1. August 2015

I
MBRE
NNPUNKT

„Ich hab’s eigentlich für
. . . und verhinderte mit
einer Venenoperation
eine gefährliche
Thrombose. Nun kann
Irene Peyerl problemlos
wieder Bein zeigen
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Mit unseren Kindern
geht es aufwärts
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Krampfadern
Von Dr. Eva Greil-Schähs

Wer seine Krampfadern
(Varizen) entfernen lässt,
beseitigt nicht nur ein kosmetisches Problem. Diese
Erfahrung machte auch die
63-jährige Irene Peyerl, als
sie bei einer Venenuntersuchung erfuhr, dass die
Stammvene erkrankt war.
„Ich fand die ,Wuckerl’ unter einer engen Hose einfach
nur hässlich und wollte sie
loswerden. Umso besser,
dass der Eingriff nicht nur

verschönernd, sondern auch
sehr wertvoll für meine Gesundheit war!“
Das Problem liegt in der
Familie - schon ihre Mutter
beklagte die erweiterten Gefäße unter der Haut. Eine
Tatsache, die auch Experten
bestätigen: Selbst wer sportlich ist, kann durch angeborene Schwäche Krampfadern entwickeln – obwohl
Übergewicht, Rauchen langes Stehen und hormonelle
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Dr. Franczak zeitg, wie der Katheter eingeführt
wurde (oben). Um den operierten Beinen den
„Feinschliff“ zu geben, wird eine Schaumsklerose zur verödung der kleinen Gefäßäste
durchgeführt (rechts)

Verhütung das Problem verschärfen. „Ich bin früher beruflich viel gestanden, aber
heute ständig unterwegs,
gehe wandern und turnen
und erledige beinahe alles zu
Fuß. Trotzdem trat die
Krankheit auf“, erzählt die
lebenslustige
Wienerin.
„Deshalb habe ich die unschönen Venen bereits vor
zehn Jahren mittels Stripping entfernen lassen. Leider entstanden sie wieder.“
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die Schönheit gemacht . . .“
Wenn Varizen längere
Zeit unbehandelt bleiben,
kommt es zu einer chronisch
venösen Insuffizienz. „Es
folgen
Durchblutungsstörungen, die sich durch Veränderungen und Verhärtungen an Haut und Bindegewebe zeigen“, erklärt der Wiener Facharzt für Gefäßchirurgie Dr. Andreas Franczak.
„Mitunter entstehen Geschwüre bis hin zu offenen
Beinen. Thromben (Blutgerinnsel) können sich entwickeln, in den Blutkreislauf
über das Herz in die Lunge
eintreten und dort stecken
bleiben – eine Embolie
droht!“
Irene Peyerl entschied
sich für eine Operation mit
der modernen so genannten
RFITT Celon-Methode. Bei
dieser
Radiofrequenzbehandlung verursacht der
mittels Katheter eingeführte

Strom eine Schädigung der
Vene,
sodass
diese
schrumpft, vom Körper in
Bindegewebe umgewandelt
und abgebaut wird. „Die
Hitzeentwicklung ist minimal, sodass umliegendes Gewebe und Nerven nicht verletzt werden. Taubheitsgefühle nach dem Eingriff sind
selten“, so Dr. Franczak.
Irene Peyerl war nach ihrer Operation schnell wieder
auf den – in Stützstrümpfe
gekleideten – Beinen und
plant nun mit ihrem Mann
Kurt den nächsten Wanderurlaub. Von ihren geliebten
Thermenaufenthalten
hat
ihr der Facharzt allerdings
eher abgeraten, denn feuchte
Hitze ist bei Venenproblemen eher schädlich. „Gehe
ich eben in die Sauna - trockene Hitze vertragen die
Gefäße besser“, bleibt Frau
Peyerl positiv.
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SCHAUFENSTERKRANKHEIT GEZIELT VERHINDERN
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