behandlungsabschritt im Schnitt 100 J/
cm, il1 der Crosse 135 I/cm Gesamtenergiemenge, dies erreichtcn
lvir mlt ein bis drci ßchandlungszyklcl. ßei der endovenösen
Lascrablation (LLVÄ) wLrrde eine Lnergiemenge pro Venenab
schnitt von 60 100 I/cm je nach Größe der behandelten \rene

verwendet(ll).

0,46

a,67

post-OP

Max

0,97

VSM Durchmesser post-OP
(1. Tag) cm

0,62

2,04

Tab. 3: Patientendalen Daten zu den Behand ungszyk en,
Darste ung der VS[,4 Durchrnesser.

Neuerc Studicn zcigcn außcrdcm, dass die RFA auch für insuffiziente VSM mit einenr l)urchmesser von >1,2 cm bis 1,72 (12)
und 2,i cm (13) zur eriolgreichen Behandlung geeignet ist. Im
Vergleich mit prospektiven multizentrischen Studien zur endovcnöscn Lascrablation (EVLA), Sklcrosicrulg und dem Venenstrip
ping konnte Bezeigt werden, dass die RI;A eine vieh,ersprechende
Erfolgsrate ilrl Sinre einer klinischen Rezidiyfreiheit hat (14). Aus
unserer Sicht bestcht bci cincr nicht crfolgreichen ßehandlungder
Vene eine Korrelation zrr.ischen der Stumpflänge und der Ollen
heit der VES, da diese von der Platzielung der Sondc clistal der
Mündung der VSNI abhängt bci eincm 1ängerer Stumpf ist es

u'ahrscheinlicher, dass die Mündung

aufgrund der
^natoinie
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n der Stud e eingesch ossen).

S)§tcmcn dcmonstr'ieren.

0,45
o,25

VSN,4-Durchmesser prä OP cm

VsM-Durchmesser
(6 lvlonate)cm

Range

wert Min
51
22
217
o4
12
01

20l9,ncht
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der VES nicht mitbehandelt wurde und somit offen geblieben ist.
Hierüber kann ein Rezidiv über die VSAA entstehen- Insbeson-

angestrebten Ideal, der operativen Crossektomie mit Femoralis
naht, sehr nahekommen. Durch die mehrfache Anwendung von

dere traten seltener Nebenwirkungen wie Schmerzen, Sensibili
tätseinschränkungen und Hämatome bei der RFA im Vergleich

Zyklen erreichen wir außerdem mit dem Katheter eine\/ergleichbare angewandte Energiemenge (60 135 |/cm) wie z.B. bei der

zur EVLA auf (15 17).
ln unserer Studie gaben die Patienten zu 77,8 % Beschwerden an
dem behandelten Bein einen Tag nach dem Eingriffin Form von

EVLA Methode (60-100 J/cm je nach Größe der behandelten
Vene) (l I ). Insgesamt haüen wir den Eindruck, dass die Okklusion der Venen mit dem System kompletter war als bei anderen

\\hndschmerz aufgrund der Phlebektomien von Seitenästen an;
beim zweiten Follow-up nach sechs Monaten gaben 2,9 % der 68
Patienten Parästhesien im Sinne von Taubheit an der Punktions
stelle an. Die multizent sche Studie von Pdbstle et al. (10) ergab
direkt nach Behandlung Schmezen in 58,6 % der Fälle und 6,9 %
nach drei Monaten und 7,60Ä rLach funf Iahren. Eine Studie zur

uns bekannten endoluminalen Verfahren.

lll

EVLAmit
Beinen bei 94 Patienten (mit 1470 nm Behandlungs\i'ellenlänge) zeigte, dass an 7,6 % der behandelten Beine Par:isthesien auch zrvölf Monate nach Therapie persistierten (18).
Die multizent sche 5-)ahres-Follow-up Studie von Pröbstle et
al. verdeutlichte, dass die S),nrptome einer Varikosis zunächst nach

Schlussendlich ist es durch diese Studie aufgrund der kleinen
Fallzahl und des kurzen Zeitraums der Follow-ups noch nicht
möglich, einen endgültigen Veryleich zu anderen Methoden zu
ziehen. Auch wurden in unserer Studie nur die Stammvadkosis
der VSM und VSAA behandelt, Behandlungen der Vena saphena
parva (VSP) waren nicht eingeschlossen. Wir konnten zeigen,
dass nach der Behandlung von insuffizienten VSM mit einem
Durchmesservon bis zu 0,97 cm, diese bis zu sechs Monate nach
der Behandlung vollständig verschlossen sind.

der RFA stark zurückgingen, nach drei Monaten wiesen nur I 5,2 %

Ihteressenkoflllikte: Die Autoren geben

der Beine weiterhin eine Varikosis auf, diese nahm in den regel
mäßigen Follow-ups langsam wieder zu, im 5-|ahres-Follow-up
ergaben sich unspezifische Zeichen einer Varikosis bei 47,4 % der
Beine (10). In unserer Studie wurde der Verlaufeiner Rezidiwari

konJlikt besteht.

a

, dass kein lfiteresset-

Literatur online beim Beitrag unter www.der-niedergelassenearzt.de/publikationen/zeitschrift en/vasomed/aktuelle-ausgabe/

kosis nicht untersucht, da unser Follow- up- Zei:r,avm znku.rzwaL

Nach unseren bisherigen Erfahrungen hat das neue Katheters)'stem einige Vorteile zu seinen Vorgängem. Das Umschalten

schen dem 2,5 cm

zwi-

Korrespondenzadresse

und l0 cm langen Heizelement in nur einem

Katheter erspart intraoperatives Wechseh zwischen Kathetern.
Somit ist eine kürzere Behandlungsdauer möglich. Das Ablesen
der abgegebenen Energiemenge in )/cm erleichtert die Entschei
dung, wie viele Zyklen pro Abschnitt appliziert werden sollen.
.{ußerdem ist die Positionierung durch die gebogene Spitze deutIich leichter. Der IGtheter verfügt über ein Lumen, welches zusätz-

Dr. medic Edgar Thierjung

Geraldine Anna Bihoi
Artemed Fachklinik für Venen und Haut München

Mozadstr.'14a-16
80336 N/ünchen
E-L4ail: GeraldineAnna.Bihoi@artemed.de

Iich zur thermalen Ablation auch eine Sklerosierung der Vene in
einer Behandlung mit einer Punkion ermöglicht.

Einschränkungen unserer Studie liegen vornehmlich in der
.\nzahl der Teilnehmer sowie der Compliance beim zweiten
Follow-up-Termin nach sechs Monaten (68,77o der behandelten
Beine). Der Follow up-Zeitraum unserer Studie war im Vergleich
mit anderen Studien zu kurz, da der Katheter noch nicht lange
aufdem Markt ist. Außerdem waren unsere Patienten aufgrund
unseres weiten Einzugsgebietes und des langen Anfahrtsweges
teilweise nicht an weiteren Follow-up-Terminen zur Nachkontrolle interessiert.

Schlussfolgerung
Die Verschlussrate der behandelten Venen nach sechs Monaten
ist 100 %, festgestellte Refluxe waren über nicht behandelte VSAA

begründbar. Alle behandelten Venen zeigten ein signifikantes
Shrinking Phänomen direkt postoperativ und auch nach sechs
\Ionaten. Durch unser Protokoll mit Platzierung der Sonde
direkt an der Mündung der VSM bzw. der VES wurden unbehandelte Stümpfe der VSM von lediglich 0,29 cm im Mittelwert
produziert, vergleichbar mit einer operativen Crossektomie beim
klassischen Varizenstripping der VSM. Wir konnten somit dem

32.
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Vereinfachung
der Behandlung der
venösen Rückflussstörung
Die endovenöse HochfrequenzAblationslösung der nächsten Generation

t-

VENCLOSE*-HF-Ablationskatheter

VENCLOSE*-H F-Generator

Konzipiert für den vielseitigen Einsatz

Vereinfachte Einrichtung und Bedienung

»

Zwei Heizlängen (10cm und 2,5cm) in
einem Katheter verkürzen die Verweildauer
in der Vene um > 30 %* und vereinfachen
die Bestandsverwaltung.

»

»

Kleineres 6 Ch Profi minlmlert dle lnvasivität.

»

»

,,blinde" Einstecken des Katheters.

Dank der Nlarkierungen und gebogenen
Spitze werden Navlgat on und
Posit onlerürrg er eichtert.
KJeineres

Ein einfacher Katheteranschluss

ermöglicht das schnelle und leichte

optimiert für Effizienz

»

Auf dem Touchscreen werden
zur Unterstützung fundierter
Behandlungsentscheidungen
Verfahrensdaten in Echtzeit angezeigt.

Prof' sorgr für orößere Flexlbllität.

_

_: '..i-

sr eine rvlarkF

»
»
»

Nahezu sofortiges Hochfahren

Kompakte Konstrukion
Akustische Signaltöne bei der
Wärrneabgabe erlauben es Ihnen,
sich auf den Patienten, nicht auf
die Anzeige zu konzentrieren.
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