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Eilenriede Klinik
Unser Anspruch: Ihr Wohlbefinden

Venenzentrum
Höchste Kompetenz bei der Behandlung von Venenerkrankungen
Höchste Kompetenz bei der Behandlung von Venenerkrankungen
Gesunde und schöne Beine ein Leben lang.
Das Venenzentrum Hannover in Kombination mit dem Venenzentrum Braunschweig gehören zu
den führenden Venenkliniken Deutschlands und führen sehr viele hochspezialisierte
Venenoperationen pro Jahr durch.
Das Venenzentrum Hannover ist besonders fokussiert auf die Behandlung von Krampfadern jeder
Größenordnung.
Hierbei wird bei uns neben einem perfekten medizinischen Ergebnis besonderer Wert auf die
ästhetischen Ansprüche unserer Patienten gelegt.
Narbenfreie Operationsverfahren ermöglichen es diesen Ansprüchen gerecht zu werden.
In dem uns angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Emmichplatz, in
der Eichstrasse 2, können Patienten jeder Versicherung einen Untersuchungstermin erhalten.
Lassen Sie sich über die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten von fachärztlicher Kompetenz
beraten.
Ständige Fortbildung sowie unsere hohen Erfahrungswerte mit über 42.000 zufriedenen
Venenpatienten in den letzten 25 Jahren sind ein Garant für jeden Venenpatienten.
Hier erhalten Sie eine individuell auf Sie abgestimmte Therapie wie z.B. minimal invasive
endoluminale Thermoablationsverfahren ( Radiowellenablation / Lasertherapie) zur Beseitigung
von Krampfadern, bei der man sich meist den Leistenschnitt erspart. Unser Credo ist es, ein
perfektes medizinisches Ergebnis zu erzielen und daher ein besonders schönes ästhetisches
Ergebnis als Nebeneffekt zu erhalten. Wir führen aber auch die konventionellen operativen
Behandlungsverfahren ( Strippingoperation ) durch.
Zu den Behandlungsschwerpunkten gehören neben den Krampfadern jeder Größenordnung auch
kleinste Besenreiser und die etwas größeren Astvarizen, die meist mittels Verödung beseitigt
werden können.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Diagnostik und Behandlung von arteriellen
Durchblutungsstörungen , wie z. B. der p AVK ( „ Raucherbein „ ) und offenen Beinen bei
chronischen Venenleiden. Das Venenzentrum Hannover verfügt über neueste und beste personelle,
technische und apparative Möglichkeiten, Krampfadern jeder Größenordnung effizient und unter
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besten kosmetischen Ergebnissen zu beseitigen.
Terminabsprache unter 0511 – 9904421
( MVZ am Emmichplatz, Eichstrasse 2, 30161 Hannover ).

Wir freuen uns auf Sie!
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