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Intime Krampfadern
Wir helfen Ihnen



Wir helfen Ihnen

Krampfadern im Intimbereich, unter ande-
rem an den Schamlippen (med. Vulvava-
rizen), sind ein Tabuthema. Viele betrof-
fene Frauen wissen nicht, an wen sie 
sich wenden können. Häufig ist es ihnen 
peinlich, das Thema anzusprechen.

Krampfadern im Genitalbereich entwi-
ckeln sich während einer Schwanger-
schaft oder anderer hormoneller Verän-
derungen. Bilden sie sich nicht zurück, 
stören sie das äußere Erscheinungsbild. 
Sie können aber auch anschwellen und 
sind dann beim Sitzen oder längerem Ste-
hen sehr schmerzhaft. Sie verursachen 
häufig ein unangenehmes Druckgefühl in 
den Beckenbodenbereich hinein, das oft 
in den Unterbauch ausstrahlt.  

Je früher die störenden Gefäße behandelt 
werden, umso besser. Denn solange die 
intimen Krampfadern ein eher kosme-
tisches Problem darstellen, kann man sie 
ohne großen Aufwand beseitigen.

Welche Behandlung sinnvoll ist, zeigt sich 
nach einer schmerzfreien Ultraschall-
Doppler-Untersuchung in unserem 
Venenzentrum. Diese Untersuchung wird 
ambulant durchgeführt und dauert etwa 

eine halbe Stunde. Im Beratungsgspräch 
mit dem Venenfacharzt wird dann die 
Therapie festgelegt. 

Die Behandlung erfolgt ambulant oder 
stationär – je nach Befund – in der Capio 
Klinik im Park. Es gibt gute Erfahrungen 
mit Verödungen (Sklerosierungen) von 
Vulvavarizen. Sollte ein operativer Eingriff 
erforderlich sein, kann dieser auch im 
Venenzentrum mit schonenden Operati-
onsmethoden stattfinden. 
Die Capio Klinik im Park gehört zu den 
Top 5 der Venenzentren in Deutschland 
und mit weiteren sieben Capio Venen-
zentren zum Marktführer. Eine intensive 
fachliche und persönliche Betreuung 
sowie das angenehme Ambiente runden 
unser Angebot ab.

Die Kosten für die Operation werden von 
allen Krankenversicherungen übernom-
men. Sollte eine überwiegend kosme-
tische Verödungsbehandlung erforderlich 
sein, ist eine Kostenerstattung über die 
gesetzliche Krankenversicherung nicht 
möglich. 
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