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   Merkblatt für die Sklerotherapie 
 
Prinzip 
 
Die Sklerotherapie ist die zur Zeit beste Methode zur Behandlung der Besenreiser. Sie ist viel 
wirksamer, billiger und nebenwirkungsärmer als jede Laserbehandlung. Diese seit Jahrzehnten 
bewährte Methode beruht darauf, dass mit einer winzigen Nadel geringe Mengen eines bewährten 
Verödungsmittels in die Besenreiser oder kleinen Krampfadern gespritzt werden. Dadurch wird in 
diesen Blutgefässen eine Entzündung ausgelöst mit dem Ziel, dass diese innerlich verkleben und 
zuletzt vernarben. Als Folge davon blassen diese Venen ab oder werden gänzlich unsichtbar, weil 
kein Blut mehr hindurchfliessen kann. Da diese Verklebung ein biologischer und nicht automatisch 
erfolgender Prozess ist, braucht es erfahrungsgemäss durchschnittlich 3 bis 4 Behandlungen, die 
jeweils mindestens ein Monat auseinander liegen, bis eine wesentliche Besserung erreicht wird. 
Die Verklebung der Venen wird durch das Tragen eines Kompressionsstrumpfes nur tagsüber in 
der ersten Woche nach der Behandlung begünstigt.  
 
Das konkrete Vorgehen 
 
1. Sie erhalten anfänglich 3 bis 4 Termine. Bei Bedarf können Termine, je nach Verlauf, 

zusätzlich vereinbart oder abgesagt werden (bitte 2 Arbeitstage im Voraus). 
 
2. Sie brauchen keine speziellen Vorkehrungen vor oder nach der Behandlung zu treffen. 
 
3. Die Behandlung beider Beine dauert in der Regel 15 Minuten. Bei ausgedehntem Befund 

kann eine halbe Stunde nötig sein.  
 
4. Nach der Behandlung wird das Bein (die Beine) von der Praxisassistentin desinfiziert. 
 
5. Vor der Erstbehandlung wird Ihnen ein Kompressionsstrumpf angepasst, den Sie bitte 
 für die Folgebehandlungen wieder mitbringen wollen. Sie sollten ihn jeweils nach der 
 Behandlung während 7 Tagen tagsüber tragen. 
 Ferner erhalten Sie eine Venensalbe, die Sie einmal täglich an den empfindlichen Stellen 
 applizieren können, bis sich diese normalisieren. 
 
6. Nach der Sklerotherapie sind Sie voll arbeitsfähig und dürfen sofort alles tun, auch  
 duschen und Sport treiben. Ziehen Sie dabei einfach die Strümpfe vorübergehend ab. 
 
Im Falle einer zu starken Entzündung in den kleinen Venen können in seltenen Fällen bräunli- 
che Striche auftreten, die in der Regel nach 6 bis 12 Monaten spontan verschwinden. Das 
Auftreten dieser sogenannten Hyperpigmentierungen können Sie reduzieren, indem Sie die 
Strümpfe während der vorgeschriebenen Zeit konsequent tragen.  
Bitte beachten Sie, dass die Kosten der Sklerotherapie von den Krankenkassen nicht über- 
nommen werden. Dies wird seitens der Kassen so begründet, dass es sich um eine ästhetische  
Behandlung handelt. Eine Behandlung bis zu 15 Minuten kostet bei uns Fr. 150.-- bei 
Behandlungen bis zu 30 Minuten Fr. 300.--. Wir bitten Sie, diesen Betrag unmittelbar nach 
der Sitzung bar zu begleichen. Sie erhalten dafür eine Quittung. 
Bei Abmeldungen in weniger als 24 Stunden vor der geplanten Behandlung wird diese geschuldet.  
 
"Ich bestätige hiermit, den Inhalt dieses Merkblatt zur Kenntnis genommen zu haben und möchte 
diese Behandlung durchführen lassen". 
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