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SpezialiSierte
Venenbehandlung
auf hohem niVeau
Ganzheitliche BehandlunG von venenleiden  
und WundheilunGsstörunGen der Beine durch  
erfahrene fachärzte.
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wir heissen Sie in unserem Venen-
zentrum der hirslanden klinik birshof 
herzlich willkommen. unsere spe zielle 
kompetenz ist die differenzierte be-
handlung von Venenleiden und wund- 
heilungs störungen der beine. unsere 
Spezialärzte für chirurgie und gefäss-
medizin freuen sich, Sie als patientin 
oder patienten kompetent und  effizient 
mit grossem persönlichem enga ge- 
ment zu betreuen.

freundliche grüsse

Venenzentrum 
hirslanden klinik birshof

WillKOmmeN
Bei uNs
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uNsere KOmpeteNzeN

um das gesamte Spektrum der be- 
handlung von Venenleiden auf  
hohem niveau anzubieten, arbeiten  
dr. med. konstantinos karatolios  
und dr. med. thomas Salm im Venen-
zentrum eng zusammen. die beiden 
langjährig auf diesem gebiet tätigen 
ärzte verfügen über grosse erfahrung 
und gewährleisten den patientinnen 
und patienten eine umfassende, kom- 
petente betreuung.

dr. karatolios und dr. Salm bieten 
ihren patientinnen und patienten  
das gesamte Spektrum der Venen- 
behandlung an.

beiden ärzten ist es wichtig, den 
betroffenen die möglichen therapien 
verständlich zu erläutern und das 
individuelle Vorgehen zu besprechen.
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KrampfaderN – 
eiNe ziVilisatiONs KraNKheit

Jeder zweite bis dritte Mensch ist in 
den industrialisierten ländern von 
einem krampfaderleiden betroffen.  
es handelt sich um eine eigentliche 
Zivilisationskrankheit, die ein bedeu-
tendes gesundheitliches problem  
darstellt. haupt ursache ist die fami-
liäre Veranlagung; begünstigend wir-
ken zudem Schwangerschaften,  
langes Stehen und Sitzen, bewegungs-
mangel,  alter und über gewicht.

krampfadern heilen nicht von selbst, 
deshalb ist in den meisten fällen eine 
fachspezifische therapie unverzicht-
bar.

weit verbreitet ist die irrtümliche Mei-
nung, bei krampfadern handle es sich 
lediglich um ein kosmetisches resp. 
ästhetisches problem. Jedoch können 
unbehandelte krampfadern zu teilwei-
se schweren komplikationen führen. 
eine rechtzeitige abklärung und gege-
benfalls eine therapie ist deshalb von 
grosser bedeutung.
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das Blutgefässsystem

der blutkreislauf besteht aus zwei  
Systemen, den arterien und den 
 Venen, die durch kapillaren mit-
einander verbunden sind.

durch die arterien wird sauerstoff- 
reiches blut in die beine ge leitet.  
die Venen dagegen transportieren  
das sauerstoffarme blut gegen die 
Schwerkraft zum herz zurück. das 
Zurückfliessen des blutes wird durch 
die Venenklappen, die als Ventile 
 wirken, verhindert. bei einer Schwäche 
der Venenklappen fliesst jedoch das  
venöse blut in die falsche richtung, 
also wieder ins bein zurück. der da-
durch entste hende chronische über-
druck im bein und in der haut kann  
zu beschwerden führen.
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KrampfaderN erNst NehmeN

wenn krampfadern anfangs häufig 
auch nur kosmetisch stören, führt die 
krankheit aber im weiteren Verlauf 
doch zu ver schiedenen beschwerden. 
Schwere beine, Schwellungen, Müdig-
keit, Spannungsgefühle, ziehende 
Schmerzen,  hitzegefühl, nächtliche 
wadenkrämpfe oder ruhelose beine 
können auftreten. Später kann es  
zu haut veränderungen bis zu aus- 
gedehnten  infekten kommen. es 
können oberflächliche thrombosen 
entstehen, die in seltenen fällen sogar 
in das tiefe  Venensystem wandern;  
auf diesem weg können sie als em- 
boliequellen in die lunge gelangen 
(lungenembolie).

um solche komplikationen zu vermei-
den, sollten krampfadern frühzeitig 
untersucht und möglicherweise be- 
handelt werden. dadurch können mög- 
liche Spätfolgen vermieden werden.

drei Schweregrade der krampfadern:
besenreiser, mittelsichtbare krampfadern und 
starke krampfadern
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die aBKläruNg

farbultraschall
Modernste ultraschallgeräte (farb ultra- 
schall) erlauben es uns, das oberfläch-
liche wie auch das tiefe Venensystem 
darzu stellen und die kranken Venen-
abschnitte schmerz- und strahlenfrei 
exakt abzu klären. der so gewonnene 
einblick in die  gefässe und die Messung  
des blutflusses geben aufschluss über 
den Schweregrad der erkrankung. 
durch die abklärung kann individuell 
rasch entschieden werden, welches 
die optimale therapievariante ist.
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therapieVariaNteN

die langjährige erfahrung beider Spe- 
zialärzte bietet gewähr dafür, dass  
für jede patientin und jeden patienten 
individuell die optimale therapie- 
möglichkeit ausgewählt wird.

Operation
Je nach ergebnis der ultraschall- 
untersuchung gibt es Situationen, in 
denen ein operatives Vorgehen die 
optimale lösung für die patientin oder 
den patienten darstellt. hierfür stehen 
heutzutage minimalinvasive Verfahren  
zur Verfügung, die mit einem kosme-
tisch optimalen ergebnis verbunden 
sind. 

in vielen fällen ist eine ambulante 
operation möglich. falls der eingriff 
doch mit einem klinikaufenthalt ver-
bunden werden sollte, kann die patien-
tin oder der patient in der regel nach 
zwei bis drei tagen nach hause.

laser- und sklerotherapie
die lasertherapie ist ein wirksames, 
einfach durchzuführendes Verfahren 
zur behandlung der klappeninsuffi- 
zienten Stammvenen V. saphena  
magna und V. saphena parva. die 
durch die laserenergie erzeugte  
hitze verschliesst die Vene. dank der  
speziellen lokalanästhesie wird eine 
Verletzung des umliegenden gewe-
bes verhindert. die laserbehandlung 
dauert 1 bis 2 Stunden.

bei der Sklerotherapie wird eine flüs-
sigkeit injiziert, die auf die Venenwand  
reizend wirkt und diese verklebt. da-
durch kann die Vene langsam vom 
körper abgebaut werden. dies dauert 
zwischen 1 bis 3 Monate, abhängig 
vom durchmesser der krampfader.

Konservative therapie
bei gering ausgeprägten krampf adern 
und beschwerden kann auf eine be-
handlung verzichtet werden. das Ver-
abreichen von Medikamenten oder das 
tragen eines kompressionsstrumpfes 
kann in solchen fällen zu einer Verbes-
serung führen.
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zeNtrumsaNgeBOte uNd ärzte

•	 	Abklärung	und	Behandlung	von	
Venenkrankheiten/krampfadern und 
ihren komplikationen 
(krampfaderent zündung, offenes 
bein, thrombosen)

•	 	Abklärung	der	Ursachen	und	
behandlung des offenen beines 
(ulcus cruris)

•	 	Abklärung	und	Therapie	von	
 geschwollenen beinen (Ödeme)

•	 	Kompressionsverbände	und	
 entstauungstherapien

•	 	Verödungstherapien
•	 	Lasertherapie	von	Stammvenen
•	 	Chirurgische	Behandlung
•	 	Diagnose	und	Behandlung	von	

lymph gefässerkrankungen
•	 	Modernste	Anästhesieverfahren

dr. med. Konstantinos Karatolios
facharzt für angiologie
facharzt für allgemeine innere Medizin
Mitglied der fMh

dr. med. thomas salm
facharzt chirurgie
Viszeralchirurgie
Mitglied der fMh



11

sO fiNdeN sie uNs

Öffentliche Verkehrsmittel
Vom bahnhof basel Sbb zur  
klinik birshof
•  tram nr. 11 richtung aesch bis Station  

«gartenstadt», dann umsteigen  
auf bus nr. 58 oder bis Station 
«Spengler», zu fuss ca. 7 Minuten  
in richtung klinik birshof

Weitere Verbindungen
•		Bus	Nr.	58,	Station	«Klinik	Birshof»	

(direkt vor der klinik), Münchensteiner  
ortsbus

•		Tram	Nr.	16	oder	Bus	Nr.	36,	Station	
«leimgrubenweg», zu fuss ca. 12 
Minuten richtung Münchenstein

•		Bus	Nr.	60,	Station	«Motorfahrzeug- 
prüfstation», ca. 2 Minuten zu fuss 
richtung dreispitz

mit dem auto
autobahn a2 richtung basel, Verzwei-
gung delémont, n18, nach 2 Minuten 
ausfahrt Muttenz-Münchenstein, 
richtung Münchenstein (bruderholz-
strasse).

Besucherparkplätze
in der klinik stehen kostenpflichtige 
parkplätze zur Verfügung. bitte be- 
nutzen Sie die aufzüge aus dem 1. ug 
und 2. ug, um bequem und direkt zur 
anmeldung zu gelangen.



853 817   600   09/18   bc medien ag

OrthOpädisches NOtfallzeNtrum
24 Stunden und 7 tage für Sie da
t +41 61 335 25 75

hirslaNdeN KliNiK BirshOf
VenenZentruM
reinacherStraSSe 28
4142 MünchenStein
t +41 61 335 22 22
f +41 61 335 22 05
klinik-birShof@hirSlanden.ch

www.hirSlanden.ch

KOmpeteNz, die VertraueN schafft.

beratung und inforMation 
hirSlanden healthline 0848 333 999

ihre geSundheit Steht bei unS iM Mittelpunkt. dafür SetZen wir unS täglich in den 

17 kliniken, 4 aMbulanten praxiSZentren, 16 radiologie- und 4 radiotherapie- 

inStituten Sowie in den aMbulanten chirurgieZentren und notfallStationen ein. 

auch in ihrer region Sind wir für Sie da: aarau, bern, biel, chaM, düdingen, genf,  

heiden, lauSanne, luZern, Meggen, MünchenStein, SchaffhauSen, St.gallen, Zürich.

 

detailS Zu den Standorten finden Sie auf: www.hirSlanden.ch/Standorte


