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SpezialiSierte  
Venenbehandlung 
auf hohem niVeau

Ganzheitliche BehandlunG von venenleiden  
und WundheilunGsstörunGen der Beine durch  
erfahrene fachärzte.
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in allen Beiträgen sind sinngemäss immer  
personen beiderlei Geschlechts gemeint.
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Wir heissen sie in unserem Venen
zentrum der Hirslanden Klinik Birshof 
herzlich willkommen. Unsere spe  
zielle Kompetenz ist die differenzierte 
Behandlung von Venenleiden und 
Wundheilungs störungen der Beine. 
Zusammen mit unseren spezialärzten 
für chirurgie und Gefäss medizin  
freuen wir uns, sie als patienten kompe
tent und  effizient mit grossem per
sönlichem enga gement zu betreuen.

WILLKOMMEN
BEI UNs
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POTENZIERTE KOMPETENZEN

drei erfahrene, langjährig auf diesem 
Gebiet tätige spezialisten haben sich 
zusammengefunden, um das kom
plette spektrum der Behandlung von 
Krampfaderleiden auf hohem niveau 
anzubieten. die grosse erfahrung, 
über die alle behandelnden Ärzte ver
fügen, garantiert dem patienten eine 
umfassende, optimale Betreuung.

namentlich bürgt die enge Zusam
menarbeit der spezialärzte und, falls 
notwendig, weiterer Konsiliarärzte 
dafür, dass je dem einzelnen patienten 
die bestmögliche  Behandlung vor

geschlagen wird, handle es sich nun um 
eine konservative therapie oder einen 
chirurgischen eingriff; die verschie
denen therapeutischen Möglichkeiten 
werden ihm eingehend erläutert und 
mit ihm besprochen.

dank der anwendung spezieller tech
niken gelingt es uns meist, den the
rapieerfolg mit einem einmaligen und 
damit abschliessenden eingriff zu  
erzielen, was in der  regel Wiederho
lungseingriffe überflüssig macht.
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DIE PHLEBOLOGIE

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 – gerade 
auch wegen der immer noch zu
nehmenden Verbreitung – ein bedeu
tendes gesundheitliches problem  
darstellt. Haupt ursache ist die fami
liäre Veranlagung (Vererbung); be
günstigend wirken zudem schwanger
schaften, langes stehen und sitzen, 
Bewegungsmangel,  alter und Über
gewicht.

noch ist die irrtümliche Meinung weit
verbreitet, bei Krampfadern handle 
es sich lediglich um ein kosmetisches 
bzw. ästhetisches problem; dabei 
können sie unbehandelt zu teilweise 
schweren Kompli kationen führen. ist 
eine Venenerkrankung bereits fortge
schritten, steht dem patienten meist 
eine komplizierte, langwierige und oft 
auch schmerzhafte therapie bevor. 
Krampfadern heilen nicht von selbst; 
in den meisten Fällen ist eine fach
spezifische therapie unverzichtbar.
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DAs BLUTGEfässsysTEM

Bekanntlich besteht der Blutkreislauf 
aus zwei systemen, den arterien  
und den  Venen, die durch Kapillaren 
mit einander verbunden sind.

durch die arterien wird frisches, sauer
stoffgesättigtes Blut in die Beine  
ge leitet. die Venen dagegen transpor
tieren das sauerstoffarme und schad
stoffreiche Blut gegen die schwerkraft 
zum Herz zurück. das Zurückfliessen 
des Blutes wird durch die Venenklap
pen, die als Ventile  wirken, verhindert. 
Bei einer schwäche der Venenklappen 
fliesst jedoch das verbrauchte Blut  
in die falsche richtung, also wieder ins 
Bein zurück. der dadurch entste hende 
chronische Überdruck im Bein und 
speziell in der Haut führt zu allen mög
lichen Komplikationen (Juckreiz, Haut
veränderungen, Venenthrombosen, 
offene Beine).
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KEINE HARMLOsE KRANKHEIT

Wenn Krampfadern anfangs häufig 
auch nur kosmetisch stören, führt die 
Krankheit aber im weiteren Verlauf 
doch zu ver schiedenen Beschwerden 
wie schweren Beinen, schwellungen, 
Müdigkeit, spannungsgefühlen, ziehen
dem schmerz,  Hitzegefühl, nächtli
chen Wadenkrämpfen oder ruhelosen 
Beinen. später kommt es zu Haut
veränderungen bis zu ausgedehnten 
 infekten, zu oberflächlichen thrombo
sen, die in seltenen Fällen sogar in  
das tiefe  Venensystem wandern; auf 
diesem Weg können sie als embolie
quellen in die lunge gelangen (lun
genembolie).

Gefährliches Zuwarten
trotz dieser möglichen Komplikationen 
sind heute immer noch die meisten 
pa tienten der Meinung, dass Krampf
adern nur aus kosmetischen Gründen 
behandelt oder operiert werden  
müssten. dabei ist es ausserordentlich 
wichtig, frühzeitig in den krankhaften 
prozess einzugreifen und auch symp
tomarme Krampfadern zu behandeln.
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VERfAHREN ZUR ABKLäRUNG

farbultraschall
Modernste Ultraschallgeräte (Farb
ultraschall) erlauben es uns, das ober
flächliche wie auch das tiefe Venen
system darzu stellen und die kranken 
Venenabschnitte schmerz und strah
lenfrei exakt abzu klären. der so ge
wonnene einblick in die  Gefässe und 
die Messung des Blutflusses geben 
aufschluss über die schwere der er
krankung. nach der abklärung kann 
rasch entschieden werden, ob eine 
einfache Massnahme, wie beispiels

weise ein kon sequentes tragen von 
Kompressionsstrümpfen, die weitere 
ausbreitung der Krampf adern zu  
verhindern und die  symptome zu lin
dern vermag oder ob eine operation 
unumgänglich ist.

Phlebographie
Heute ist die darstellung der Venen 
mithilfe eines röntgenkontrastmittels 
 (phlebographie) nur noch in aus
nahmefällen notwendig.



9

THERAPIEVARIANTEN

die langjährige erfahrung jedes einzel
nen spezialarztes bietet Gewähr dafür, 
dass für jeden patienten individuell  
die optimale therapiemöglichkeit aus
gewählt wird.

Operation
Je früher der erhöhte Venendruck  
in den Krampfadern beseitigt werden 
kann, desto weniger breiten sich die 
Krampf adern aus und umso einfacher 
ist es, sie zu  entfernen. sind hingegen 
bereits Haut veränderungen einge
treten, wird der operative eingriff kom
plexer. Bei aus gedehnten schädigun
gen kann sich die Haut auch nach einer 
optimalen Krampf ader operation nur  
in seltenen Fällen wieder vollständig 
erholen. andernfalls müssen die ober
flächlichen krankhaften Venenab
schnitte mit chirurgischem instrumen
tarium entfernt werden.

Moderne Technik
die Kombination der Verfeinerung von 
 altbewährten operationsmethoden 
mit moderner technik erlaubt es heute, 
bei Krampfaderoperationen ein haut
schonendes und kosmetisch optimales 
Verfahren anzuwenden. 

Laser und sklerotherapie
Bei sogenannten Besenreisern oder 
bei kleinen Krampfaderästen bietet 
sich eine Verödungs oder die laser
therapie an. Beides steht in unserem 
Venenzentrum als therapievariante 
zur Verfügung.

Konservative Therapie
Bei sehr gering ausgeprägten Krampf
adern und Beschwerden kann auf eine 
chirurgische Behandlung verzichtet 
werden. eventuell gelingt es, durch Ver  
abreichen von Medikamenten oder 
durch das tragen eines Kompressions
strumpfes eine Verbesserung zu er
zielen. Wenn eine Beinvenenthrombose 
einen schaden an den tiefen Bein
venen hinterlässt, sollten konsequent 
Kompressionsstrümpfe/Verbände 
getragen werden.
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UNsER LEIsTUNGssPEKTRUM

•	 	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. Irène von Planta
Ärztin für Gefässkrankheiten (angiologie)
Fähigkeitsausweis phlebologie

Dr. med. Thomas salm
Facharzt chirurgie
Mitglied der FMH

Dr. med. Malgorzata firkowicz
Fachärztin chirurgie
Fähigkeitsausweis phlebologie
Mitglied der FMH
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sO fINDEN sIE UNs

Öffentliche Verkehrsmittel
Vom sBBBahnhof Basel zur 
Klinik Birshof
•	 	Tram	Nr.	11	Richtung	Aesch	bis	Station	

Gartenstadt, danach umsteigen auf 
Bus nr. 58 in richtung Klinik Birshof 
oder bis station spengler, zu Fuss 
ca. 7 Minuten in richtung Klinik Birshof

Weitere verbindungen
•	 	Bus	Nr.	58,	Station	Klinik	Birshof	(di

rekt 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,	T 18,	nach	2	Minuten	
ausfahrt MuttenzMünchenstein, 
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.
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