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SAPHENION® NEWS

Ist die Krampfadertherapie
auch im Sommer möglich?

Sommer, Sonne,
Strand und Meer. Die
Ostsee ruft. Geniessen
Sie die Urlaubszeit
unbeschwert.

Der Einsatz des Venenklebers Venaseal® beginnt die Therapie des Krampfadernleidens
auch in einer anderen Hinsicht zu revolutionieren. Nach wie vor hält sich bei vielen
Patienten hartnäckig der Glaube, sich die Krampfadern nicht in den warmen Monaten behandeln zu lassen. Diese
Vorbehalte sind bei den heute noch vielfach praktizierten, althergebrachten Verfahren des radikalen Herausziehens
vollkommen verständlich. Denn wer legt sich schon gerne im Sommer für drei Tage ins Krankenhaus und trägt 8-12
Wochen Kompressionsstrümpfe.
Thermische Katheterverfahren im Sommer ungünstig.
Auch die neueren, mittels thermischer Energie arbeitenden Katheterverfahren, wie Radiowelle und Laser oder auch
Heißdampfkatheter machen das Tragen von Kompressionsstrümpfen für mindestens 4 Wochen erforderlich. So
verzichten auch bei diesen modernen Therapieformen viele Patienten auf eine Behandlung in den Sommermonaten.
Dank der neuen sanften Technik des Verklebens der Krampfadern sind aber nun auch Eingriﬀe in den warmen Monaten,
in den Sommerferien der Kinder oder auch vor einem Urlaub am Meer möglich.
Die VenaSeal® Therapie gilt inzwischen als „Revolution“ der sanften Krampfadertherapie. Dabei werden kranke Venen
ohne Narkose mit einem medizinischen Klebstoﬀ, der bereits seit mehr als 30 Jahren in Arterien u. a. im Gehirn
eingesetzt wird, in nur 30 Minuten verschlossen. Simultane Behandlungen mehrerer Stammvenen sind möglich und
aufgrund der höheren Materialkosten des Katheters auch sinnvoll.
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Ablauf: Über eine kleine Punktionsstelle in der Haut wird ein Katheter in den
erkrankten Venenbereich eingeführt. Danach gibt eine Spenderpistole eine
definierte Menge des Gewebeklebers ab, um die Vene zu verschließen.
Dadurch wird das Blut automatisch in tiefer gelegene gesunde Venen im
Bein umgeleitet.
Vorteile: Bei der Behandlung wird kein Gewebe verletzt, wir sehen seit 2
Jahren Einsatz dieser Technik keine wesentlichen Nebenwirkungen oder gar
Komplikationen. Eine Anästhesie oder Narkose ist nicht notwendig.
Therapie ohne Kompressionsstrümpfe

„Mit VenaSeal® ist
die Krampfaderbehandlung auch in
der warmen
Jahreszeit ohne
Probleme möglich.“

Außerdem - und das ist für den Sommer ganz wichtig - ist das Tragen von
Kompressionsstrümpfen im Anschluss an die Behandlung in der Regel nicht
mehr notwendig. Der behandelte Patient verlässt die Praxis und kann dann
sofort an die Havel oder nach Warnemünde an den Strand fahren und sich
in die Wellen des Wannsees oder der Ostsee stürzen. Oder aber auf sein
Fahrrad steigen und zum Visagisten zu gehen, um sich für den Presseball
oder die Hanse Sail schön machen zu lassen.
Über 2 Jahre Erfahrung an mehr als 500 Venenbehandlungen
Und sollten Sie das alles nicht glauben, wir haben es bereits seit 2 Jahren
so erlebt. Bei über 500 behandelten Venen, an uns selbst und auch bei
Familienangehörigen durchgeführt, konnten wir eine Menge Erfahrungen
beim Einsatz der VenaSeal® - Therapie sammeln. Wir haben uns davon
überzeugen können, dass das Verkleben von Venen mit dem VenaSeal®
System tatsächlich sanft und ohne große Nebenwirkungen sehr eﬀektiv die
gefährlichen Stammkrampfadern verschließt. Bei einer Eﬀektivität von über
98% im Behandlungszeitraum sehen wir die gleiche Wirksamkeit wie bei
dem Goldstandard-Verfahren Radiowelle. Aber wir sehen auch eine ungleich
viel geringere Rate an Nebenwirkungen und postoperativen Beschwerden.

Sie können uns sehr gerne
anrufen oder schreiben,
wenn Sie zur Therapie in den
Sommermonaten Fragen
haben sollten. Das Team von
SAPHENION® in Berlin und
Rostock beantwortet alle
Ihre Fragen gern!
Unsere Patienten haben nach den VenaSeal® - Eingriﬀen Golf gespielt, sind
aufs Segelboot oder Fahrrad gestiegen, haben sofort weiter gearbeitet und
im OP-Saal eigene Patienten operiert. Oder aber sind am nächsten Tag ins

Einen schönen Sommer
wünscht Ihnen Ihr

Flugzeug gestiegen und nach Paris oder Dubai geflogen. Wir sind immer
wieder erstaunt, welche Möglichkeiten Patienten nach solch einem Eingriﬀ,

Dr. Ulf-Thorsten Zierau

der noch vor 5 Jahren radikal und schmerzhaft war, haben.
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