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Zusammenfassung
Die endovenöse Behandlung der Varikose hat 
sich als effektive Alternative zur chirurgischen 
Behandlung mittels Stripping und hoher Liga-
tur etabliert – allen voran  die thermischen 
Verfahren Laser- und Radiofrequenzablation. 
Wenngleich diese Methoden sehr schonend 
und patientenfreundlich sind, so gehen auch 
mit ihnen Risiken und Nebenwirkungen ein-
her. Gegenüber der offen-chirurgischen Thera-
pie ist das Risiko einer Schädigung peripherer 
und motorischer Nerven zwar reduziert, be-
steht aber dennoch im Rahmen der Hitzewir-
kung und der Tumeszenzanästhesie. 
Nicht-thermische Verfahren, die ohne Tumes-
zenz durchzuführen sind, drängen auf den 
Markt. Sie besitzen ein deutlich geringeres Ri-
siko für Nervenläsionen bei hoher Effektivität.
Die Arbeit analysiert den aktuellen Kenntnis-
stand zur jüngsten Entwicklung, der Verkle-
bung der inkompetenten Stammvenen mit-
tels Cyanoacrylat.

Keywords
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Summary
Endovenous treatment of varicose veins, es-
pecially thermal procedures using laser and 
radio frequencies, has become established as 
an effective alternative to surgery by strip-
ping and high ligation. Although these meth-
ods are very sparing and patient-friendly, 
they also entail risks and side effects. The risk 
of damage to peripheral and motor nerves is 
certainly lower than with open surgery, how-
ever, it still exists as a result of heat appli-
cation and tumescent anaesthesia.
Several non-thermal procedures which do 
not require the use of tumescent anaesthesia 
are coming onto the market. They carry a sig-
nificantly lower risk of nerve lesions while re-
maining highly effective. The present work 
analyses the current state of knowledge on 
the latest to be developed, cyanoacrylate ad-
hesion of incompetent saphenous veins.
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Einleitung
Einhundert Jahre lang definierte die Ent-
fernung der Stammvenen mit der von 
 William Babcock entwickelten Stripping-

operation den Standard der Varizenbe-
handlung (1). Ende der 1990er-Jahre wur-
de mit der Entwicklung von Radiofre-
quenzablation (RFA, 1998) und endoven-
öser Laserablation (EVLA, 1999) ein Para-

digmenwechsel eingeleitet. Beide Verfah-
ren basieren darauf, dass man mittels Ka-
theter thermische Energie auf die Venen-
wand appliziert, wodurch eine Schrump-
fung der Kollagenfasern bewirkt wird. Als 
Ergebnis verschließt sich das Lumen. Diese 
endovenösen-thermischen Verfahren ver-
fügen über eine Effizienz, die der offenen 
Chirurgie bei erheblich geringerer Invasivi-
tät ebenbürtig ist (2, 3). Damit werden die 
Verfahren nicht zuletzt auch der zuneh-
menden Forderung nach einer ambulanten 
Behandlung mit möglichst kurzer Rekon-
valeszenzphase gerecht.

Sowohl die Leitlinien des American Ve-
nous Forum (2011), als auch die britischen 
NICE-Guidelines (2013) empfehlen aus 
diesem Grund die endovenösen-thermi-
sche Behandlung als Therapie der ersten 
Wahl mit einem Empfehlungsgrad IB (4, 
5). 

Doch auch EVLA und RFA weisen Ne-
benwirkungen auf. Die Einwirkung hoher 
Temperaturen macht den Einsatz einer Tu-
meszenzlokalanästhesie (TLA) notwendig, 
welche einerseits der Analgesie, anderer-
seits dem Schutz umgebender Strukturen 
durch deren Kühlung dient. 

Dieses Anästhesieverfahren stellt auf-
grund der Einstiche mit der Tumeszenz-
Nadel eine relevante Schmerzbeeinträchti-
gung für den Patienten dar. Hitze induziert 
zudem inflammatorische Prozesse, welche 
in ähnlicher Weise wie bei einer fortge-
schrittenen venösen Insuffizienz bzw. einer 
Phlebitis oder auch nach Sklerotherapie die 
Entstehung einer passageren, selten auch 
permanenten Hyperpigmentierung der 
Haut fördern. Darüber hinaus besteht ein 
relevantes Risiko der Schädigung sensibler 
und motorischer Nerven (6). 

Verschiedene nicht-thermische Techno-
logien wurden entwickelt, um diese Neben-
wirkungen zu reduzieren. Die vorliegende 
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Übersichtsarbeit beleuchtet die aktuell ver-
fügbaren Daten zu einer der jüngsten Ent-
wicklungen, der Acrylatverklebung der 
Stammvenen.

Verklebung der Stamm -
varikose als Erweiterung 
des Portfolios endovenöser 
Methoden
Eines der modernsten Verfahren der 
Krampfaderbehandlung stellt der Ver-
schluss der Saphenavenen durch Embolisa-
tion mit Cyanoacrylat (CA) dar, welche 
2011 eingeführt wurde (7). In Deutschland 
ist das System VenasealTM (Medtronic, PLC 
Minneapolis, USA) zugelassen und seit 
2012 verfügbar. Das ursprünglich von dem 
Start-up SapheonTM entwickelte System hat 
2015 die FDA-Zulassung erhalten und wird 
seitdem auch in den USA verwendet. Ein 
weiteres System, welches auf der Verkle-
bung der erkrankten Saphenavenen mittels 

Cyanoacrylat beruht, wurde in der Türkei 
entwickelt (Biolas Variclose®, FG Group, 
Türkei). Es hat in Deutschland nur wenige 
Anwender und findet sich aktuell nicht 
mehr im Verzeichnis der CE-gekennzeich-
neten Geräte zur Gefäßintervention (2017 
Buyers guide [8]).

Das Set des VenasealTM-Systems enthält 
sämtliche für die Behandlung erforderli-
chen Geräte. Neben einer leistungsfähigen 
Ultraschallmaschine sind keine weiteren 
Zusatzgeräte erforderlich. Ebenso wie bei 
den thermischen Methoden und der kon-
ventionellen Venenchirurgie bestimmt bei 
der Verklebung die Qualität der prä- und 
perioperativen Diagnostik den Behand-
lungserfolg. Empfehlenswert ist die Benut-
zung einer (mindestens) 12 MHz-Linear-
sonde. 

Das verwendete Cyanoacrylat wurde für 
das System so modifiziert, dass die exakte 
Applikation durch eine hohe Viskosität er-
möglicht wird. Zusätzlich bedarf es zur Po-
lymerisation des Kontaktes zu Blut. Auf 
diese Weise wird ein Verkleben des Kathe-
ters verhindert.

Die Verschlussprozedur wird in zwei 
Schritten durchgeführt:

Nach der Vorbereitung von Führungs-
draht und Führungskatheter sowie Be-
handlungskatheter und Applikationspistole 
erfolgt zuerst der Verschluss der Stammve-
ne im Krossenbereich. Der Behandlungs-
katheter wird unter Ultraschallkontrolle 
über einen 180 cm langen Führungsdraht 
bis zur Magna- bzw. Parva-Krosse vorge-
führt. Um eine Verschleppung des Klebers 
in das tiefe Venensystem zu vermeiden, 
wird die zu behandelnde Vene proximal 
der Katheterspitze durch äußere Kompres-
sion mit dem Schallkopf komplett ver-

schlossen, bevor die erste Applikation von 
exakt 0,09 ml Kleber erfolgt. Im Abstand 
von 1 cm erfolgt eine zweite Abgabe. Im 
Anschluss muss der behandelte Bereich bis 
zum Abschluss der Polymerisation für 3 
Minuten komprimiert werden. Aus Sicher-
heitsgründen schreibt der Hersteller einen 
Abstand der Katheterspitze vom tiefen Ve-
nensystem von 5 cm vor. Die Darstellbar-
keit der Katheterspitze im Sonogramm 
wird durch feine Luftkanäle optimiert 
(▶ Abb. 1).

Im zweiten Schritt wird die Stammvene 
im Verlauf verschlossen, indem der Kathe-
ter in 3 cm-Sequenzen zurückgezogen und 
durch Betätigung der Applikationspistole 
jeweils eine weitere Cyanoacrylatdosis ab-
gegeben wird. Kompression ist nach jeder 
Kleberabgabe für 30 s erforderlich. Für die 
Behandlung eines beispielweise 45 cm mes-
senden Venensegmentes werden 1,53 ml 
des Klebers appliziert (▶ Abb. 2).

Abgesehen von einer geringen Energie-
abgabe durch die exotherme Polymerisati-
onsreaktion wird keine Wärme verabfolgt, 
weshalb Tumeszenzanästhesie nicht erfor-
derlich ist. Daher verläuft die Prozedur 
schmerzarm bis schmerzlos. 

Da die Venenpunktion das einzige Trau-
ma darstellt, ist das Risiko einer Nerven-
verletzung sehr gering. Aus diesem Grund 
ist die Methode insbesondere zur Behand-
lung der Vena saphena parva geeignet, wel-
che sich wegen der Nähe zum kreuzenden 
Nervus suralis nur eingeschränkt ther-
misch behandeln lässt. 

Nach der Polymerisation des Cyano-
acrylats ist die variköse Vene sofort dauer-
haft verschlossen. Dadurch kann der be-
handelte Patient unmittelbar nach der Be-
handlung jede Aktivität wieder aufneh-
men. Bei alleiniger Behandlung der 
Stammvenen ist zudem das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen nicht zwingend 
erforderlich. 

Für Anwender, die bereits über Erfah-
rungen in der endovenösen Varizenbe-
handlung verfügen, ist die Methode sehr 
einfach zu erlernen. Kolluri et al. belegten 
in einer Untersuchung vergleichbare Er-
folgs- und Sicherheitsdaten für Erstanwen-
der des Systems wie für routinierte Inter-
ventionalisten (9).

Abb. 1 Der Behandlungskatheter ist aufgrund 
feiner Luftkanälchen in der sonographischen Dar-
stellung als sternförmiges Muster im Querschnitt 
erkennbar. 

Abb. 2  
Während des Katheter-
rückzuges erfolgt un-
ter Ultraschallkontrolle 
die Applikation von je-
weils 0,09 ml N-Butyl-
Cyanoacrylat in 3 cm-
Abständen. Die Appli-
kation des Klebers ist 
im Sonogramm dar-
stellbar. 
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Cyanoacrylat –  Super glue 
mit langer Geschichte  in 
der medizinischen 
 Anwendung
Prinzipiell handelt es sich beim polymeri-
sierten Acrylat um ein Implantat, welches 
ähnlich einem Stent, Nahtmaterial oder ei-
ner Klammer eingekapselt und endothelia-
lisiert wird. Ein sehr langsamer metaboli-
scher Abbau des Materials findet statt, wie 
sonografische Beobachtungen über einen 
Zeitraum von 12 Monaten belegen (▶ Abb. 
3) (9). Allerdings ist bislang nicht klar, wie 
lange die vollständige Resorption benötigt. 
Vereinzelte Fälle von passageren entzündli-
chen Begleitreaktionen und auch eosino-
philer Vaskulitis wurden publiziert, wobei 
entzündliche Prozesse auch eine Rolle bei 
der Obliteration der Gefäße spielen (10, 11).

Cyanoacrylat (CA) wird seit Jahrzehn-
ten in der Medizin in unterschiedlichen 
chemischen Derivaten genutzt. In den 
60er-Jahren wurde begonnen, Methyl-
2-Cyanoacrylat zur Reparatur von Nerven-
läsionen einzusetzen (12). Zum Wundver-
schluss in der Chirurgie wurde zunächst 
Isobutyl-2-Cyanoacrylat (IBCA) benutzt, 
bis 1996 N-octyl-Cyanoacrylat eingeführt 
wurde, welches bis heute breite Anwen-
dung findet (13). Zur intravaskulären An-
wendung, wie z.B. der Behandlung akuter 
gastrointestinaler Blutungen, der Embolisa-
tion von Gefäßmissbildungen und auch in 
der Malignom-Therapie wird bereits seit 
1989 N-Butyl-2-Cyanoacrylat (NBCA) ein-
gesetzt (14). Dieser Wirkstoff findet auch 
Verwendung bei der Varizenbehandlung. 

NBCA hat über diesen Zeitraum an tau-
senden Patienten eine gute Gewebeverträg-
lichkeit unter Beweis gestellt. Histotoxische 
inflammatorische Reaktionen wurden bei 
der Anwendung der heutzutage üblichen län-
gerkettigen Derivate (N-Butyl-Cyanoacrylat, 
Octyl-2-Cyanoacrylat) in vitro und im Tier-
versuch im Gegensatz zu den früher verwen-
deten kurzkettigen Verbindungen (Methyl- 
und Ethylcyanoacrylat) nur in sehr geringem 
Maße festgestellt (15–18). Klinische Untersu-
chungen untermauern die Beobachtungen 
(19). Die Resorptionsdauer wiederum korre-
liert direkt mit der Kettenlänge.

Im Tierversuche am Schwein wurde das 
polymerisierte CA nie außerhalb der Ad-

Abb. 3  
Typischer Befund im 
Follow-up: das appli-
zierte Acrylatpolymer 
weist ein zentral re-
flexreiches Bild mit 
Schallschatten auf, 
umgeben von einem 
sonoarmen Saum 
(Thrombus).

Tab. 1 Seit 2013 publizierte Untersuchungen zur Wirksamkeit der Akrylatverklebung mit den Behand-
lungssystemen VenasealTM und Biolas VariClose®. Zahlreiche Registerstudien belegen hohe, den thermi-
schen Verfahren ebenbürtige Verschlussraten. Allerdings findet sich darunter nur eine randomisierte pro-
spektive Studie (Morrison et al., VeClose-Studie). Eine passagere, selbstlimitierende dolente Hautreizung 
wird in fast allen Studien beschrieben und als „Phlebitis“ bezeichnet.

Almeida et al.*
2013 (31)

Almeida et al.*
2015 (32)

Morrison et al.*
2015 (27)

Langfellner*
2015 (33)

Tekin et al.**
2016 (34)

Proebstle et al.*
2015 (26)

Zierau*
2015 (29)

Çalık et al.**
2016 (28)

Gibson et al.*
2016 (24)

Zierau*
2016 (30)

Bozkurt et al.**
2016 (35)

Yasim et al.**
2016 (36)

*: VenasealTM, Medtronic, USA; **: Biolas VariClose® FG Group, Türkei
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ventitia detektiert, was darauf schließen 
lässt, dass die inflammatorische Reaktion 
nicht stark genug ist, um das umgebende 
Gewebe respektive Nerven zu schädigen 
(7). Bislang ist kein Fall einer Nervenschä-
digung in Folge der Acrylatverklebung von 
Varizen beschrieben worden. 

Kontaktallergische Reaktionen wurden 
bei verschiedenen Berufsgruppen im Um-
gang mit Acrylatklebstoffen wiederholt be-
schrieben (Kosmetikerinnen, Nageldesig-
nerinnen, Zahntechniker). Ein solcher Zu-
sammenhang mit der medizinischen Nut-
zung ist beim Einsatz zum Wundverschluss 
in verschiedenen Kasuistiken dokumen-
tiert (20–22). Dies dürfte damit zu begrün-
den sein, dass es sich um eine allergische 
Reaktion vom Typ IV handelt. Die Sensibi-
lisierung erfolgt durch das Acrylat-Mono-
mer (nicht mehr das inerte Polymer), wel-
ches an das Keratin der Haut bindet. Unter 

Vermittlung dendritischer Zellen, die nur 
in der Kutis vorkommen, kann schließlich 
eine Kontaktallergie mit Pruritus und Ef-
floreszenzen ausgelöst werden (23). 

Im Rahmen der seit Jahrzehnten durch-
geführten intravaskulären Anwendung von 
Cyanoacrylat-Derivaten, etwa bei der Be-
handlung gastrointestinaler Blutungen und 
intrakranieller Aneurysmata, finden sich in 
der Literatur bisher keine Fallbeschreibun-
gen. Das könnte damit zu erklären sein, 
dass das Acrylatmonomer über Katheter 
direkt in das Gefäß eingebracht wird, wo-
durch bei sachgemäßer Anwendung kein 
Kontakt zu den immunvermittelnden Zel-
len der Haut hergestellt werden sollte. 

Im Rahmen der Varizenbehandlung 
wurden vereinzelt urtikarielle Effloreszen-
zen beobachtet, welche auf Antihistamini-
ka und Steroiden ansprachen und zeitlich 
limitiert waren. In der Literatur wurde bis-

her nur ein Fall von Kathleen Gibson im 
Rahmen der WAVES-Studie beschrieben 
(24). Da diese Symptomatik nicht dem ty-
pischen Bild einer Typ-IV-Allergie ent-
spricht, müssen nach Ansicht des Autors 
auch alternative Mechanismen für diese 
Unverträglichkeitsreaktion diskutiert wer-
den. In jedem Falle darf die Allergieanam-
nese im Rahmen der OP-Aufklärung nicht 
vergessen werden, da eine vorbestehende 
Allergie auf Acrylate bzw. suspekte Ereig-
nisse in der Patientenvorgeschichte eine 
absolute Kontraindikation für das Verfah-
ren darstellen würden.

Effektivität und 
 Nebenwirkungen

Die Acrylatklebung wird in Deutschland in 
der Regel nicht von den gesetzlichen Kran-
kenkassen gedeckt. Mit Verweis auf eine 
mangelhafte Datenlage verweigern mitun-
ter auch private Krankenkassen eine Über-
nahme der Behandlungskosten. Doch 
wenngleich das Verfahren erst seit 5 Jahren 
Verwendung findet und in den USA über-
haupt erst seit 2015 zugelassen ist, liegt eine 
Fülle an Registerdaten vor. 

Die Feasibility Study zur Verklebung mit 
CA für das VenasealTM-System zeigte eine 
Verschlussrate von 92 % (25). Proebstle et al. 
bestätigten dies in der europäischen Multi-
center-Studie. Bemerkenswert war hier, dass 
konsequent auf die Behandlung der Seitenäs-
te verzichtet wurde. Zu Studienbeginn waren 
1,4 % der behandelten Beine frei von sichtba-
ren Varizen, drei Monate nach Verschluss 
der Stammvenen waren es 41,4 % (26). 

Morrison et al. verglichen in der aktuell 
einzigen randomisierten Studie (VeClose, 
FDA-Zulassungsstudie) Acrylatverklebung 
mit Radiofrequenzablation (Closure-
FastTM). Im Zwei-Jahres-Follow-up zeigte 
die Patientengruppe, die mit VenasealTM 
behandelt wurde, mit 94,3 % eine tenden-
ziell höhere Verschlussrate als die RFA-Ver-
gleichsgruppe (94,0 %). Bezüglich der kli-
nischen Verbesserung wiesen beide Studi-
enarme vergleichbare Ergebnisse auf. Der 
Venous Clinical Severity Score (VCSS) be-
trug bei Einschluss: RFA 5,6 (±2,6), Acry-
lat-Verklebung 5,5 (±2,6), nach 6 Monaten: 
RFA 1,6 (±1,9), Acrylatverklebung 1,5 
(±1,8) mit anhaltendem Effekt (27). 

Schlussfolgerung

Die Acrylatverklebung der Stammvarikose 
weist bei minimaler Invasivität eine Wirk-
samkeit auf, die mit der thermischer Metho-
den vergleichbar ist. Die Prozedur ist neben-
wirkungsarm, sicher und leicht zu erlernen. 
Insbesondere das Risiko von Nervenschädi-
gung ist aufgrund der fehlenden Tumeszenz-
anästhesie noch geringer als bei den thermi-
schen Methoden. 

Auf eine häufig in der frühen postoperati-
ven Phase beobachtbare Lokalreaktion sollte 
im Rahmen der Operationsvorbereitung im 
Patientengespräch eingegangen werden.

Eine technische Limitierung resultiert aus 
der Vorgabe des Herstellers, einen Sicher-
heitsabstand von 5cm von der sapheno-fe-
moralen bzw. sapheno-poplitealen Krosse 
einzuhalten. Dies entspricht nicht dem in 
Deutschland allgemein anerkannten Prinzip, 
einen möglichst kurzen Stumpf der Stamm-
vene anzustreben. Andererseits fehlen aber 
auch belastbare Daten, die langfristig eine 
höhere Rezidivfreiheit für einen kurzen oder 
komplett fehlenden Stumpf belegen.

Große randomisierte kontrollierte Studien 
zur Acrylatverklebung fehlen zum aktuellen 
Zeitpunkt. Dem gegenüber sind die ebenfalls 
als sehr schonend anzusehenden thermi-
schen Methoden hervorragend wissenschaft-

lich untersucht. Sie haben sich in hunderttau-
senden Behandlungen weltweit bewährt und 
werden in den kommenden Jahren insbeson-
dere in Deutschland weiter an Bedeutung ge-
winnen. Bis zum Vorliegen weiterer belastba-
rer Daten an größeren Patientenkollektiven 
und der Möglichkeit einer flächendeckenden 
Deckung durch die Kostenträger kommt dem 
Verfahren der Acrylatverklebung der Stamm-
varikose in Deutschland noch die Rolle einer 
nützlichen Ergänzung zu den etablierten en-
dovenösen-thermischen Methoden zu. 

Ein besonderer Stellenwert könnte hierbei 
der Behandlung der Vena saphena parva zu-
kommen. Darüber hinaus bietet die Methode 
Patienten eine endovenöse Behandlungsopti-
on, für die wegen einer Allergie gegen Loka-
lanästhetika eine TLA gegenangezeigt ist so-
wie Patienten mit Herzrhythmusstörungen, 
deren antiarrhythmische Therapie mit Amino-
Amid-Lokalanästhetika interagieren würde.

Nach Ansicht des Autors stellt die Acrylat-
verklebung der Stammvarikose ein nützliches 
Add-on zu den etablierten Methoden dar, 
welches neben den o.g. speziellen Einsatz-
möglichkeiten für viele Patienten auch we-
gen des schonenden Eingriffs attraktiv ist. 
Vorteilhaft ist dabei zudem, dass es keiner 
zusätzlichen Investition im Rahmen der tech-
nischen Ausstattung bedarf.
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T. Hirsch: Nicht-thermische endovenöse Therapie: die Akrylatverklebung der Stammvarikose

Çalık et al. beschreiben in einer aktuel-
len Publikation zur Verwendung von CA 
mit dem System Biolas VariClose® eine Ver-
schlussrate von 97,2 % nach 6 Monaten 
(215 behandelte Stammvenen). Sie be-
schrieben eine Thrombophlebitis bei ei-
nem Patienten. Eine passagere, selbstlimi-
tierende lokale Schmerzempfindlichkeit 
wurde bei 6,1 % beobachtet (28). 

Thrombophlebitiden sind bekannter-
maßen bei allen Verfahren zur Stammve-
nenbehandlung zu beobachten. Dies gilt 
für Stripping/HL ebenso wie für thermi-
sche und nicht-thermische endoluminale 
Verfahren und hat seine Ursache in den 
verbliebenen Seitenästen. Die nach der 
Acrylatverklebung bisweilen zu beobach-
tende, leicht dolente lokale Rötung ist nicht 
einer Thrombophlebitis im engeren Sinne 
zuzuordnen, sondern der oben geschilder-
ten histotoxischen Reaktion. Dieser passa-
gere Reizzustand ist bei bis zu jedem fünf-
ten Patienten in der postoperativen Phase 
zu beobachten und wird auch in allen bis-
lang vorliegenden Untersuchungen be-
schrieben. In den Studien ist eine termino-
logische Unsicherheit in der Interpretation 
dieser Nebenwirkung zu erkennen. Sie 
wird als „Phlebitis“ beschrieben, als 
„schmerzhafte Rötung“ oder auch „Throm-
bophlebitis“.

In den Studien wurden keine Parästhe-
sien beobachtet und keine Hyperpigmen-
tierung beschrieben. Aus eigener Beobach-
tung kann das grundsätzliche Fehlen einer 
Hyperpigmentierung nicht bestätigt wer-
den. Diese kann insbesondere nach der Be-
handlung sehr oberflächlicher und extra-
faszial verlaufender Gefäßsegmente beob-
achtet werden. Eine Übersicht aller bislang 
durchgeführten Studien und Register ist 
▶ Tab. 1 zu entnehmen.
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