
Die Irrtümer von gestern: 
„Krampfadern (Varizen) braucht 
man nicht zu behandeln, sie 
kommen ja ohnehin wieder!“ „Es 
handelt sich nur um einen Schön-
heitsfehler.“ „Sommer, Sonne und 
Sauna verursachen Krampfadern 
oder Besenreiser.“ „Sie tun ja 
noch nicht weh, das braucht man 
jetzt noch nicht behandeln.“

Was lernen wir von den Zahnärz-
ten? Wir gehen zum Zahnarzt, 
nicht nur weil wir Schmerzen
haben, sondern weil wir durch 
Vorsorge eine Ver-
schlechterung ver-
meiden wollen. Wer 
also den Venenex-
perten vorsorglich konsultiert, kann 
weiter fortschreitende Krampf-
adern (Varikose, Varikositas) 
verhindern und die Behandlung 
schmerzärmer, kostengünstiger 
und kürzer gestalten.

Wie entstehen Krampfadern und 
Besenreiser? Besenreiser sind 
kleine Krampfadern. Sie entstehen 
ebenso wie große Krampfadern 
punktförmig durch Überdruck zwi-
schen tiefem und oberfl ächlichem 
Venensystem, wobei die Einmün-
dungsklappen der Quervenen 

durch Gefäßüberdehnung undicht 
werden. Besenreiser werden im-
mer von größeren Krampfadern 
genährt und wachsen exzentrisch: 
Große Krampfadern entstehen 
aus kleinen. Krampfadern sind 
kein Schönheitsfehler, sondern 
ein Strömungsdefekt im Bein. Hat 
man früher Patienten vertröstet, 
behandelt man sie heute so früh 
wie möglich.

Operationen werden seltener 
und einfacher: Früher behandeln 
heißt weniger operieren! Deshalb 

nimmt die Zahl der 
Operationen auch in 
den nächsten Jahren 
weiter ab. Das bedeu-

tet weniger Schaden für den Pati-
enten und mehr volkswirtschaft-
lichen Nutzen.

Lassen Sie sich von Ihrem Arzt die 
Garantie für ein dauerhaftes Er-
gebnis geben! Die operative Sanie-
rung der Varikose ist nur ein Teil 
des Erfolgs: Werden nicht auch die 
kleinsten Varikositäten durch Ver-
ödung nachbehandelt, wachsen 
die Reste weiter! Verödung bis die 
Beine makellos sind, ist die Garan-
tie für Erfolg! Mehr im Videoportal 
von www.venesthetic.com

Mit den Venen 
zum Zahnarzt 
Therapie von Krampfadern und Besenreisern steht in 
vergleichbarem Trendwandel wie die Zahnbehandlung 
vor 50 Jahren.

Salurner Straße 15 – Casino Passage
6020 Innsbruck
Tel: +43 (0)512 58855-22
office@venesthetic.com

Mehr Informationen im Videoportal
www.venesthetic.com bzw. direkt hier:

So früh wie
möglich behandeln

Dr. Edgar Raschenberger, 
Facharzt für Gefäßchirurgie
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