Venenchirurgie

FÜR GESUNDE UND
SCHÖNE BEINE

WIR MACHEN IHREN VENEN BEINE
Wie Krampfadern entstehen
Krampfadern (Varizen) sind geschlängelte
und erweiterte Venen. Infolge eines Klappendefekts wird das Blut gestaut, wodurch
eine Venenwandüberdehnung entsteht. Ursache dafür ist hauptsächlich eine vererbte
Venenwandschwäche. Im Durchschnitt ist
jede zweite Person davon betroffen, wobei
glücklicherweise nur bei rund 15 Prozent
eine medizinische Behandlung erforderlich
ist. Das Problem ist vielmehr, dass viele Betroffene nicht wissen, wie krank ihre Venen
sind, und Krampfadern insgesamt stark verharmlost werden.
Wenn kranke Venen die Gesundheit
gefährden
Die Stauung in grösseren Venen kann zu
ernsthaften Komplikationen wie einer
Thrombose führen und das Risiko einer Lungenembolie, eines offenen Beins oder irreparabler Hautdefekte erheblich erhöhen. Das
Tückische dabei ist, dass gefährliche Krampfadern keinesfalls immer gut sichtbar sind und
nicht zwingend Beschwerden verursachen.
Wie die Spitze eines Eisbergs, wo der grösste
Teil unter dem Wasser verborgen liegt, können Krampfadern im Fettgewebe versteckt
bleiben. Deshalb sollte auch bei nur leicht
sichtbaren Krampfadern in jedem Fall ein
Venenspezialist konsultiert werden.

Krampfadern richtig diagnostizieren
Die wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Behandlung von Krampfadern ist die
vollständige Diagnostik. Rückfälle sind leider nicht selten darauf zurückzuführen, dass
die vorgängigen Untersuchungen ungenügend waren. Bei der Diagnose geht es darum,
auch optisch nicht erkennbare kranke Venenanteile ausfindig zu machen. Vollständig
möglich ist dies erst seit der Einführung der
modernen Ultraschallgeräte. Die venöse
Ultraschalldiagnostik, die sogenannte Duplex-Untersuchung, ist höchst anspruchsvoll,
benötigt langjährige Erfahrung und wird von
Venenspezialisten (Phlebologen) durchgeführt. Nur ein erprobtes und eingespieltes
diagnostisch-chirurgisches Team erfüllt die
optimalen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Venenchirurgie.

BEHANDLUNGSSPEKTRUM

IHRE SPEZIALISTEN

Leider gibt es keine wirksamen Medikamente, um Krampfadern zu heilen. Das Tragen
von Kompressionsstrümpfen kann helfen,
den Blutfluss durch einen dauerhaften
Druck zu unterstützen. Bei fortgeschrittenen Krampfadern oder solchen, die die Gesundheit effektiv gefährden, müssen die
kranken Venen operativ entfernt werden.

Die bei uns tätigen Ärzte sind hoch spezialisierte Chirurgen mit Schwerpunkt in der
Phlebologie und/oder Venenchirurgie. Sie
verfügen über eine fundierte Ausbildung
zum Spezialarzt, jahrelange Erfahrung und
bilden sich konsequent auf nationalen und
internationalen Kongressen fort. Daher können sie Ihnen die individuell auf Sie abgestimmten Behandlungsmethoden aufzeigen.

Lasertherapie und Verödung
Besenreiser und kleine oberflächliche
Krampfadern können durch Lasertherapie
oder Verödung (Sklerosierung) behandelt
werden. Bei der Lasertherapie wird die Vene
nicht entfernt, sondern mit Laserenergie
verschlossen. Über eine dünne Lasersonde
wird Laserenergie in die krankhaft erweiterte Vene eingeleitet. Dabei kommt es zur
Umwandlung von Laser- in Wärmeenergie,
die eine Schrumpfung des unmittelbar umliegenden Gewebes herbeiführt. Das Verfahren ist schonend, aber nicht unumstritten. Im verbliebenen Stumpf beim Übergang der Stammvene ins tiefe Venensystem
können sich Blutgerinnsel mit der Gefahr
einer Lungenembolie bilden.
Stripping
Grosse Venen müssen durch das sogenannte
Stripping teilweise oder vollständig operativ
entfernt werden. Dabei nimmt der Chirurg
die erkrankten Teile des oberflächlichen Venensystems heraus. Gleichzeitig werden
nicht mehr funktionstüchtige Verbindungs-

venen (Perforansvenen) verschlossen, sodass kein Blut mehr vom tiefen ins oberflächliche Venensystem gelangen kann. Je
nach Grad der Erkrankung erfolgt die Operation in Voll- oder Teilnarkose. Wenn Varizen an beiden Beinen in der gleichen Operation entfernt werden, erfolgt dies stationär.
Bei einem einseitigen Eingriff ist auch eine
ambulante Behandlung möglich.
Das Stripping hat gegenüber der Lasertherapie einen entscheidenden Vorteil: Die
Wahrscheinlichkeit, dass nach der Behandlung die Krampfadern wiederkommen, ist
deutlich geringer. Unsere Spezialisten sind
daher Verfechter der klassischen Venenchirurgie. Gerne erläutern sie Ihnen die Vorund Nachteile der jeweiligen Methoden und
klären Sie über die Risiken im Detail auf.
Sind Krampfadern nicht nur ein kosmetisches Problem, so werden die Kosten für die
Entfernung von den Kassen übernommen.

Besuchen Sie unsere Webseite und lernen
Sie unsere Spezialisten kennen:
pyramide.ch/de/aerzte

KLINIK PYRAMIDE AM SEE
Die Klinik Pyramide am See hat seit 1993 die
Vision, chirurgische Spitzenleistungen zu erzielen. Für Sie ist es die Wahl des Arztes, mit
der alles beginnt und die ausschlaggebend
sein wird für den Erfolg der Behandlung. Die
Klinik Pyramide am See arbeitet deshalb
nach dem Belegarztprinzip. Unsere Chirurgen sind führende Spezialisten ihres jeweiligen Fachgebiets.
Wir verpflichten uns zu maximaler und ganz
persönlicher Dienstleistungsbereitschaft, sowohl im Medizinischen wie auch in der Hotellerie, sowie zu Individualität, Flexibilität
und insbesondere zur Kontinuität in der ärztlichen und pflegerischen Betreuung. Ihren
Erfolg verdankt die Pyramide genau dieser
Spitzenqualität, für die wir täglich bürgen.
Die Erfahrung aus Tausenden von Eingriffen
hat gezeigt, dass eines der grössten Luxusgüter sehr einfach ist: Wir nehmen uns genügend Zeit für Sie.
Operation und Klinikaufenthalt
Venenoperationen sind Routineeingriffe, gehören aber in erfahrene Hände. Die Operationsdauer ist unterschiedlich und meistens
folgt ein Klinikaufenthalt von einer Nacht.
Schmerzmittel und -therapien der neuesten
Generation befreien nach der Operation
rasch vom Schmerz. Als Klinik für Privatund Halbprivatpatienten sowie Selbstzahler
führen wir ausschliesslich komfortable und
stilvoll eingerichtete Suiten sowie Einbett-

und Zweibettzimmer mit moderner Multimedia-Ausrüstung. Auch allgemeinversicherte Patienten sind willkommen. In ihrem Fall
berechnen wir auf Wunsch jeweils ein individuelles Upgrade.
Fachkompetenz und Menschlichkeit
Die Klinik Pyramide am See ist eine auf
ausgewählte chirurgische Fachgebiete spezialisierte Privatklinik mit rund 120 Mitarbeitenden und zahlreichen akkreditierten
Fachärztinnen und -ärzten. Unser Leitmotiv
heisst «Spitze für Sie», denn höchste Qualität, die individuelle Betreuung, die persönliche Atmosphäre und die unmittelbare Lage
am See zeichnen unsere Klinik aus. Bei uns
haben Individualität und Menschlichkeit
oberste Priorität.
Die Pyramide steht nicht nur für Spitzenleistungen in der Medizin und eine massgeschneiderte Betreuung, sondern auch für
eine exklusive Infrastruktur und eine exzellente Hotellerie mit hochstehender Gastronomie.

Die Praxen unserer Venenspezialisten befinden sich an unterschiedlichen Standorten.
Für die genaue Wegbeschreibung zu Ihrem
Spezialisten nehmen Sie am besten direkt
Kontakt mit der jeweiligen Praxis auf.

Sie erreichen die Klinik Pyramide am See
bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus 33, Tram 2 oder 4 bis Haltestelle
Höschgasse oder Küsnachter Bus bis Elektrowatt). Für alle Patienten, die mit dem
Auto anreisen, begleitet, besucht oder abgeholt werden, steht unsere Tiefgarage kostenlos zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Klinikaufenthalt.
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Klinik Pyramide am See
Bellerivestrasse 34, CH-8034 Zürich
Tel. +41 44 388 15 15, info@pyramide.ch, pyramide.ch
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