
Eine heue Methode 
beseitigt schmerz-
hafte Krampfadern 
- erstmals ganz ohne 
Operation. 
  Ästheten stört ihr Anblick, 
Ärzte sehen sie als gesundheit-
liche Gefahr: Krampfadern sind 
ein weit verbreitetes Leiden. 
Und nicht immer harmlos. 

Ursachen der Störenfriede 
Schlecht schließende Venen-
klappen lassen das Blut in den 
Beinen versacken. Es kommt 
zu einer Überdehnung und 
Ausbuchtung einzelner Venen. 

Sind sie einmal da, bilden 
sich Krampfadern nicht von 
selbst wieder zurück. Sie kön-

Neu: In 30 Minuten 

Eine weltneue Methode lässt Krampfadern schnell und schmerz-
los verschwinden und die Beine wieder schön aussehen. FotO: iStotk 

zu gesunden Beinen 
nen aber eine Venenentzün-
dung oder Thrombose verur-
sachen. Daher raten Ärzte zur 
Entfernung defekter Gefäße. 

Vor allem die Operation 
der großen Stammvene kann 
für Patienten zum belasten-
den Eingriff mit Narkose und 
Klinikaufenthalt mutieren. 

Schmerzfreie, neue Methode 
Nun wurde in Deutschland 
eine innovative Methode 
als Alternative zum Venen-
stripping zugelassen: Das 
so genannte  Sapheon-Clo-
sure-System" ist praktisch 
schmerzfrei. Weder Narkose 
noch Lokalanästhesie sind da-
für erforderlich. Es klingt un-
glaublich einfach und ist doch 
revolutionär. 

Einfacher, schneller Eingriff 
In die defekte Vene wird mittels 
einer Spenderpistole ein spezi-
eller Acrylat-Kleber gespritzt, 
der das Gefäß verschließt. Der 
Nadelstich ist nicht größer als 
bei einer Blutabnahme, der 
30-minütige Eingriff wird nur 
ambulant durchgeführt. 

Vielversprechende Wirkung 
Im Gegensatz zu anderen Me-
thoden verschließt der beson-
ders gut verträgliche Kleber 
die Krampfader sofort, ohne 
dabei umliegendes Gewebe zu 
verletzen. Es gibt keine Narben. 
Selbst Blutergüsse treten in der 
Regel nicht auf. 

Kein langer Spitalsaufenthalt 
 Nach wie vor werden 95 Pro-

zent der Veneneingriffe im Spi-
tal und dann auch noch in Voll-
narkose durchgeführt. Viele 
Patienten wissen nicht, dass 
es heute sanfte Alternativen 
zur Operation gibt. Man kann 
praktisch vom Eingriff direkt 
an den Schreibtisch zurückkeh-
ren", erklärt die Dermatologin 
Hajnal Kiprov. 

Top-Adresse in Österreich 
Die Privatklinik der Dermatolo-
gin Hajnal Kiprov ist derzeit die 
einzige Adresse in Österreich 
für das in Deutschland und den 
USA entwickelte Verfahren. 
Durch die weltneue und einzig-
artige Methode macht es die 
Medizin möglich, auf schnel-
le und unkomplizierte Weise 
Krampfadern zu beseitigen. 
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