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Schonende Therapieform gegen Krampfadern 
Viszeralchirurgie bietet nun auch minimal invasive Celon-Radiowellentherapie  
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir freuen uns, Sie heute über eine Erweiterung unseres Therapieangebotes bei der Behandlung von 
Krampfadern informieren zu dürfen. Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten ab sofort als Alternative 
zum herkömmlichen Verfahren für die Behandlung insuffizienter Stammvenen die besonders schonende 
minimal invasive Celon-Radiowellentherapie an.  
 
Bei dieser Therapieform werden die Venen mit einem flexiblen Radiofrequenzapplikator von innen schonend 
auf 60 bis 100°C erhitzt. Durch die lokale, genau dosierte Applikation von Radiofrequenzenergie zieht sich 
die Vene zusammen und verschließt sich ganz (Thermo-Okklusion). Die behandelte Vene verbleibt im Kör-
per und ist von außen nicht mehr sichtbar. Der ambulante Eingriff dauert nur ca. 20 bis 30 Minuten und wird 
bei lokaler Betäubung oder in Vollnarkose durchgeführt. Die Schmerzbelastung und die Narbenbildung sind 
durch diese Methode minimiert. Infektionen und Hämatome treten deutlich seltener auf als bei der herkömm-
lichen Methode. Schon nach kurzer Zeit sind die Patienten wieder mobil.  
 
Bei der Celon-Radiowellentherapie handelt es sich weitgehend um eine IGeL-Leistung. Doch immer mehr 
Krankenkassen, auch gesetzliche, übernehmen die Kosten für diese innovative Therapie. Wir kümmern uns 
natürlich sehr gerne um die Beantragung der Kostenübernahme bzw. haben für die meisten Krankenkassen 
schon eine Zusage zur Kassenabrechnung erhalten. Wir beraten die Patienten natürlich trotzdem gerne bei 
allen medizinischen und wirtschaftlichen Fragen.  
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.venenportal.de. Dazu erhalten Sie beiliegend einige 
Flyer als erste Patienteninformation.  
 
Für weiterführende Fragen zur Versorgung stehen wir jederzeit gerne zu einem persönlichen Gespräch zur 
Verfügung (Infotelefon 08772 981-502 oder Sekretariat Chirurgie 08772 981-379). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Klinik Mallersdorf. 
 
 
 
 
 
Chefärztin Annette Buchert     
 
 
 
 
Mallersdorf-Pfaffenberg, im Februar 2017 
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