
Nähere Informationen 
über die Celon-Methode
erhalten Sie über 
die kostenlose Hotline:
0800-235 66 24
(nur in Deutschland) 
oder im Internet unter
www.celon.com.

u Ambulante Behandlung, 
in der Regel unter Lokalanästhesie

u Schonend, wirksam und sicher

u Deutlich reduzierte postoperative 
Beschwerden

u Schnelle Mobilität nach der Behandlung

u Reduziertes Risiko von Narben, 
Infektionen & Hämatomen

Vorteile
für Sie

Schonende
und schnelle Behandlung

Gesunde Venen
für gesunde Beine

Krampfadern
schonend
behandeln!

Die Celon-Methode
macht’s möglich.
Fragen Sie Ihren 
Gefäßspezialisten.

Bei der Celon-Methode wird die betroffene
Vene durch eine gezielte Behandlung mit
Radiofrequenzenergie thermisch verödet.
Die lokale und genau dosierte Abgabe von
radiofrequentem Strom bewirkt, dass sich
die Vene zusammenzieht und verschließt.
Die so behandelte Vene verbleibt im Kör-
per und ist von außen nicht mehr sichtbar. 

Das ambulante, minimal invasive Verfahren
kann von Ihrem Gefäßspezialisten unter
Lokalanästhesie durchgeführt werden. 
Die gesamte Behandlung dauert im 
Normalfall nicht länger als 30 Minuten. 
Der Erfolg ist schon nach wenigen Tagen
deutlich zu sehen und zu spüren.

Am Anfang steht natürlich immer die ge-
naue Diagnose durch Ihren Arzt und eine
darauf individuell abgestimmte Therapie-
empfehlung.

Die Celon-Methode macht’s möglich.
Fragen Sie Ihren Gefäßspezialisten.

Krampfadern sind nicht nur ein kosmeti-
sches Problem. Sie stellen eine krankhafte
Erweiterung der Stammvenen dar, die bei
Nichtbehandlung zu schwerwiegenden
gesundheitlichen Problemen führen kann.
Die sogenannten Varizen sind deutlich auf
der Hautoberfläche sichtbar, die Beine 
fühlen sich schwer an, es kann zu nächt-
lichen Wadenkrämpfen, Hautveränderun-
gen, schmerzlichen Schwellungen und zu
Venenentzündungen kommen. 

Erbliche Belastungen, vor allem die Binde-
gewebsschwäche, gelten als Ursachen für
Venenleiden. Begünstigende Faktoren sind
Bewegungsmangel, langes Stehen oder 
Sitzen, Übergewicht oder hormonelle Ver-
änderungen (wie z.B. Schwangerschaft).

Die gute Nachricht: 
Krampfadern können schonend 
behandelt werden!
Auch ohne die früher übliche, schmerz-
hafte operative Entfernung sind Krampf-
adern heute ausgezeichnet behandelbar.
Moderne, schonende, minimal invasive
Methoden können Ihre Beine schon in 
kurzer Zeit wieder schön aussehen und
Beschwerden verschwinden lassen.

„Der Eingriff war völlig problemlos. Es ging ganz schnell und ich habe so gut 
wie nichts gemerkt. Die Krampfadern waren schon einen Tag später kaum noch 
zu sehen.“  Karin Schönbeck (29)
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Fragen
und Antworten

Die Celon-Methode (bipolare Radiofrequenz-induzierte 
Thermotherapie, kurz RFITT) ist eine von der Celon AG medical
instruments in Zusammenarbeit mit renommierten Forschungs-
einrichtungen in Deutschland entwickelte und klinisch evaluierte
minimal invasive Technologie. Sie ist vielfach bewährt und wird
in Praxen und Kliniken auf der ganzen Welt eingesetzt. 

Olympus Celon arbeitet mit Universitätskrankenhäusern 
und klinischen Forschungspartnern weltweit zusammen, 
um die Behandlungsmethoden zum Wohle des Patienten stetig 
zu verbessern und weitere Einsatzgebiete für diese innovative 
Technologie zu erschließen.

Ist die Celon-Methode
schmerzhaft?
Patienten berichten über gar keine 
oder nur geringe Schmerzen.

Gibt es Nebenwirkungen?
In einzelnen Fällen kann es nach der
Behandlung zu einem leichten Ziehen 
entlang der geschrumpften Vene am 
Oberschenkel kommen. 

Wer führt die 
Behandlung durch?
Kliniken und niedergelassene Gefäß-
spezialisten, die die Celon-Methode
anwenden. Nähere Informationen erhalten
Sie über die kostenlose Celon-Hotline:
0800-235 66 24 (nur in Deutschland) 
oder im Internet unter www.celon.com.

Welche Anästhesie 
ist erforderlich?
Die Celon-Methode kann sowohl ambulant
unter Lokalanästhesie als auch unter 
Vollnarkose durchgeführt werden.

Wie schnell bin ich nach 
dem Eingriff wieder mobil?
In der Regel können Sie innerhalb weniger
Tage Ihre normalen Tätigkeiten wieder 
aufnehmen, Sport können Sie bereits nach
einer Woche wieder treiben. 

Was muss ich nach 
der Behandlung beachten?
Im Anschluss an die Behandlung sollten 
Sie regelmäßig spazieren gehen. Es wird
empfohlen, ca. 3 Wochen Kompressions-
strümpfe zu tragen.

„Hätte ich gewusst, dass die Behandlung so unkompliziert ist, hätte ich 
den Eingriff schon eher durchführen lassen. Ich würde die Celon-Methode 
uneingeschränkt weiterempfehlen.“  Cornelia Neils (39)
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