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IN DER BIRNE MUSS ES

MACHEN.

Wir finden: Marketing ist flirten mit 
Kunden.  
Das Herz muss höher schlagen und 
in der Birne muss es boom machen. 
Gemeinsam zeigen wir Ihren Kunden, 
wie Ihr Produkt / Ihre Dienstleistung 
ein echtes Problem löst und Nutzen 
schafft.

Wir sind eine Fullservice-Marketing-
agentur und entwickeln Kommunika-
tionskampagnen. Dazu  
gehört die strategische Planung und 
die Umsetzung in Print und Web. 
Unsere Stärke: Schnell und  
einprägsam zeigen, warum ein Kunde 
am besten Ihr Angebot wählt.

Wir sorgen für den nötigen Zündstoff



WEKA Akademie GmbH
 PRINT 

 PRAXISTAG  

 MITTWOCH, 18.11. 

 
8:00 Uhr Beginn der Workshops  
9:30 Uhr Kaffeepause 
10:00 Uhr Fortsetzung Workshops

Nehmen Sie ein Thema unter die Lupe.  
Wählen Sie einen Favoriten aus 6 Workshops

 
WS 1 | Lean Management für den Betriebsrat 

»Lean« zielt auf ständige Verbesserung 
durch schlanke Prozesse. Um dies  
als BR richtig zu begleiten und mitzu-
gestalten, lernen Sie die wichtigsten 
Methoden und Instrumente. 
Dr. Michael Thie, Lean-Spezialist und ehem. Werkleiter  

 
WS 2 |  Herausforderung spielerisch gelöst – mit 

LEGO SERIOUS PLAY 

Mit dem weltbekannten Kreativtool spie-
lerisch zu seriösen Lösungen. Perspektiv-

wechsel für bessere Kommunikationstrate-
gien und Lösungen für Ihre BR-Arbeit.

Anna Donato, Creative Workshop Designerin

 

Wie Sie als BR im Rahmen der Mitbe-
stimmung komplexe Technologien  

-
einbarung meistern.
Jörg Schanko, Datenschutzbeauftragter,  
ehem. Betriebsrat 

 

 

WS 4 |  Klärungshilfe – eine nachhaltige mediative 
Methode für Unternehmen

Erfahren Sie, wie Sie zwischenmensch-
liche Schwierigkeiten im Beruf, auch 
in schwerwiegenden und chronischen 

Sabine Wolff, Personalentwicklerin  
und systemischer Coach 

 
WS 5 |  Corona – das Virus lebt, der Markt ist tot

Das Virus hat die Wirtschaft und auch die 
Arbeitswelt verändert.  
Der Würzburger Fachanwalt zieht ein 
erstes Resümee aus den Erfahrungen 
in der Corona-Krise.
Bernd Spengler, Fachanwalt für Arbeitsrecht

 
WS 6 |  Tatort Samba-Groove – Mit Samba-Groove 

wahren Teamgeist im Unternehmen erleben

Nur wer Energie hat, kann diese weiter-
geben. Erleben Sie Teamspirit und lernen, 

gruppendynamische Prozesse im Unter-
nehmenskontext zu verankern.

Frank Vollet, Experte für Teamentwicklung 

12:00 Uhr Mittagspause

13:30 Uhr 
Vortrag 

Aktuelle Rechtsprechung für die Praxis 
Relevante aktuelle Entscheidungen insb. 
des Bundesarbeitsgerichts verstehen 
ist für Betriebsräte elementar. Nach 
diesem Vortrag setzen Sie aktuelles 
Wissen für Ihr Unternehmen um.
Gerhard Pfeiffer, Vorsitzender Richter  
am LG Baden-Württemberg

 KOMPETENZTAG  

 DONNERSTAG, 19.11. 

 
8:00 Uhr 
Vortrag 

Best Practice: Whistleblower,  
Geschäftsgeheimnisgesetz und  
Vertraulichkeit für Betriebsräte  
Was darf der Betriebsrat, was muss er wissen? 
Gerade auch, um gesetzliche Aufgabe zu erfüllen? 
Spielregeln ausloten mit:
Prof. Dr. Gregor Thüsing, Arbeitsrechtsexperte

9:30 Uhr Kaffeepause

ab 10:00 Uhr Forum

12:15 Uhr Mittagspause

13:15 Uhr  
Abschluss-Keynote

Wie aus Begeisterung Qualität wird 
Ein Plädoyer für mehr Verantwortung und  
Vertrauen als Fundament für Engagement und 
Arbeitsqualität. Wie Sie Mitarbeiter begeistern 
und wie Mitunternehmer zu behandeln.

Masha Amoudadashi,  
Deutschlands 1. Herzlichkeitsbeauftragte

14:15 Uhr  
Summary & Verlosung

Unsere Ermittler fassen die wichtigsten Take-Home-
Messages unterhaltsam und einprägsam für Sie 
zusammen. 

15:00 Uhr  
Ende der Veranstaltung

Mit der Wunderwaffe Wissen ausgerüstet  
kehren alle Kommissare und Agenten an Ihren  
TATORT Mitbestimmung zurück.

14:30 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr 
Vortrag 

Corona – ein schnelles Gift, ein langsamer Tod 
Corona – die Rache für das süße Gift Outsourcing, 
Produktionsverlagerung und Lohndumping? 
Das Gegengift: Aus den Kurzarbeitserfahrungen 
für die Zukunft lernen. 
Nicht zu retten: Raus aus der Kurzarbeit in den 
Sozialplan. Überlebt: Videokonferenzen, Home-

Bernd Spengler - Bundesurlaubsrecht

16:00 Uhr Undercover-Time
Relaxen, shoppen, Sehenswürdigkeiten oder  
einfach nur entspannen...

17:30 Uhr 
Abendveranstaltung

Krimi-Dinner im Gasthaus Obermaier,  
gemeinsame Fahrt dorthin 

 
Erleben Sie den Klosterkrimi in 5 Akten live und 
ermitteln mit

10:00 Uhr
Den Wandel der Arbeitswelt mitgestalten 
Neue Arbeitsformen bringen neue  
Freiheiten und neue Belastungen. 

worauf es bei Vereinbarungen zu mobilem und 
gesundem Arbeiten und der Begleitung (digitaler) 
Transformationsprozesse ankommt. 
Kerstin Kleingünther, Organisationsberaterin und 
 2. Stell. Vorsitzende Gesamtpersonalrat AOK Plus

 

10:45 Uhr
Health sells – Wie Gesundheit im 
Fokus bleibt 
Über Fitness-, Stress- und Ernäh-

rungsthemen sind wir alle informiert – doch an der 
Umsetzung hapert es. Wie das Arbeitsumfeld ein 
idealer Tatort wird, um etwas für die eigene Gesund-
heit zu tun, lernen Sie in diesen Forum. Denn der BR  
ist ein wichtiger Partner für die Gesundheitsfürsorge.
Marc Uhmann, Leiter Fraport-Gesundheitsmanagement 

11:30 Uhr
E-Learning im Betrieb: Bildungschance oder  
Ersparnis der Reisekosten? 
Alle Tipps und Wissen, wie Sie als 
Betriebsrat E-Learning sinnvoll in 
einer Betriebsvereinbarung für die 

Bernd Spengler, Fachanwalt für Arbeitsrecht

10:00 Uhr
 

Durch den Wandel des Arbeitsmarkts 
entstehen unbekannte Berufsbilder.  
Kriminell gute Tipps, wie Sie dafür 
Förderungen in Anspruch nehmen, 
verrät dieses Forum.
Herbert Merk, Outplacement Berater, Organisationsexperte

 

10:45 Uhr
Individuell statt Gießkannenprinzip:  

Arbeit 4.0 

Nutzen Sie dieses Forum, um in die richtige Art der 
-

rung gelingt, wenn Mitarbeiter sich auf Grundlage 
ihrer Stärken und Interessen weiterbilden.
Jochen Feindt, Organisationsexperte, Karriereberatung

 

11:30 Uhr
Die Büroaffäre: Weil bunte Zettel und Loungemöbel 
für gute Arbeit nicht reichen  
Konzepte wie #NewWork sind fester Bestandteil des 
Büroalltags und üben strukturelle sowie verdeckte 
Macht aus. Analysieren Sie mit uns Chancen und Risiken 
rund um den Arbeitsplatz der Zukunft, entwickeln  
Sie Gegenkonzepte und behaupten Sie sich immer mehr 
als Gestalter.
Dr. phil. Sandra Siebenhüter,  
Gewerkschaftssekretärin IG Metall Bezirk Bayern  
und Christine Gimpl-Wiegers,  
Stellvertr. Betriebsratsvorsitzende 
Siemens AG

Wählen Sie zwischen dem  

 IMPULSTAG 

 DIENSTAG, 17.11. 

 
9:00 Uhr
Eröffnung der 9. Münchner Betriebsratstage  
Herzlich willkommen im großen modernen  
Tagungssaal
Tagungsleiter Bernd Spengler und Henriette Ruhland

9:10 Uhr 
Kick-off 

ganz vielen 
Verblüffend einfache Techniken, 
um am Tatort BR-Arbeit zu  
informieren und zu begeistern 
Schauspieler, Keynote-Speaker und Trainer Michael Rossié 

10:30 Uhr Kaffeepause

11:00 Uhr 
Vortrag

Souveräne Kommunikation: das wichtigste Werk-
zeug am Tatort Mitbestimmung 
Kennen auch Sie schwierige Gesprächssituationen, 
die uns im Arbeitsalltag überrumpeln? Lernen Sie 
konstruktive Kommunikation, Überzeugungstaktiken 

Michael Rossié 

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr 
Vortrag

Wie die Digitalisierung Arbeitnehmer belastet –  
und wie Sie durch Werte Orientierung geben  
Gnadenlos ehrlich Einsichten, wie die Digi-
talisierung Prozesse verändert den Alltag 
beschleunigt. Wertezentrierte Methoden 
als Wunderwaffe gegen Burnout und 
was am Ende wirklich zählt.
Johann Hofmann,  
Digitalisierungsexperte und Autor 

15:00 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr 
Vortrag

BR-Vergütung: Erprobte Wege, BR-Arbeit zu  
honorieren, ohne sich strafbar zu machen 

Nach diesem Workshop werden Sie nie 
wieder fatale Fehler in der BR-Vergütung 
machen – und während Ihrer BR-Zeit Ihr 
Gehalt nicht einfrieren lassen.

Dr. jur. Magnus Bergmann,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht

16:30 – 17:30 Uhr 
BR-Talk 

Best-Practice Wissen  
»Open Microphone«: Stellen Sie Ihre Fragen und 
erhalten wertvolle Tipps von BR-Kollegen und erfah-
renen Machern, wie Sie Ihr Anliegen beim Arbeit-
geber besser durchzusetzen

18:30 Uhr
Gemeinsame U-Bahnfahrt 
zur fesselnden Abendveranstaltung 
Tatort München: Todsichere Stadtführung 

im Anschluss: 
Zünftige bayerische Brotzeit für alle Ermittler im 
Stadtwirt Hofer in der Münchner Innenstadt
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GEFÄSSKLINIK DR. TSANTILAS & KOLLEGEN
Venen | Arterien | Lymphe

Wichtige Informationen 
und Ratschläge 
für Patienten mit 
Krampfadern

Bitte rechtzeitig vor der Operation 
nochmals checken!

CHECKLISTE ZUR 
KRAMPFADEROPERATION

14 Tage vor OP-Termin

Untersuchungen beim Hausarzt 
(Blutwerte, EKG, ...)

am Operationstag

...kommen Sie nüchtern und melden 
sich gleich im …
...bringen Sie bequeme Kleidung, 
weite Schuhe mit
Kompressionsstrümpfe mitbringen 
Begleitperson zur Betreuung am Tag 
und der ersten Nacht der Operation
nicht Autofahren

Tag vor der Operation

Untersuchungsergebnisse mitbringen
Einverständniserklärung mitbringen

nach der OP 

Schmerzmittel mitnehmen
bei Problemen mit dem Verband 
telefonisch melden

zwei Tage vor OP 

Bein und Leiste komplett 
mit Enthaarungscreme enthaaren

Chirurgie
Gefäßchirurgie
Phlebologie 

Dr. med. Dimitrios Tsantilas

Anästhesie
Peter Bernat
Dr. med. Josef Kumpfmüller

Sie finden uns:
Max-Josef-Metzger-Str. 3 
86157 Augsburg

Tel (0821) 420 91-0
www.gefaessklinik-augsburg.de

Leistungsspektrum 
der Gefäßklinik 
Dr. Tsantilas & Kollegen

Die Behandlung nach der Operation

Erster Verbandswechsel nach ein 
bis zwei Tagen in der Praxis; Entfernen 
der Klammerpflaster nach einer Woche.

Wie können Sie durch Ihr Verhalten 
zum Gelingen der Operation beitra-
gen? Sie sollten sich schon am Opera-
tionstag maßvoll bewegen und laufen: 
Lieber liegen oder laufen als stehen 
oder sitzen!

Die Behandlung nach Abschluss 
der Wundheilung

Da Ihre Bindegewebeschwäche 
nicht heilbar ist und durch die Operation 
nur bereits erkrankte Venen entfernt 
wurden, sind Nachuntersuchungen
notwendig.

 Im Laufe der Jahre kann es zu 
Erweiterungen von Venen kommen, 
die zum Operationszeitpunkt gesund 
waren. Bei erneuten Beschwerden oder 
sichtbaren Veränderungen schafft eine 
erneute Untersuchung Klarheit.

Durch eine Untersuchung im Stehen 
wird geprüft, ob noch Krampfaderreste 
sichtbar sind. Verbliebene Krampfader-
reste werden nach vorheriger Planung 
verödet oder, falls nötig, in örtlicher 
Betäubung ambulant und in der Regel 
ohne Arbeitsausfall entfernt.

Unser Service – die Nachsorge

3 Monate nach der Operation 
führen wir eine Kontrolluntersuchung 
durch. Dabei wird das Venensystem 
überprüft und mit den Messergebnissen 
vor der Operation verglichen.

Weitere Kontrollen erfolgen je nach 
Befund nach 6 Monaten und danach 
jährlich.

Halten Sie diese Kontrollen ein, 
damit wir eventuell neu aufgetretene 
Krampfadern rechtzeitig behandeln 
können. 

Ihre Termine
Die genaue Uhrzeit für die Operatio-

nen wird Ihnen am Sprechstundenter-
min mitgeteilt.

Sprechstunde

Operation

2. Operation

Wie geht es nach der Operation 
weiter?

 Sie verlassen einige Stunden nach 
der Operation die Praxis und lassen sich 
möglichst von Ihren Angehörigen mit 
dem Auto abholen. Sollten sich nachts 
Probleme ergeben, so können Sie uns 
telefonisch über die Notfallnummer 
erreichen. Bei inzwischen über 20.000 
in unserer Tagesklinik ambulant operier-
ten Patienten ist es noch nie zu gefähr-
lichen Komplikationen gekommen.

Am OP -Tag und danach nach Rückspra-
che mit uns nicht selbst Auto fahren.
Normale Mahlzeiten sind wieder erlaubt. 
(Viel trinken! Z. B. Säfte, Wasser)
Nehmen Sie die verordneten Medika-
mente so ein, wie wir es mit Ihnen 
besprochen und auf dem Rezept ver-
merkt haben.

Kompressionsverbände können 
besonders bei dicken Oberschenkeln 
verrutschen und durch Faltenbildung 
Schmerzen verursachen, die durch 
Korrektur des Verbandes prompt 
beseitigt werden. Sollte dies vorkom-
men: Bitte ärgern Sie sich nicht die 
ganze Nacht, sondern rufen Sie uns 

– auch nachts – an!
In einzelnen Fällen können harmlose 

Nachblutungen in der Leiste auftreten, 
die durch eine einfache Kompression 
leicht beherrscht werden. Großange-
legte statistische Erhebungen weisen 
auf, dass es in einem von 5.000 Fällen 

zu einer Lungenembolie kommen kann. 
In ähnlichem Größenverhältnis ist die 
Entstehungsgefahr von �rombosen.

 Die beste Vorsichtsmaßnahme 
besteht in frühem Aufstehen und 
Umhergehen, das durch das ambulante 
Operieren gefördert wird.

Wir rufen Sie am Abend nach dem 
Eingriff an und erkundigen uns 
nach Ihrem Befinden.

Wenn der Verlauf nach der Opera-
tion Sie nicht zufriedenstellt, oder Sie 
Probleme haben sollten, sprechen Sie 
bitte mit uns sofort darüber.

Wenn außerhalb der Sprechzeiten
zu Hause außergewöhnliche Ereig-
nisse auftreten, z.B. Fieber, starkes 
Durchbluten des Verbandes, größere 
Schmerzen oder schwere Kreislaufstö-
rungen, wenden Sie sich bitte an unsere 
Notfallnummer.

VERHALTENSREGELN 
NACH DEM EINGRIFF DIE NACHSORGE

Notfallnummer 0151 - 55217900
Anmeldung   0821 - 420 91-0
OP-Aufwachraum 0821 - 50282705
Anästhesie   0821 - 50282701
Telefax   0821 - 420 91-10
Diakonissenkrankenhaus 
Pforte   0821 - 31 60 - 0

Die Behandlung ohne Operation 

Eine Stauung mit Anschwellen der 
Beine wird vermieden durch konsequen-
tes Tragen von ärztlich verordneten 
Kompressionsstrümpfen oder tägliches 
straffes Wickeln der Beine. 

Richtiges Wickeln will gelernt sein:
Wird ein Bein unten locker und oben 
straff gewickelt, so verschlimmert sich 
die Stauung, da das Blut durch die 
Abschnürung nicht zum Herzen zurück-
fließen kann.

Bei dieser Behandlungsform ist täg-
liches sachgerechtes Wickeln der Beine 
– besser eine Gummistrumpfbehand-
lung – lebenslänglich erforderlich, da 
sich das Krampfaderleiden niemals von 
alleine zurückbildet. Durch den Druck 
des Kompressionsstrumpfes werden 
die Beschwerden verringert, aber nicht 
behoben.

Die Verödungsbehandlung

Bei der Verödung wird in die 
Krampfader ein Medikament einge-
spritzt. Durch festes Wickeln der Beine 
oder Klebeverbände werden die Venen 
plattgedrückt und verkleben miteinander. 
Das Blut kann nicht mehr durch die Vene 
fließen und sie wird unsichtbar. Meist 
bildet sich ein Blutgerinnsel in der Vene, 
das entleert werden muß. Die Verödung 
kann auch zu Pigmentflecken führen. Das 
sind bräunliche Verfärbungen an der ver-
ödeten Stelle, die kaum verschwinden.

Warum reicht die Verödung allein oft 
nicht aus?

Die oberflächlichen Venen des Beines 
münden in der Leiste in die tiefe Bein-
vene. Von dort gelangt das Blut über 
die Beckenvene und die untere Hohl-
vene zum Herzen. Damit im Stehen das 
Blut nicht in Richtung der Füße abfließt, 
gibt es in den tiefen und oberflächlichen 
Venen »Ventile« -die Venenklappen-, die 
einen Rückfluss verhindern.

Wenn die Venenklappen der ober-
flächlichen Stammvenen durch Binde-
gewebsschwäche nicht mehr schließen, 
lastet ein hoher Druck auf den ober-
flächlichen Venen. Die Verklebung der 
Venen durch Verödung hält diesem Druck 
meist auf Dauer nicht stand. Die Venen 
werden wieder für das Blut durchgängig 
und sichtbar. Auch die Beschwerden 
kehren in diesem Fall zurück.

WAS KANN MAN GEGEN 
KRAMPFADERN TUN?

Erhöhter Druck auf die Venen tritt im 
Alltag häufig auf:
jedes Mal, wenn Sie etwas Schweres 
heben,
jedes Mal, wenn Sie husten,
jedes Mal, wenn Sie beim Stuhlgang auf 
der Toilette pressen,
jedes Mal, wenn Sie Sport treiben und 
die Bauchmuskeln anspannen.
Die Entscheidung, welche Behand-
lung für Sie notwendig ist, treffen wir 
anhand der Ergebnisse der Ultraschall-
untersuchung.

Die Behandlung durch Operation

Beim Krampfaderleiden strömt das 
Blut durch die tiefen Venen des Beines 
bis zur Leiste und dann über die schluss-
unfähigen Klappen der oberflächlichen 
Venen wieder zurück in das Bein. Durch 
die Operation wird in der Leiste (oder 
Kniekehle) die Verbindung zwischen 
oberflächlichen und tiefen Venen unter-
brochen, so dass das Blut nicht mehr 
zurückstaut.

Da 90 Prozent des Blutes ohnehin 
seit der Geburt durch die tiefen Venen 
des Beines zum Herzen zurückströmt, 
stellt die Entfernung der oberflächlichen 
Venen keine Gefahr für Sie dar. 

Die Operation wird in jedem Fall nur 
durchgeführt, wenn der Abstrom des 
venösen Blutes gewährleistet ist. Dies 
gilt vor allem auch dann, wenn schon 
eine �rombose der tiefen Venen früher 
vorlag. Die Entscheidung, ob eine Opera-
tion nach tiefer Venenthrombose möglich 
ist, treffen wir anhand der Ultraschall-
untersuchung.

Nach der Operation fliesst das Blut 
wie immer über die tiefen Venen zum 
Körper ab. Es ist nicht richtig, dass das 
Blut sich »neue Wege« suchen muss. 
Es ist auch nicht richtig, dass eine Ope-
ration nach tiefer �rombose grundsätz-
lich nicht möglich ist.

DIE VORBEUGUNG

Ratschläge zur Vorbeugung des 
Krampfaderleidens

Natürlich bleibt Ihre angeborene 
Bindegewebsschwäche auch nach einer 
Operation noch weiterbestehen. Folgen 
Sie deshalb den folgenden Regeln für 
Ihre Venengesundheit:

Den Tag mit kalten Beingüssen
beginnen.
Hitze führt zur Erweiterung der 
Venen und zur Förderung von 
Krampfaderbildungen. Sauna bitte 
nur im Liegen – anschließend 
kalter Guss.
Bewegung ist besser als Stehen auf 
der Stelle.
Vermeiden Sie beim Sitzen das 
Überschlagen der Beine. Durch die 
Stauung erhöht sich der Druck auf 
die Venen des Unterschenkels.
Vermeiden Sie das Tragen von 
Strümpfen mit engen Bündchen.
Während der Schwangerschaft und 
Stillzeit stellt das frühzeitige Tragen 
von Kompressionsstrümpfen die ein-
zig sinnvolle Behandlung dar.
Beim Sitzen Beine hochlagern!
Auch nachts beim Schlafen Beine 
hochlagern!
Bei Schmerzen im Bein rechtzeitig 
einen Arzt aufsuchen!
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und sichtbar. Auch die Beschwerdeen 
kehren in diesem Fall zurück.

WAS KANN MAN GEGEN
KRAMPFADERN TUN?

m

DDieiee Behaandlung ng nacach der Operation

Ersteter Verbanandswswechsel nach ein
bbibis zweiei Tagen inin deder Praxis; r Entfernen
dddeer Klammmerpflasflasterter nach einer Woche.

Wie k könnenn Sie dS e durch Ihr Verhalten
zzzuum Gelelingen derder OpOperation beitra-
gggeen? SSie sollten sich schon am Opera-
tionstaag maßvoll bewegen und laufen:
Lieber r liegen oder laufen als stehen
oder ssitzen!

DDieiee  Behaandlung ng nnach Absca hluss 
dddder WuWundheiluilungng

Daa Ihre Bindegewebeschwäche
nicht hheilbar ist und durch die Operation 
nur beereits erkrankte Venen entfernt
wurdeen, sind Nacachununtersuchungen
notweendig.

Imm Laufe der Jahre kann es zu 
Erweitterungen von Venen kommen, 
die zumm Operationszeitpunkt gesund
waren. Bei erneuten Beschwerden oder
sichtbaaren Veränderungen schafft eine 
erneutte Untersuchung Klarheit.

Duurch eine Untersuchung im Stehen
wird ggeprüft, ob noch Krampfaderreste 
sichtbaar sind. Verbliebene Krampfader-
reste wwerden nach vorheriger Planung
verödeet oder, falls nötig, in örtlicher
Betäubbung ambulant und in der Regel 
ohne AArbeitsausfall entfernt.

Unser Service – die Nachsorge

3 Monate nach der Operation
führen wir eine Kontrolluntersuchung
durch. Dabei wird das Venensystem
überprüft und mit den Messergebnissen
vor der Operation verglichen.

Weitere Kontrollen erfolgen je nach 
Befund nach 6 Monaten und danach
jährlich.

Halten Sie diese Kontrollen ein, 
damit wir eventuell neu aufgetretene
Krampfadern rechtzeitig behandeln
können.

Ihre Termine
Die genaue Uhrzeit für die Operatio-

nen wird Ihnen am Sprechstundenter-
min mitgeteilt.

Sprechstunde

Operation

2. Operation

DIE NACHSORGE

Wie geht es nach der Operation 
weiter?

 Sie verlassen einige Stunden nach
der Operation die Praxis und lassen sich 
möglichst von Ihren Angehörigen mit 
dem Auto abholen. Sollten sich nachts
Probleme ergeben, so können Sie uns 
telefonisch über die Notfallnummer
erreichen. Bei inzwischen über 20.000
in unserer Tagesklinik ambulant operier-
ten Patienten ist es noch nie zu gefähr-
lichen Komplikationen gekommen.

Am OP -Tag und danach nach Rückspra-
che mit uns nicht selbst Auto fahren.
Normale Mahlzeiten sind wieder erlaubt. 
(Viel trinken!((  Z. B. Säfte, Wasser)
Nehmen Sie die verordneten Medika-
mente so ein, wie wir es mit Ihnen
besprochen und auf dem Rezept ver-
merkt haben.

Kompressionsverbände können
besonders bei dicken Oberschenkeln
verrutschen und durch Faltenbildung
Schmerzen verursachen, die durch
Korrektur des Verbandes prompt 
beseitigt werden. Sollte dies vorkom-
men: Bitte ärgern Sie sich nicht die 
ganze Nacht, sondern rufen Sie uns

– auch nachts – an!
In einzelnen Fällen können harmlose 

Nachblutungen in der Leiste auftreten,
die durch eine einfache Kompression 
leicht beherrscht werden. Großange-
legte statistische Erhebungen weisen
auf, dass es in einem von 5.000 Fällen

zu einer Lungenembolie kommen kann.. 
In ähnlichem Größenverhältnis isst die 
Entstehungsgefahr von �romboosen.

 Die beste Vorsichtsmaßnahme 
besteht in frühem Am Aufufstehen und 
Umhergehen, das durch das ammbulantete 
Operieren gefördert wird.

Wir rufen Sie am Abend nacch demm 
Eingriff an und erkundigen uuns 
nach Ihrem Befinden.

Wenn der Verlauf nach der OOpera-
tion Sie nicht zufriedenstellt, oder Sie 
Probleme haben sollten, sprecheen Sie 
bitte mit uns sofort darüber.

Wenn außerhalb der Sprechhzeiten
zu Hause außergewöhnliche Ereeig-
nisse auftreten, z.B. Fieber, starrkes
Durchbluten des Verbandes, gröößere 
Schmerzen oder schwere Kreislaaufstö-
rungen, wenden Sie sich bitte ann unserere 
Notfallnummer.

VERHALTENSREGELN 
NACH DEM EINGRIFF

Notfallnummer 0151 - 55521790000
Anmeldung  0821 - 4220 91-00
OP-Aufwachraum 0821 - 50028270505
Anästhesie   0821 - 50028270101
Telefax  0821 - 4220 91-100
Diakonissenkrankenhenhaaus u
Pforte  0821 - 31 60 - 00

DIE VORBEUGUNG

Ratschläge zur Vorbeugung des
Krampfaderleidens

Natürlich bleibt Ihre angeborene
Bindegewebsschwäche auch nach einer 
Operation noch weiterbestehen. Folgen 
Sie deshalb den folgenden Regeln für 
Ihre Venengesundheit:

Den Tag mit kalten Beingüssen
beginnen.
Hitze führt zur Erweiterung der
Venen und zur Förderung von 
Krampfaderbildungen. Sauna bitte 
nur im Liegen – anschließend 
kalter Guss.
Bewegung ist besser als Stehen auf 
der Stelle.
Vermeiden Sie beim Sitzen das 
Überschlagen der Beine. Durch die 
Stauung erhöht sich der Druck auf 
die Venen des Unterschenkels.
Vermeiden Sie das Tragen von 
Strümpfen mit engen Bündchen.
Während der Schwangerschaft und 
Stillzeit stellt das frühzeitige Tragen 
von Kompressionsstrümpfen die ein-
zig sinnvolle Behandlung dar.
Beim Sitzen Beine hochlagern!
Auch nachts beim Schlafen Beine 
hochlagern!
Bei Schmerzen im Bein rechtzeitig 
einen Arzt aufsuchen!

Chirurgie
Gefäßchirurgie
Phlebologie 

Dr. med. Dimitrios Tsantilas

Anästhesie
Peter Bernat
Dr. med. Josef Kumpfmüller

Sie finden uns:
Max-Josef-Metzger-Str. 3 
86157 Augsburg

Tel (0821) 420 91-0
www.gefaessklinik-augsburg.de

Leistungsspektrum 
der Gefäßklinik 
Dr. Tsantilas & KollegenDBitte rechtzeitig vor der Operation 

nochmals checken!

CHECKLISTE ZUR 
KRAMPFADEROPERATION

14 Tage vor OP-Termin

Untersuchungen beim Hausarzt
(Blutwerte, EKG, ...)

am Operationstagg

...kommen Sie nüchtern und meldden 
sich gleich im …
...bringen Sie bequeme Kleidung, 
weite Schuhe mit
Kompressionsstrümpfe mitbringeen 
Begleitperson zur Betreuung am TTag 
und der ersten Nacht der Operation
nicht Autofahren

Tag vor der Operation

Untersuchungsergebnisse mitbringen
Einverständniserklärung mitbringen

nach der OP 

Schmerzmittel mitnehmen
bei Problemen mit dem Verband 
telefonisch melden

zwei Tage vor OP 

Bein und Leiste komplett 
mit Enthaarungscreme enthaaren
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Gefässklinik Dr. Tsantilas und Kollegen

 CORPORATE DESIGN  
 RELAUNCH 



Nippon Pillar

Medical Center Sheridan Park

 WEBSITE LAUNCH 



Engel & Völkers
WERBEKAMPAGNE



 UNSERE MISSION:  
MIT NACHHALTIGEM MARKETING 
DIE WELT VERÄNDERN

 UNSERE KUNDEN   

und  emissionsfreier Mobilität. Wenn 
Ihnen kluge Kampagnen und deren 
nachhaltige Umsetzung wichtig sind, 
sind wir der richtige Partner.

Geniale Marketingkampagnen 
erschaffen und dabei Umwelt und 
Menschen zu schützen, ist unsere 
Mission. Regional und plastikfrei ist 
immer unser Präferenz. Unsere „New 
sustainable work“ Agentur führen wir 
daher nachhaltig – mit  ökologischen 
Produkten, regionalen Partnern und

profitieren von unserer Expertise in  
3 Bereichen der Marketingkommunikation:

1 – Kommunikationsstrategien
2 – Marketingkampagnen
3 – Umsetzung in allen Medien



WAS IST IHR  
 MARKETINGZIEL?  

charismarcom.de
info@charismarcom.de
+49 (0) 821 - 99 780 340
instagram – @charismarcom
facebook – Charismarcom

Welche Geschichte wollen Sie über 
Ihr Produkt/ Ihre Dienstleistung 
erzählen? Wenn Sie Kunden begeis-
tern wollen, kennen wir den besten 
Weg dorthin. Fragen Sie uns, wenn 
es das nächste Mal Boom machen 
soll. 

Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an 
oder besuchen Sie uns – Sie sind 
herzlich willkommen. Folgen Sie uns 
auf Facebook und Insta gram und 
lassen sich inspirieren.


