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Mittels Schaumverödung den Krampfadern ein Ende setzen!
Krampfadern entstehen durch überlastete Venen und nicht richtig funktionierende Venenklappen. Der daraus
resultierende Blutstau dehnt die Venen und macht sie unter der Haut sichtbar. Mit einer neuen und schonenden
Methode – der Schaumverödung – lassen sich Krampfadern weitgehend eliminieren.
Oft ist eine erbliche
Veranlagung, Überge
wicht oder mangelnde
Bewegung die Ursache
von Krampfadern. Aber
auch Rauchen oder ei
ne Schwangerschaft
können Krampfadern
begünstigen.
Damit
Dr. med. Ekkehard Röhr
Schmerzen in den Bei
nen, Wadenkrämpfe,
bräunliche Verfärbungen oder Verhärtungen
der Haut gelindert werden können, führt
Dr. med. Ekkehard Röhr in der Praxis am Bahn
hof in Rüti seit Längerem erfolgreich am
bulante Venenbehandlungen durch. Der
Vorgang ist simpel. Mittels Injektion gelangt
ein Verödungsmittel in die kranke Vene. Diese
zieht sich zusammen und steht für den Blut
abfluss nicht mehr zur Verfügung. Die Krampf
ader bildet sich zurück.

DER BESTE ZEITPUNKT
Nach der Behandlung sollten für einige Tage
Kompressionsstrümpfe getragen werden.
«Deshalb eignen sich die Wintermonate
hervorragend, den Krampfadern den Kampf
anzusagen», meint Dr. med. Ekkehard Röhr.
Pro Bein sind im Normalfall drei bis fünf
Behandlungen nötig, die problemlos an ein
bis zwei aufeinander folgenden Wochen ter
miniert werden können. Am Tag nach der Be
handlung wird das Ergebnis mittels Ultraschall
kontrolliert und die nächsten Venen können
in Angriff genommen werden. Der risikoarme
Eingriff findet ganz ohne Narkose statt.
VORBEUGEN STATT HEILEN
«Bei einem unangenehmen Schweregefühl in
den Beinen nach längerem Stehen sollte un
bedingt ein Facharzt aufgesucht werden», rät
Dr. med. Ekkehard Röhr. Dank der operations
losen Behandlung lohnt es sich also, schmerz
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haften Venenentzündungen vorzubeugen.
Früher wurden Krampfadern meist operativ
entfernt, mit einem entsprechenden Narko
serisiko. Heute muss das nicht mehr sein!
Inzwischen lassen sich mit der Methode der
Schaumverödung auch die «dicksten Varizen»
mit gutem Ergebnis behandeln. Unbehandelte
Krampfadern können dauerhaft bestehende
Beschwerden verursachen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.praxisambahnhof.ch/krampfadern oder
Telefon 055 555 05 05.

