Den Krampfadern den Kampf
ansagen - ganz ohne Operation
Krampfadern sind unschön und können obendrein
schmerzhaft sein. Sie lassen sich aber behandeln
und weitgehend eliminieren mit einer neuen und
schonenden Methode – der Schaumverödungstechnik.
Dr. med. Ekkehard Röhr führt in der Praxis am Bahnhof seit
Längerem erfolgreich ambulante Venenbehandlungen durch.
Der Vorgang ist simpel. Mittels Injektion gelangt das Verödungsmittel, welches wie weisser Schaum aussieht, in die
kranke Vene. Diese zieht sich zusammen und steht für den
Blutabfluss nicht mehr zur Verfügung. Die Krampfader 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 aufeinanderfolgenden Wochen terminiert
werden können. Am Tag nach der Behandlung 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 unbedingt ein Facharzt aufgesucht werden», rät Dr. med. Ekkehard Röhr. Dank der
operationslosen Behandlung lohnt es sich, schmerzhaften
Venenentzündungen vorzubeugen. Früher wurden Krampf-

adern meistens operativ entfernt mit einem entsprechenden
Narkoserisiko. Heute muss das nicht mehr sein! In der Praxis
am Bahnhof Bäch sind wochentags Termine für eine Beratung bis 20 Uhr möglich. Am Wochenende ist die Praxis den
ganzen Samstagmorgen geöffnet. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.praxisbäch.ch.

Dr. med. Ekkehard Röhr

Schaumverödung
Dank dieser neuartigen und schonenden Behandlung ist kein operativer Eingriff mehr nötig. Mittlerweile lassen sich mit der nahezu
risikolosen Methode der Schaumverödung auch die «dicksten Varizen» mit gutem Ergebnis behandeln. Dr. med. Ekkehard Röhr hat
bisher mehr als 2000 Behandlungen erfolgreich mit der Schaumverödungstechnik durchgeführt!
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