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Varizenchirurgie

Stripping vs. endovenöse Ablation:
Methodengerechte Indikationen
In der Behandlung von Insuffizienzen der V. saphena magna zeichnet sich aus
Gründen des Patientenkomforts ein Trend zu den endovenösen Verfahren ab.
Bei der Methodenbewertung sollten aber auch Kostenaspekte und die noch
ungeklärte Rezidivrate der endovenösen Verfahren berücksichtigt werden.
Von Dr. Stefan Mann
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Endovenöse Verfahren: Darstellung des Wirkprinzips und der Anwendung
1

koagulation stehen oder Koagulopathien haben, durchgeführt
werden. Blutungen sind metho-

2

denbedingt durch die Koagulation der Stammvene praktisch
nicht zu befürchten.
Patienten mit Lymphödemen
oder Lipolymphödemen sind
höchstwahrscheinlich (aber nicht
bewiesenermaßen) einem geringeren Risiko für Lymphfisteln
und/oder Verstärkung des Ödems

Abb. 1: Krossensituation mit proximalen Okklusionspunkt V epigastrica beim endovenösen Vorgehen mit

Abb. 2: Endovenöser Zugang zur V saphena magna
mittels Schleuse

ausgesetzt, da die invasive Präparation der Leistengegend entfällt,

liegender Radiofrequenzsonde

in der Schäden gesetzt werden

3

können.

4

Schwer adipöse Patienten
(BMI >35) neigen bei konventio
nellem Stripping gehäuft zu
Wundheilungsstörungen inguinal, weil Feuchtigkeit im Leistenbereich die Wunde leicht mazerieren lässt. Ferner beobachtet man
immer wieder eine postoperative
Abb. 3: Wirkungsschema Radiallaser

unzureichende Hygiene aus Angst

Abb. 4: Radiallaser

„etwas falsch zu machen“, was das

Abb. 1 und 2: mit freundlicher Genemigung der Fa. Covidien   Abb. 3 und 4: mit freundlicehr Genemigung der Fa. Biolitec

Risiko für Wundheilungsstörungen zusätzlich erhöht, ganz abgesehen von vielleicht präoperativ
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Kommentar von Dr. Philipp Zollmann: Leitlinien, ärztliches Können und Patientenwunsch weisen zur besten OP-Methode
tionen sind im EBM deutlich unterbewertet (mit Anästhesie und Überwachung unter 600 Euro). Hier helfen wir den

dener OP-Methoden zu empfehlen, ist sehr zu begrüßen.

Kassen gegenüber der stationären Operation tatsächlich viel

Im Folgenden möchte ich auf die Rezidivproblemtik und die

Geld einzusparen.

finanziellen Aspekte näher eingehen.

1.Rezidivproblematik
Auch nach 100 Jahren Stripping sind die Diskussionen zur
Häufigkeit, den Ursachen und den Arten von Rezidiven
nicht abgeschlossen. Dass nach „radikaler OP-Technik“ tatsächlich ein sehr niedriges Rezidivrisiko zu erwarten wäre,
ist keinesfalls bewiesen. Besonders frustran ist das hohe
Rezidivrisiko nach Parva-Stripping. Bei den endovenösen
Verfahren werden sich die Rezidivraten wohl in ähnlicher
Höhe einpegeln, wenn die endovenöse Technik unter Mitbehandlung der accessorischen Venen erfolgt.
Die Aspekte des Rezidivmanagements wurden im vorliegenden Artikel außen vor gelassen. Doch gerade hier zeigt
sich ein wesentlicher Vorteil der modernen OP-Methoden:
Mit einer Kombination von endoluminaler Technik mit
Schaumsklerosierung und Phlebektomien lassen sich fast
alle Rezidive relativ einfach behandeln. Dagegen ist die

Bei einer angemessenen Honorierung – sprich für einen
Preis um 1.000 Euro – ließen sich sowohl die endoluminalen Verfahren als auch die Stripping-Operation erbringen.
Bei den endoluminalen Verfahren wäre eine Sachkostenpauschale analog zu den Arthroskopien ausreichend. Trotz
der besseren Honorierung im Vergleich zu den aktuellen
EGM-Erlösen würde man sich noch immer im Bereich von
unter 70 Prozent der entsprechenden DRG-Fallpauschale im
Krankenhaussektor bewegen.
Die in der Diskussion genannten Patientengruppen profitieren deutlich von einer endovenösen Operation. Zusätzlich sind Rezidive nach vorausgeganger Varizenope-

Dr. Philipp Zollmann,
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Jena und stellvertretender
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BNC-Vorsitzender

leitlieniengerecht.
Die optimale Therapie oder beste OP-Methode ergibt

Re-Krossektomie nach vorausgegangener radikaler Kross

sich individuell für einen Patienten, wenn medizinische Leit

ektomie schon ein anspruchsvoller Eingriff.

linien, Können des operierenden Arztes und die speziellen

2. Finanzielle Aspekte

Die Kollegen, die die verschiedenen OP-Methoden beherr-

Wünsche und Bedürfnisse des Patienten zusammentreffen.

Auch wenn der Gesetzgeber uns (nachvollziehbar) Spar-

schen, sollten diese daher unabhängig von ökonomischen

samkeit vorschreibt, kann das nicht dazu führen, dass wir

Aspekten anbieten. Zumindest für die oben genannten Indi

Patienten geeignete Therapiemöglichkeiten aus finanziel-

kationen lohnt es, sich bei den Kassen für eine Kostenüber-

len Gründen vorenthalten. Die ambulanten Varizenopera-

nahme stark zu machen.
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Der Ansatz von Kollegen Mann, anhand der Literatur und
eigener Erfahrungen eine differenzierte Indikation verschie
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