I lor zehn .lahren be-

gilt und von den Kranken-

Ur;l,;ix*til;x;

kassen bezahlt wird.
,,Wlr helfen der zu schwachen Yene mit einem inne
ren Kompressionsskumpf ',

dass ihr linker Fuß dicker
war als der rechte. ,,Wentr
ich mit dem Daumen leicht

eindrtickte, blieb eine Delle
wie bei einem Kuchenteig",
er zählt die KrankenhausPflegeleiterin aus Bochum.
Obwohlsie

ihrkbenlang

immer sehr sportlich war,
machten ihr die Beinvenen
zu schaffen. Zuerst zeigten
sich kleine blaue Aderchen
unter der Haut. Später tmten
sie knotig hervor und bildeten unschöne Kramphdern.

0as Bein wunde immer
schrercr uil schmerzteTrotz vieler Yersuche wie
Veröden und Endernen
kamen die Beschwerden
wieder. Schließlich ließ
sich Ursula im Yenenzentrum der Ruhr-Universität

erklärt Professor Stücker.
lladunch hleibt die llene

erfulten utd uild wieds
voll funktiOmähr&,,Weil
der Druck auf den unteren
Yenenabschnitt nachlässt,
erholt sich das Gefäß wie-

der und die I&ampfadern
verschwinden."

lhr th€ritr erfr[t

un-

ter dns leichtan Volharkose. ,,Durch einen kleinen

Schnitt am Oberschenkel
legen wir euerst die defekte Yene frei. Dann schieben
wir ein vorgefertigtes Stück
Kunststoffuewebe, das YenoPatch, unter-die ausg+

beulte Steile und fxieren
es mit der Geüißwand. Die

beiden Seiten ziehen wir
nun straff zueinander und
vernähen sie. Die Vene liegt
dann in einem straffenTbxtilschlauch, der sie wie ein

Kompressionsstrumpf in
Form hdlt "
Ursula ist richtig erleich-

terl

,Diese tolle Methode

hat meine Yene gerettet."

Bochum untersuchen. Hier

stellte Professor Dr. Markus Stücker fest, dass die
Venenklappe der sogenannten Rosenvene labil war. Sie
schloss nicht mehr richtis.

Das Blut yensackte im
UüetlsclmnkdudimtuB:

,,Diese Störung entsteht dadurch, dass die Yenenwände
im Bereich der Yenenklappe
nachgeben. Die Ader beult
aus und die Klappen können
das Blut nicht mehr halten.

Es strömt entgegen der ei.

gentlichen Fließrichtung
nach unten zurück."

HiergreiftdieYenenHap
pen-Rekonstruktion. Dieses
neuardge Yerfaken hat sich
so bewährt, dass es heute
als standardisierte Methode

Die klassischen Methoden wie llerödung
und §tripping halfen Ursula tunke (60) nicht

,,Ein UenoPatch erlöste mlch uön
den schmerzhaften Kranr
52
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