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Diagnostik Behandlung

Krampfadern, auch Varizen genannt

Die Therapie wird durch einen ausgewiese-
nen Facharzt mit zertifiziertem Schwerpunkt 
empfohlen und durchgeführt.
Die therapeutischen Verfahren richten sich 
nach dem Schweregrad der Funktionsstö-
rung. Bei einer geringen Ausprägung müssen 
nicht zwingend therapeutische Massnahmen 
erfolgen, da das Leiden sehr langsam fort-
schreitet und mögliche therapeutische Risi-
ken berücksichtigt werden müssen. Als pro-
phylaktische Massnahme für die Entstehung 
venös bedingter Hautschädigungen gilt das 
Tragen von Kompressionsstrümpfen sowie 
genügend Bewegung.
In Ihrem Fall wurde auf Grund der vorliegen-
den Befunde eine operative Krampfader- 
behandlung empfohlen, so dass wir Sie im 
Folgenden mit einigen Gegebenheiten dieses 
Eingriffs vertraut machen möchten.

Bei einem Krampfaderleiden (Varikosis) han-
delt es sich um eine weit verbreitete Venen- 
erkrankung. Jede zweite Frau ist von Kramp-
fadern betroffen. Bei den Männern trifft es 
nur jeden Vierten. Da es sich bei dieser 
Form der Erkrankung nicht nur um einen  
ästhetischen Makel handelt, sollen Krampf- 
adern von qualifizierten Experten behandelt 
werden. Die Ursachen für die Entwicklung 
von Krampfadern sind vielfältig. Ca. 95% sind 
auf eine Vererbung zurückzuführen. Sie tre-
ten jedoch auch als Folge von Thrombosen 
oder Schwangerschaften auf und können 
durch einen sitzenden oder stehenden  
Lebensstil begünstigt werden (z.B.: stehende 
Berufe).

Die Krampfaderbildung entsteht durch nicht 
mehr schliessende Venenklappen, so dass 
das Blut in Richtung Schwerkraft in die Beine 
zurückfliesst. Dadurch entsteht eine Druck- 
erhöhung in den betroffenen Venen und in 
der Folge eine sackartige Erweiterung mit 

Schlängelung und sichtbarer Knotenbildung. 
Das Blut bleibt in der Vene stehen und wird 
beim Pressen, z.B. Heben eines schweren 
Gegenstandes durch die schadhafte Klappe 
zurückgepresst. Über Jahre hinweg kommt 
es bei ungenügender Therapie durch den 
erhöhten Venen-Druck und dadurch beding-
ter Gewebsstauung zu einer chronischen 
Gewebeentzündung mit schlussendlicher 
Schädigung der Haut und Bildung eines Ge-
schwürs im Endstadium. Krampfadern wer-
den oft unterhalb des Kniegelenks sichtbar, 
da sie am Oberschenkel unter einer Fett-
schicht verlaufen. Die häufigsten Symptome 
von Krampfadern sind Schweregefühle oder 
Schwellneigungen der Beine.

Bei der Untersuchung von Krampfadern wird 
eine körperliche Untersuchung vorgenom-
men, wobei auch insbesondere die
Beschaffenheit der Haut und das Ausmass 
einer eventuell bestehenden «Wasserein- 
lagerung», auch Ödem genannt, wichtige 
Hinweise auf den Schweregrad des Leidens 
geben.
Um das Ausmass der Funktionsstörung der 
Venen zu diagnostizieren, wird die Funktion 
der tiefen Venen mittels einer Ultraschall- 
diagnostik überprüft. Damit kann eine ge-
naue Lokalisation der erkrankten Venen vor-
genommen werden, was wiederum Voraus-
setzung für die Planung einer massge- 
schneiderten Therapie ist.

 

1. gesunde Vene mit Blutfluss zum Herzen –
 Venenklappe öffnet
2. gesunde Vene beim Pressen – 
 Venenklappe schliesst
3. Krampfader: Venenklappe schliesst nicht 
 mehr, Blut läuft zurück, z.B. zum Fuss
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Stationärer
Spitalaufenthalt
Das Wohlbefinden und die Genesung der Pa-
tienten stehen stets im Mittelpunkt. Wenn 
der vorliegende Krampfader-Befund es not-
wendig erscheinen lässt, werden die Kramp-
fadern während eines kurzen stationären 
Aufenthaltes (ca. 2 Tage) behandelt. Es ist 
das Ziel, den Spitalaufenthalt so angenehm
wie möglich zu gestalten und die Patienten 
optimal zu pflegen, zu behandeln und zu be-
treuen:

·  Sie werden stationär aufgenommen, und 
falls erforderlich, erfolgen Voruntersu-
chungen.

·  Entfernen Sie am Vortag die Haare am 
Bein/an den Beinen mit einer Haarentfer-
nungscrème (chemische Depilation) und 
duschen Sie anschliessend. 

 Wichtig: Bitte testen Sie die Haarentfer-
nungscrème vorgängig (ca. 1 Woche vorher) 
auf einem kleinen Hautareal bezüglich Ver-

Ambulanter
Spitalaufenthalt
Bei einer ambulanten Behandlung der 
Krampfadererkrankung können Sie das Spital 
bereits am Operationstag wieder verlassen. 
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähr-
leisten, ist folgendes erforderlich:

•	Vor	dem	Eingriff	erhalten	Sie	einen	Sprech-
stundentermin bei der Anästhesie, damit 
die Art der Betäubung und allfällige Fragen 
besprochen werden können.

•	Vor	der	Operation	erhalten	Sie	eine	Ver-
ordnung über Kompressionsstrümpfe (er-
hältlich in einer Apotheke oder einem Or-
thopädie-Fachgeschäft), ein Rezept für ein 
Schmerzmedikament sowie Verbandsmate-
rial (erhältlich in einer Apotheke).

•	Sie	werden	schriftlich	über	Ihren	Operati-
onstermin informiert. Allfällige Terminver-
schiebungen können Sie gerne telefonisch 
vornehmen.

•	Bitte	organisieren	Sie,	dass	Sie	pünktlich	
zur Operation erscheinen und danach ab-
geholt werden.

•	Entfernen	Sie	am	Vortag	die	Haare	am	
Bein/an den Beinen mit einer Haarentfer-
nungscrème (chemische Depilation) und 
duschen Sie anschliessend. 

 Wichtig: Bitte testen Sie die Haarentfer-
nungscrème vorgängig (ca. 1 Woche vorher) 
auf einem kleinen Hautareal bezüglich Ver-
träglichkeit. Sollten unerwarteterweise 
Hautirritationen auftreten, nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf (Ostschweizer Gefässzent-
rum Tel. +41 71 494 19 19).

 Bitte verwenden Sie nach der Haarentfer-
nung keine Lotion, da wir am Tag der Ope-
ration die Krampfadern farbig markieren 

Die operative Therapie bietet ein breites 
Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten.

Zu den häufigsten Verfahren zählen die Ein-
griffe über die Leiste oder Kniekehle, um zur 
Mündung der Krampfadern zu gelangen.
Ebenso häufig ist das Verfahren des «Strip-
pens», das Herausziehen der Krampfader. 
Detailliert wird Ihnen die operative Methode 
im separaten Aufklärungsgespräch durch den 
behandelnden Arzt erläutert werden.

Operative Therapie

träglichkeit. Sollten unerwarteterweise 
Hautirritationen auftreten, nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf (Ostschweizer Gefässzent-
rum Tel.+41 71 494 19 19).

 Bitte verwenden Sie nach der Haarent- 
fernung keine Lotion, da wir am Tag der 
Operation die Krampfadern farbig markie-
ren und dazu trockene Haut erforderlich 
ist.

·  Sie bekommen täglich eine Spritze zum 
Schutz vor einer Thrombose. Dies ist zu 
Hause nicht mehr erforderlich.

·  Am Operationstag werden Sie entspre-
chend der für Sie geeigneten Methode und 
gemäss der zuvor angebrachten Markierung 
operiert. Nach Abklingen der Narkose kön-
nen Sie in Begleitung einer Pflegeperson 
aufstehen. Bei Bedarf erhalten Sie Medika-
mente.

·  Selten ist die Einlage einer Wundsekretfla-
sche erforderlich, die am Tag nach der 
Operation entfernt wird.

·  Nach dem ersten Verbandswechsel können 
Sie, wenn es Ihnen gut geht und alles in Ord-
nung ist, nach der Visite entlassen werden.

·  Die Entlassung erfolgt überwiegend aus lo-
gistischen Gründen durch den instruierten 
Assistenzarzt. Er informiert bei Problemen 
den Leiter des Varizenzentrums oder  
dessen Stellvertretung.



Wissenswertes auf einen Blick
·  Fäden: Wir verwenden für die Hautnaht 

selbstauflösendes Nahtmaterial. Die Fäden 
werden innerhalb der nächsten Wochen 
selbständig von der Haut resorbiert. Eine 
Fadenentfernung ist aus diesem Grund 
nicht mehr nötig. 

· Kompressionsstrümpfe: Gemeinsam mit 
der Pflege werden Ihnen die Strümpfe 
beim Austritt angezogen. Diese tragen Sie 
während drei Tagen tagsüber und in der 
Nacht. In den kommenden zwei Wochen 
bitten wir Sie, die Strümpfe tagsüber zu 
tragen, danach nach eigenem Ermessen.

· Hautfarbe: Erschrecken Sie nicht, wenn 
sich die Farbe der Haut im Operationsge-
biet auf Grund eines evtl. auftretenden 
Blutergusses ändert. Achten Sie jedoch 
darauf, ob schmerzhafte Knoten entste-
hen. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie 
sich an Ihren Hausarzt oder melden Sie 
sich bei uns.

· Körperpflege: Sie dürfen vier Tage nach 
der Operation erstmals kurz duschen. Die 
Wunde sollte nach der Trocknung mit 
rezeptiertem Verbandmaterial verbunden 
werden.

· Pressen vermeiden: Vermeiden Sie nach 
der Operation für ca. eine Woche starkes 
Pressen, verzichten Sie auf Krafttraining, 
bewegen Sie sich jedoch ausreichend.

· Regeneration: Der Körper braucht ca. eine 
Woche, um sich von der Operation zu 
erholen. Die Körpertemperatur kann wäh-
rend dieser Zeit leicht erhöht sein und Sie 
können sich etwas beeinträchtigt fühlen.

· Sport: Zwei Wochen nach der Operation 
ist Sport uneingeschränkt möglich.

· Thromboseprophylaxe: Eine Thrombose-
prophylaxe ist, bis auf Ausnahmefälle, nicht 
zwingend erforderlich, da Sie sich ganz 
normal bewegen können. Ausgeprägte 
Schonung des Beines mit vermehrtem Lie-
gen ist nicht erforderlich sondern ggf. 
sogar schädlich, da eine Immobilisation die 
Thrombosegefahr erhöht.

· Verbandwechsel: Verwenden Sie die 
rezeptierten Folienverbandsmaterialien 
zum Verbandswechsel, den Sie alle zwei bis 
drei Tage, vorzugsweise nach der Körper-
pflege, durchführen sollten.

· Zeugnis: Bei berufstätigen Patienten wird, 
je nach Tätigkeit, eine Arbeitsunfähigkeit 
attestiert.

Nachkontrolle
Nach ca. sechs Wochen erfolgt im Rahmen 
der Nachkontrolle die Überprüfung des 
Ergebnisses und Ihrer Zufriedenheit in der 
Sprechstunde des Ostschweizer Gefässzen-
trums.

müssen und dafür trockene Haut erforder-
lich ist.

•	Beim	Eintritt	ins	Spital	wird	Sie	das	Pflege-
fachpersonal zu den Sprechstundenräum-
lichkeiten begleiten. Dort werden Ihre 
Krampfadern markiert.

•	Nach	der	Markierung	begeben	Sie	sich	wie-
der auf die Station und werden in den 
Operationssaal begleitet.

•	Nach	der	Operation	werden	Sie	auf	die	
Station belgeitet. Der Aufenthalt dauert so 
lange, bis die Narkose abgeklungen und Sie 
durch den verantwortlichen Arzt entlassen 
werden. Sollten Sie Schmerzen oder Un-
wohlsein verspüren, können Sie eine Nacht 
im Spital verbleiben.

•	Für	die	Nachkontrolle	erhalten	Sie	Termine	
bei Ihrem Hausarzt oder in unserer 
Sprechstunde. Falls erforderlich, erhalten 
Sie Bescheinigungen oder Verordnungen.

•	Sollten	Sie	nach	dem	Spitalaufenthalt	Kom-
plikationen haben, kontaktieren Sie bitte 
Ihren Hausarzt. Ist dieser nicht erreichbar, 
sind wir gerne für Sie da.



Professionell
Umfassend
Menschlich

Kontakt

Kantonsspital St.Gallen
Ostschweizer Gefässzentrum
Varizenzentrum
Haus 09, 1.OG
Rorschacher Strasse 95
CH-9007 St.Gallen

Anmeldung:
Tel. +41 71 494 19 19
varizenzentrum@kssg.ch

Online Anmeldung unter:
kssg.ch/varizenzentrum 11

.2
0

19


