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Vorwort



Arterielle Gefäß-Diagnostik / Thrombosediagnostik

Diagnostik

Ablagerungen und Verkalkungen 
in den Gefäßwänden können zu 
Schlaganfall, Herzinfarkt bzw. 
Durchblutungsstörungen führen 
– häufig ohne Vorwarnung.  Wei-
tere Faktoren (Bluthochdruck,
Diabetes, erhöhtes Cholesterin,
Rauchen, Übergewicht oder 
eine erbliche Vorbelastung für 
Herzinfarkt oder Schlaganfall)
erhöhen das Risiko zusätzlich.

Herzfunktionsstörungen frühzeitig 
zu erkennen und rechtzeitig zu 
behandeln.

Thrombosen, können sicher 
diagnostiziert werden. Wir füh-
ren diese schmerzfreien und
wenig zeitaufwendigen Unter-
suchungen mittels Ultraschall 
durch.

 Ei ne     G ef ä ßu  nt ersuchung kann
 helf en, G  ef ä ß v erä nd erungen o der

 A uch  Ver ä nderungen  im  Ve-
 nensy st em, z. B.  s      c hmer zhaf t e





Folgende Methoden stehen zur Verfügung

Diagnostik

Ultraschall-Doppler-Sonographie 
Das Ultraschall-Doppler-Verfah-
ren gibt Auskunft über die Strö-
mungsverhältnisse in Arterien 
und  Venen. Eine Sonde leitet 
von außen Schallwellen ins Inne-
an roten Blutkörperchen in den 
Adern und zeigen so Richtung 
und Stärke des Blutstroms an.

Farbkodierte Duplex-Sonographie
Neben der Doppler-Sonographie 
bietet die farbkodierte Duplex-
Sonographie die Möglichkeit, die 
Blutbewegung in den Gefässen zu 
erfassen und sichtbar zu machen, 
zwischen Venen und Arterien zu 
unterscheiden und so eine Pla-
nung der Therapie zu erstellen. 
Eine Aufzeichnung der erfassten 
Untersuchungsdaten ist möglich.

(LRR)
Mittels Infrarotlicht werden Volu-
menschwankungen der venösen 
Gefäße im Unterhautfettgewebe 
untersucht. Hiermit können Ge-
fäßveränderungen im tiefen als 
system aufgedeckt werden. Es 
kann überprüft werden, ob der 
venöse Blutkreislauf intakt oder 
gestört ist. 

Venenverschluss-plethysmographie (VVP)
Nach Anlegen von Stauman-
schetten am Oberschenkel und
Messmanschetten am Unter-
schenkel kann die Durchblutung 
überprüft werden. Man kann fest-
stellen, ob sich bei vorliegendem
Krampfaderleiden vermehrt Blut
im Bein ansammelt, ob eine tie-
fe Beinvenenthrombose vorliegt
und ob eine durchgeführte Be-
handlung zu einer Verbesserung 
des Venenkreislaufs geführt hat.

Al
Si

l e  U nter suchungen  wer d en mi t  m o der nster  M edi  zi nt ec hnik  dur c hgef ührt und  d auer n c a.  3 0 -   40  Mi  nut en. 
 e sind  sc hmer zfrei und ri  si k ol  os. 



Operative Therapieverfahren

Stripping
Die Stammvene wird mit Hilfe ei-
ner biegsamen Sonde (Babcock-
stripper) herausgezogen. Ein klei-
ner Hautschnitt am Unterschenkel 
ist erforderlich; es können sich 
Blutergüsse bilden, die nach einer 
Zeit verschwinden. 
Crossektomie
Operativer Verschluss der de-
fekten Venen in der Leiste oder 
Kniekehle. Meist in Kombination 
mit dem Stripping durchgeführt.
Miniphlebektomie
Entfernung kleinerer Seiten-
astkrampfadern durch kleinste 
Schnitte mittels spezieller In-
strumente.

Lasertherapie 
Bei der Endoluminalen Laserthe-
rapie wird die Stammvene durch 
die Laserenergie verschlossen.
Dabei wird unter Ultraschallkon-
trolle eine Therapiefaser in die 
Vene mittels Punktion – ähnlich ei-
ner Blutentnahme – eingebracht.
Es kommt zu einer Schrumpfung 
mit Verschluss des Gefäßes. Am 
Ende der Behandlung wird die La-
serfaser wieder entfernt.
Aktuell hat das Hildener Venen-
zentrum sein Behandlungsange-
bot um den derzeit vielseitigsten 
medizinischen LEONARDO
Laser erweitert. Patienten brau-
chen nach dem Eingriff keine 
Schmerzmittel. Sie sind sofort
mobil, das Bein muss nicht ge-
wickelt und der Kompressions-
strumpf nur maximal eine Woche 
getragen werden.

Radiowellentherapie 
Bei der Radiowellentherapie 
wird ein Behandlungskatheter 
unter Ultraschallkontrolle in die 
kranke Vene eingeführt. Durch 
den bipolaren Strom, der lo-

  ,driw tguezre eneV red ni lak
schrumpft die Venenwand bis 
zum Verschluss der Vene.
Venenerhaltende Verfah-ren: Extraluminale Valvulo-plastie (EXVP)
Bei dieser Venenklappenrekon-
struktion wird die erweiterte Vene 
mit einer  Kunststoffmanschette 
auf normalen Durchmesser ge-
bracht, so dass sich die Venen-
klappen wieder schließen können. 
Beschwerden wie schwere Beine 
und Schwellungen können sich 
bessern. Die Stammvene bleibt
erhalten für eine spätere Bypass-
Operation. Daher ist diese ve-
nenerhaltende Therapie sinnvoll 
für Patienten mit Durchblutungs-
störungen. Die Manschette funkti-
oniert wie ein innerer Kompressi-
onsstrumpf.

Therapieverfahren

Der überwiegende Teil der operativen Eingriffe wird in schonender, örtlicher Betäubung 
(Tumeszenz-Lokalanästhesie) durchgeführt. Der Patient kann hierbei in einen leichten Schlaf
versetzt werden. Dieses Verfahren ist risikoärmer und weniger belastend für den Patienten. Auf
Wunsch oder bei speziellen Risikokonstellationen erfolgt die Operation auch in Vollnarkose.

Phlebologie



Operative Ulcustherapie:Shaving-Verfahren und Plastische Defekt-deckungen
Beim sogenannten „Shaving“
wird das offene Bein (Ulcus cru-
ris) operativ behandelt: es er-
folgt die großzügige Entfernung 
aller infizierten und abgestor-
benen Gewebeanteile bis auf 
gesundes, gut durchblutetes 
Gewebe des Ulcusareals.
Es schließt sich häufig eine 
plastische Hautdeckung an. Mit
dem Meshgraft-Verfahren (engl.
mesh=Netz, graft=Transplantat)
wird Haut vom Oberschenkel 
entnommen und nach spezieller 
Vorbereitung auf den Hautde-
fekt gelegt, um einen Wundver-
schluss zu beschleunigen.



Verödung / Sklerosierung kleiner Venen und Besen-reiser
Durch die Injektion eines Ver-
ödungsmittels in die Krampfadern 
oder Besenreiser wird eine Gefäß-
wandreizung bewirkt, die zum Ver-
schluss der Gefäße führt. Nach 
der ambulanten Therapie wird ein 
Kompressionsverband angelegt
oder ein Kompressionsstrumpf für 
wenige Tage getragen.
Ultraschallgesteuerte Schaumsklerosierung
Bei der ultraschallgesteuerten 
Schaumverödung wird ein dün-
ner Katheter unter Ultraschall-
kontrolle in die Vene Ve V e gelegt und
hierüber anschließend ein spezi-
eller Schaum in die Vene Ve V e injiziert.
Dieser bewirkt, dass die Vene 
verklebt und sich verschließt.

Konservative Therapien
Wenn keine Operation erforder-
lich ist, erwartet den Patienten 
eine fachgerechte, konservative 
Therapie. Dazu gehört eine kom-
petente Kompressionsbehand-
lung. Abhängig vom Venenleiden 

Nicht operative 
Verfahren Phlebologie

Therapieverfahren

werden Lymphdrainage, Physio-
therapie und Naturheilverfahren 
eingesetzt. Venengymnastik und
Venen-Walking können die Pati-
enten nach Anleitung üben und
dann zu Hause weiterführen.

CLaCs
Der VeinViewer ist das einzige 
medizinische Gerät für die Gefäß-
beleuchtung, das u. a. unbedenkli-
ches Nahinfrarotlicht verwendet um
ein exklusives HD-Bild des Gefäß-
systems direkt auf der -
che zu beleuchten. Damit ist eine 
extrem genaue und zielgerichtete 
Verödungstherapie möglich.

CLaCS



Das Lymphödem

Das Lymphödem
Schätzungen zufolge sind jährlich etwa 80.000 Menschen von einem Lymphödem betroffen. Der Anteil an 
Frauen ist dabei deutlich größer als der Anteil betroffener Männer.
Das Lymphödem ist eine angeborene oder erworbene Ansammlung von Flüssigkeit und Proteinen im Gewe-
be. Mit der Lymphe, der  werden Schlacke, Eiweißkörper, Fette, Bakterien und abge-
storbene Zellen abgeleitet. Dieses Transportsystem führt die Flüssigkeit über die Lymphgefäße in die Venen 
zurück. Kann die Flüssigkeit nicht abgeleitet werden, kann ein Lymphödem entstehen. 

Unterschieden wird zwischen:
primärem (angeborenem)
Lymphödem, von Geburt an 
vorhanden. Hier ist die 
Schädigung hauptsächlich 
an den Beinen.
sekundärem (erworbenem)
Lymphödem. Diese 
Lymphschädigung entsteht
meist nach Operation, 
Bestrahlung, Tumorbefall 
der Lymphgefäße und 
Lymphknoten. Diese Art 
des Lymphödems kann 
Arme und Beine, auch 
Gesicht und Bauch betreffen.

Lymphödem



 
n  

Die Grundsäule der Behandlung ist die Lymphdrainage, bestenfalls zu Beginn als sogenannte komplexe phy- 
sikalische Entstauung (KPE) über 2 Wochen in einer Klinik, gefolgt von ambulanten Lymphdrainagen ca. 1-3x 
pro Woche zur Erhaltung. Nach Entstauung erfolgt die Anpassung eines Kompressionsstrumpfes resp.  einer 
–strumpfhose.  In speziellen Fällen können durch spezialisierte Ärzte neue Lymphbahnen  operativ einge-
 tion des   Lymphödems durch Absaugung von



Das Lipödem

Auffällig ist dabei, dass Füße und Hände 
ausgespart sind, sodass das Fettgewebe 
 d a rü b er l a p pt und  eine  Art  K ra genbi l  dung
 ent st eht.  D as  Li  p ö dem i st  f o rt sc hreit  end, 
 sc hm erzhaf t und  Im  Ver-
l  auf  k a nn d a s Li  p ö dem zu  T ra nsp o rt st örun-
 gen d es L y m p hsy st ems  f ühren und  si ch  d ann
 zu einem L i    p - L y m p hö dem a  usw eit en. 



Diagnostik Lipödem
Die Anamnese erfolgt mittels körperlicher Untersuchung und Tastbefund. Charakteristisch ist
der Zeitpunkt des Auftretens (Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre) und das typische Er-
scheinungsbild mit relativ schlankem Oberkörper und unproportional kräftigem Unterkörper, eine 
Schwellneigung der Beine und eine Neigung zu Blutergüssen und Schmerzen. Überhängendes 
Fettgewebe imponiert als sogenannte Kragenbildung oberhalb der Knie- und Sprunggelenke. So-
nographisch können Veränderungen des Fettgewebes dargestellt werden. 

Die Grundsäule der Behandlung stellt hier nach Ausschöpfen von evtl. wirksamer manueller Lymph-
drainage und Kompression durch Strümpfe oder Strumpfhosen die operative Therapie dar. Mittels  
Fettabsaugung  (Liposuktion)  wird die Menge an kranken Fettzellen reduziert. Dies führt regelmä-
ßig zu einer Besserung der Symptome. 



Tätigkeit wissenschaftlich gear-
beitet. 
Neben regelmäßigen Vorträgen 
auf nationalen und internationalen 

Kongress oder auch dem Welt-
kongress für Phlebologie, sind die 
Klinikärzte präsent als Referenten 
auf lokalen und regionalen Veran-
staltungen. 
Beiträge zur Grundlagenfor-
schung und die Auswertung und
Veröffentlichung von eigenen 
Behandlungsstrategien und Be-
handlungserfolgen haben in der 
Gemeinschaft der Phlebologen 
dafür gesorgt, dass die Klinik
deutschlandweit bekannt ist. 

Die Klinikärzte beteiligen sich an 
Wissenschaftsprojekten mit der 
Ruhr-Universität Bochum. Beson-
ders hervorzuheben ist die Betei-
ligung an einer Rezidivstudie für 
konventionelle Stripping-Operati-
onen und die  Beteiligung an einer 
Studie zur Überprüfung der Thera-
pieergebnisse bei Venenklappen-
Rekonstruktion.
2015 hat die Klinik eine wissen-
schaftliche Kooperation mit dem
Universitätsklinikum Essen knüp-
fen können. 
Hier werden in den nächsten Jah-
ren neben der phlebologischen 
Grundlagenforschung Therapie-
möglichkeiten wissenschaftlich 
aufgearbeitet. 
Ein aktuelles Thema ist die Über-
prüfung der Notwendigkeit und
Funktion von Kompressions-
strümpfen in der Venenheilkunde. 
Weitere Themen erschließen sich 
automatisch aus der täglichen Ar-
beit und beinhalten Analysen bei 
den sogenannten endovaskulären 
Therapieverfahren mittels Laser 
und Radiowellen.

Wissenschaftliche Expertise

Wissenschaft

Zudem wird die Venenalterung 
von zentraler Bedeutung sein, so
dass auch für zukünftige Behand-
lungswege wichtige Ergebnisse 
erhofft werden. 
Durch die Teilnahme an den Studi-
en ermöglichen unsere Patienten 
uns die Weiterentwicklung unserer 
eigenen Behandlungsstrategien 
sowie des medizinischen Teilbe-
reichs der Phlebologie insgesamt. 
Die wissenschaftliche Arbeit be-
sitzt einen großen Stellenwert und
wird von unseren Patienten hoch 
geschätzt und gern unterstützt. 

 K ongressen,  wi  e d er J a hrest a-
 gung d er D eut sc hen G esell  sc haf t 
f  ü r P hl eb ol  o gie,  dem       Várady

 In d er C a pi o  Kl i  nik  im  P ark  wi rd 
 seit  vi  elen   Ja  hren  neb en   der  di a-
 gno sti  schen und  t hera p euti  schen



Das Behandlungsspektrum
Haarepilation  
Couperose
Feuermale 
Besenreiser
Sommersprossen 
Blutschwämmchen 

  Anti-Aging Medizin 
(Botoxbehandlungen,
Hyaluronsäurebehandlungen,
Skin Rejuvenation mittels 
Fractional Laser, Fadenlifting,
Mesotherapie, Dermaroller)

Haut-Diagnostik
Die Haut ist das größte Organ 
und Umwelteinflüssen häufig 
ungeschützt ausgesetzt. Un-
sere Dermatologen (Hautärzte) 
untersuchen Haut und Mutter-
male. Dafür steht modernste 
Medizintechnik, z. B. ein com-
putergestütztes Videoauflicht-
Mikroskop, zur Verfügung.

Das Laserzentrum/Hautzentrum
der Capio Klinik im Park verfügt
über den neuesten Stand der 
Technik in der dermatologischen 
und ästhetischen Medizin. Das 
garantiert allen Patienten eine 
schonende Behandlung und weit-
gehende Schmerzfreiheit. 

Laser- und Hautzentrum

 Vourvouli-Rickers und Dr. Grotmann
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