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Krampfadern- und Venenbehandlung auch im Hochsommer problemlos möglich
Genießen Sie die heißen Sommertage und entspannen Sie am Strand, am See oder im Freibad ohne schmerzende Venen und
unschöne Krampfadern an den Beinen.

Gründer der Medical Specialists Munich und Leiter des Instituts für Chirurgie München, Dr. Florian J. Netzer, arbeitet seit 1992 mit den schonendsten
Methoden zur Operation von Krampfadern und Venen, Krampfaderentfernung sowie Venenbehandlung und den damit verbundenen Erkrankungen.
"Durch die Kombination von fünf verschiedenen Kathetertechniken, die unseres Wissens sonst in Europa von keinem Institut angeboten wird, können wir
jede beliebige Krampfadererkrankung ohne Schnitt ausführen", so der Facharzt.

Dr. Netzer kombiniert dazu, je nach dem Ergebnis einer bis zu 2-stündigen Untersuchung des Patienten, individuell maßgeschneidert auf den Einzelfall
aus

- drei verschiedenen Radiowellenkathetern (CLOSURE FAST®, CLOSURE RFS®, CELON®),
- verschiedenen Heißdampfkathetern (SVS STEAM VEIN SCLEROSIS®),
- einem neuartigen ringsum (radial) abstrahlenden Laserkatheter (ELVES RADIAL®) und gegebenenfalls
- dem Neodym-YAG-Laser (GENTLE YAG®) zur Behandlung von Besenreisern.

Nach einer genauen Untersuchung mittels hoch modernen Diagnosemethoden wie z.B. der 4-D-Ultraschall-Sonographie  (zusätzlich: Thermographie,
Lichtreflexionsrheographie, etc.) und nach Festlegen der individuellen Behandlungstaktik. wird die Operation in den allermeisten Fällen ambulant unter
höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards vom Leiter des Institutes Dr. Florian J. Netzer durchgeführt. Durch die mehr als 20 jährige Erfahrung des
Venenexperten wird der Eingriff so vorgenommen, dass die Patienten möglichst schon am nächsten Tag wieder normal arbeiten oder Sport treiben
können, keine Narben davontragen und möglichst keinen Strumpf tragen müssen.

Durch die extrem schonende Behandlungsweise kann der Patient schon am selben Tag duschen und am nächsten Tag schwimmen und den Sommer
genießen.

Auch sehr komplizierte Fälle kann das Private Institut für Chirurgie München dabei ohne Schnitt behandeln. Unser Ziel und unsere Philosophie, die
optimale Behandlung für den einzelnen Fall zu finden und dabei alle sinnvollen und medizinisch wissenschaftlich fundierten Methoden gegebenenfalls so
zu kombinieren, dass die Patientin oder der Patient den größtmöglichen medizinischen und ästhetischen Nutzen bei möglichst geringer Beeinträchtigung
daraus zieht.
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Die Fachärzte der Medical Specialists Munich haben sich zusammengetan, um Ihren Patienten hochqualifiziertes und kompetentes KnowHow aus einer
Hand zu bieten. Die Ärzte der MSM sind erfolgreich und mit langjähriger Erfahrung in ihrem Gebiet tätig, betreiben ständig Fortbildung auf höchstem
Niveau und erfüllen alle selbstverständlich die hohen Anforderungen, die die deutschen Gesetze vorgeben. Mit unseren Standorten im Herzen von
München sind wir in Ihrer Nähe und laden Sie ein, den MSM-Facharzt Ihrer Wahl kennen zu lernen und sich hier von ihm untersuchen und beraten zu
lassen.
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