
 

 
 
 
Neujahrsbrief 2.Januar 2018 
 
Liebe	Kolleginnen	und	Kollegen	

	

Ein	 wiederum	 ereignisreiches	 Jahr	 liegt	 hinter	 uns	 und	 ein	 ebenso	 spannendes	 vor	 uns.	

Zwischen	den	Jahren	gibt	es	Zeit	ein	wenig	inne	zuhalten	und	zurück	aber	auch	in	die	Zukunft	

zu	schauen.	

Der	 Vorstand	 der	 SGP	 ist	 immer	 für	 Sie	 an	 der	 Arbeit,	 das	 zeigt	 sich	 in	 den	 zahlreichen	

Engagements	für	Weiterbildung,	Forschung	und	Standespolitik.		

	

Ich	möchte	deshalb	Danke	sagen:	

- Dr.	 Stefan	 Küpfer	 (genannt	 Mister	 Venalpina)	 für	 die	 wiederum	 ausgezeichnet	

organisierte	und	orchestrierte	8.	Ausgabe	der	Venalpina	(29.1.-3.2.2017).	Ein	Highlight	

war	 die	 „Ehren	 –	 Nadelübergabe“	 an	 die	 Gründungsväter	 der	 Venalpina:	 Prof.	 Hugo	

Partsch	und	Dr.	Werner	Blättler	(Idee	und	Konzept	Dr.	Stefan	Küpfer).	

   
	

Ein	 weiteres	 Highlight	 war	 die	 Vergabe	 der	 Ehrenmitgliedschaften	 an	 Prof.	 Rupert	

Bauersachs	und	Prof.	Mirko	Hirschl	und	die	Verleihung	des	SGP	Preises	an	Prof.	Thomas	

Korff	für	das	Protokoll	„Impact	of	the	Cox	1-/2	inhibitor	Diclofenac	on	the	activation	of	

endothelial	and	smooth	muscle	cells	during	varicose	vein	development“.	

	 	



 

- Dr.	 Stefan	 Küpfer	 und	 Dr.	 Jürg	 Traber	 für	 Ihren	 nimmermüden	 Einsatz	 für	 die	

Standespolitik,	 Stichwort	 „Endovenöse	 thermische	 Ablations	 (ETA)	 –	 Vergütung“	 und	

entsprechender	 Fähigkeitsausweis	 (Details	 siehe	 auch	 Protokoll	 der	

Generalversammlung	der	USGG		2017	und	Beilage	I	dieses	Briefes)	

- Dr.	Philippe	Kern	für	die	Organisation	der	wissenschaftlichen	Sitzung	der	Unionstagung	

in	Montreux		im	November	2017.	

- Dr.	 Philippe	 Kern	 für	 die	 Ausrichtung	 der	 nächsten	 Jahrestagung	 zusammen	 mit	 der	

Société	Française	in	Strassbourg	vom	8-9.6.2018	(siehe	Anhang)	

- Dr.	Philippe	Kern	für	seine	Tätigkeit	in	der	Arbeitsgruppe	TARCO	und	der	Arbeitsgruppe	

über	die	Zuteilung	der	ambulant	bzw.	hospitalisiert	durchzuführenden	Eingriffe	

- PD	Dr.	Dominik	Heim	und	Prof.	Jürg	Hafner	für	die	Ausrichtung	des	nächsten	European	

Venous	Forum	in	Zürich	(siehe	Anhang)	

- Prof.	 Jürg	 Hafner	 für	 die	 getreue	 Führung	 des	 Sekretariats,	 für	 die	 Planung	 seines	

dermatologisch-phlebologischen	 Kongresses	 (Datum	 siehe	 save	 the	 dates)	 und	 seinen	

Einsitz	in	der	Arbeitsgruppe	die	MIGEL	Liste	betreffend	

- PD	 Dr.	 Paolo	 Cassina	 für	 seine	 exzellente	 Führung	 des	 Dossiers	 Finanzen,	 unser	

„Portfolio“	ist	auch	in	diesen	schwierigen	Sponsor	–	armen	Zeiten	völlig	intakt	

- PD	 Dr.	 Paolo	 Cassina	 für	 die	 Organisation	 der	 wissenschaftlichen	 phlebologischen	

Sitzungen	an	der	nächsten	Unionstagung	in	Lugano	

- Dem	ganzen	Vorstand	für	seine	Unterstützung	in	turbulenten	Zeiten	

	

Weitere	Highlights:	

Wir	haben	die	SGP	an	der	Jubiläums	Veranstaltung	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Phlebologie	

(DGP)	in	Stuttgart	am	22.9.2017	mit	einer	eigenen	Sitzung	über	das	pelvine	Stauungssyndrom	

vertreten	dürfen.		

	

Am	UIP	in	Melbourne	im	Februar	2018	wird	eine	Delegation	(Albert	Adrien	Ramelet,	Dominik	

Heim,	 Christina	 Jeanneret)	 die	 SGP	 vertreten,	 dies	 mit	 Vorträgen	 und	 als	 Delegierte.	 	 Wir	

werden	 PD	 Dr.	 Dominik	 Heim	 als	 Vizepräsident	 zur	 Wahl	 vorschlagen	 und	 uns	 um	 die	

Durchführung	des	UIP	in	Basel	2025	bewerben.	Die	SGP	ist	international	vernetzt.	

	

	 	



 

Das	seit	vielen	Jahren	gut	funktionierende	SWISSTECT	registry	wurde	an	der	Jahrestagung	der	

Société	 Française	 im	 Dezember	 2017	 vorgestellt.	 Die	 Ergebnisse	 finden	 sich	 im	 Anhang	

(Abstract).	 Geplant	 ist	 eine	 Follow	 up	 -	 Studie	 (5	 Jahresdaten)	 und	 eine	 Vereinfachung	 der	

aktuell	 noch	 freiwilligen	 Qualitätskontrolle.	 Ziel	 ist,	 dass	 alle	 Zentren,	 welche	 endovenöse	

thermische	Ablationen	durchführen	an	diesem	Register	teilnehmen.	

		

Traurig	nehmen	wir	Abschied	von	unserem	lieben	Freund,	Kollegen	und	Ehrenmitglied	Daniel	Künzli,	

(CEO	 Salzmann	AG),	 er	wird	 in	 unseren	Reihen	 fehlen,	wir	 gedenken	 seiner	mit	Hochachtung	und	

Dankbarkeit.	

	
Ich	wünsche	Ihnen	fürs	2018	mehr	Zeit	für	die	Dinge,	die	sie	glücklich	machen.	Glück	vermehrt	

sich,	wenn	man	den	täglichen	Zufällen	eine	Chance	gibt.	

	

Damit	 für	 Sie	 die	 phlebologischen	 Fortbildungen	 keine	 Zufälle	 werden	 und	 sie	 sie	 bereits	

einplanen	können,	fasse	ich	Ihnen	die	„Save	the	Dates“	kurz	zusammen:	

03.	02.	 –	08.02.2018		 UIP-Weltkongress,	Melbourne		

09.03.		 –	10.03.2018		 «Phlebologie	und	Dermatologie	–	Dermatologie	und	Phlebologie»	(USZ)			

08.06.	 –	09.06.2018		 SFP	et	SSP	(Strasbourg)	Jahrestagung		mit	Generalversammlung	(GV)	

Gemeinsamer	Kongress	mit	der	Société	Française	de	Phlébologie		

24.10.	 -	26.10.2018	 USGG	Tagung	in	Lugano	

04.	07.	–		06.07.2019		 European	Venous	Forum	(EVF),	UZH	(Zürich),	Jahrestagung		mit	GV	

	

Last	but	not	least	lade	ich	Sie	alle	ein	für	den	SGP	Preis	2018	ein	Protokoll	einzusenden	(siehe	

Beilage	II)	

	

mit	meinen	besten	Wünschen	fürs	2018		verbleibe	ich	

Eure	Christina	Jeanneret		
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The	 Swiss	 registry	 of	 Thermic	 Endovenous	 Catheter	 Therapy	 (SWISS	 TECT	 Registry)	 in	 varicose	
veins,	a	multicenter	case	study		(Abstract)	
Purpose:		
The	aim	of	the	study	was,	to	assess	the	efficacy	and	safety	of	thermic	endovenous	catheter	therapy	
(TECT)	in	patients	with	varicose	veins.		
Method:		
All	 physicians	 of	 the	 Swiss	 Society	 of	 Phlebology,	 performing	 TECT	 (such	 as	 Lasertherapy	 or	
Radiofrequency	ablation)	were	asked	 to	participate	 in	a	central	 register.	13	of	22	 initiated	centres	
are	active	since.	2	centers	never	included	patients	for	unknown	reason	and	7	centres	withdraw	their	
participation	 agreement	 because	 of	 workload.	 On	 the	 basis	 of	 a	 „Case	 Report	 Form“	 (CRF)	 the	
interventions	and	3-4	follow-up	examinations	(1	week,	1	month,	1	and	new	since	2016	also	5	years)	
had	 to	be	documented	by	 the	 treating	physician.	Baseline	data	 (age,	BMI	 )	and	parameters	of	 the	
intervention	 modalities	 (catheter	 diameter,	 wave	 length,	 laser	 energy	 applied)	 as	 well	 as	 the	
diameter	of	the	treated	vein	were	assessed.	The	length	of	the	insufficient	vein	segment	according	to	
Hach	were	described.	The	duration	and	type	of	compression	therapy		and	thromboprophylaxis	had	
to	 be	 assessed.	 At	 the	 follow-up	 examinations	 at	 1	 week	 and	 1	 month	 (visit	 2	 and	 3)	 clinical	
assessment	 concerning	 thrombosis	 in	 the	deep	 veins	 of	 the	 leg	 and	 complete	duplex	 sonographic	
investigation	of	the	proximal	deep	veins	of	the	treated	leg	was	done.	At	the	follow-up	examination	
at	 1	 and	 5	 years	 (visit	 4	 and	 5)	 duplex	 sonography	 of	 the	 treated	 segment	 was	 done	 to	 asses	
occlusion	status.	Partial	occlusion	was	defined	as	detectable	flow	in	<	50%	occluded	veins	
Results:		
3’992	vein	segments	in	2’308	female	and	in	768	male	patients		(3’076	all	patients)	(75	%	female	=	
2’308)	 were	 included	 up	 to	 31st	 of	 October	 2017.	 In	 2’148	 vein	 segments	 (54	 %)	 visit	 4	 was	
completed	and	in	272	cases	visit	5	was	done.	Mean	(±	SD)	body	mass	index	(BMI)	amounted	to	25	
(±	6.3)	kg/m2	and	mean	age	to	53.9	(±	14.4)	years.	2'577	cases	were	done	in	an	outpatient	 	clinic	
(64%).	In	81%	tumescence	aesthesia	was	used.	The	number	of	insufficient	vein-segments	described	
according	to	Hach	stages	were	the	following:	Great	saphenous	vein	Hach	II:	482	(13.4	%),	Hach	III:	
1’916	(53.4%),	Hach	IV:	516	(14.4%),	for	the	small	saphenous	vein	Hach	II:	299	(8.3%),	Hach	III:	330	
(9.2%).	Deep	venous	 insufficiency	was	described	 in	265	 cases	 (6.7%).	Mean	 (±	 SD)	 vein	diameter	
before	treatment	at	the	sapheno	-	femoral	junction	amounted	to	0.76	±	0.34	cm,	and	at	thigh	level	
0.65	±	0.30	cm,	respectively.	Wave	length	of	940	nm	was	mostly	used	and	total	fluence	used	in	99%	
of	 the	 cases	 had	 a	 range	 of	 3600	 –	 7200	 J.	 	 In	 93.6	 %	 of	 all	 cases	 thrombosis	 prophylaxis	 was	
applied.	 At	 one	 week	 33	 cases	 with	 venous	 thromboembolism	 occurred	 in	 3'806	 treated	 legs	
(0.86%),	11	venous	thrombosis	were	 found	 in	 the	distal	veins.	The	„non	 -	occlusion	rates“	at	one	
week	and	one	year	were	3.3%	(110/3’806)	and	3.6%	(78/	2'136	vein	segments),	respectively.	The	5	
year	 Follow	up	was	performed	 in	 268	 vein-segments,	 only	 3	 vein	 segments	were	not	 completely	
occluded.	
Conclusions:		
This	 registry	shows	a	 low	complications	 rate	with	0.86%	venous	 thromboembolism,	however	one	
central	pulmonary	embolism	occurred.	 The	occlusion	 rate	of	96.7%	after	one	year	 is	 comparable	
with	 those	 published	 in	 the	 literature.	 Recurrence	 rate	 over	 the	 years	 has	 to	 be	 assessed	 in	 the	
future.	


