
Außerdem gibt es keine Hautverfärbung als 
Nebenwirkung, und das Verfahren ist schnell und 
minimalinvasiv. Veineo® ist effektiv, gewährleistet  
den Komfort der Patienten und eine schnelle  
Rückkehr zu ihren täglichen Aktivitäten

Vorteile
 + Schnelles und minimalinvasives Verfahren

 + Für alle Hauttypen geeignet

 + Keine Hyperpigmentierung

 + Schnelle Linderung der Symptome

 + Keine postoperative Wundversorgung

 + Rasche Rückkehr zu täglichen Aktivitäten

Haben Sie noch Fragen? 
Wenden Sie sich bitte an  
Ihren behandelnden Arzt.

Stempel der Pflegeeinrichtung: 
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Mehr über  
Krampfadern
und Radiofrequenztherapie erfahren



Was sind Krampfadern  
und Besenreiser?
Krampfadern sind sichtbare, erweiterte und 
geschlängelte Beinvenen, die direkt unter der  
Haut liegen.
Besenreiser sind ähnlich wie Krampfadern, aber sie 
sind kleiner. Es handelt sich dabei um verschlungene 
Gruppen winziger Blutgefäße, die an einen Baumzweig 
oder ein Spinnennetz erinnern. Besenreiser treten  
vor allem an den Beinen auf, können aber auch  
im Gesicht vorkommen.

Wie entstehen Krampfadern?
In den Venen befinden sich Einwegklappen, die sich 
öffnen und schließen, damit das Blut zum Herzen 
fließen kann. Wenn diese Klappen schwach oder 
beschädigt sind, kann das Blut zurückfließen und  
sich in der Vene stauen, wodurch sich die Venen 
dehnen oder verdrehen.

Symptome
Wenn schmerzhafte Anzeichen und Symptome 
auftreten, kann es sich um folgende handeln:

• Schmerzen in den Beinen und Müdigkeit 
(Schweregefühl der Beine)

• Brennen, Pochen, Muskelkrämpfe
• Schwellungen in den Unterschenkeln
• Juckreiz um die Venen herum
• Hautverfärbung um eine Krampfader herum
• Geschwüre (Wunden an den Beinen)
• Unruhige Beine

Wie kann man Krampfadern 
vorbeugen?
So verringern Sie Ihr Risiko, Krampfadern  
zu entwickeln:

• Halten Sie ein gesundes Gewicht
• Treiben Sie regelmäßig Sport
• Vermeiden Sie langes Sitzen oder Stehen
• Legen Sie die Beine beim Sitzen hoch
• Schlagen Sie die Beine im Sitzen nicht 

übereinander
• Tragen Sie keine enge Kleidung
• Tabakkonsum aufgeben
• Versuchen Sie es mit Kompressionsstrümpfen

Behandlung
Krampfadern und Besenreiser werden oft nicht als 
ernsthaftes medizinisches Problem angesehen.  
Für manche Menschen sind sie lediglich ein 
kosmetisches Problem, für andere hingegen 
können Krampfadern schmerzhaft und 
unangenehm sein und manchmal zu ernsteren 
Problemen führen. 
Die Behandlung kann aus Selbstbehandlungs-
maßnahmen oder aus ärztlichen Eingriffen zum 
Verschließen oder Entfernen der Venen bestehen.
Veineo® ist ein Verfahren, bei dem 
Radiofrequenzenergie zur Behandlung von 
Krampfadern eingesetzt wird. Ein Katheter wird in 
die Krampfader eingeführt und hohe 
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Radiofrequenzwellen werden an die Spitze des 
Katheters übertragen. Die Radiofrequenzenergie 
wird genutzt, um Wärme abzugeben, die  
die Wand der Krampfader zerstört und somit  
die Vene verschließt. 
Durch die einzigartige Form der Radiowellen wird 
eine Überhitzung und damit eine Schädigung des 
umliegenden Gewebes vermieden, wodurch die 
Möglichkeit von Schmerzen verringert wird. 
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