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Dr. Florian Netzer als
Facharzt für Chirurgie auf 

die minimal-invasive chi-
rurgische Behandlung von Ve-

nenleiden spezialisiert. Der Münch-
ner gehört in Europa zu den wenigen 

Experten, die Krampfadern in nur einer Sit-
zung behandeln, selbst wenn mehrere Krampfadern 

an einem Bein bestehen und beide Beine betroff en sind. 

 Dr. Netzer, ein Pionier der sanften Venen-Chirurgie 

Krampfadern
 und Venenleiden adé

S ie sind ein weit verbreitetes Phänomen und werden 
leider viel zu häufig als kosmetisches Problem 
verharmlost: Krampfadern und Venenleiden. 
Unbehandelt können sie aber zu ernsthaf-
ten Problemen führen, u.a. weil sich sauer-

stoffarmes Blut in den Beinen staut. Das kann 
zu Thrombosen und Hautgeschwüren führen.
Aber es gibt Spezialisten, die von Venen-
leiden befreien:  Bereits seit 1996 hat sich
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Diese einzigartige All-in-One-Behandlung ist mög-
lich, weil Dr. Netzer ausschließlich modernste Kathe-
terverfahren anwendet. Er gehört zu den Pionieren 
dieser maximal Gewebe schonenden Behandlungs-
methoden. Dazu zählen u.a. die Heißdampf-Abtra-
gung sowie die Radial-Laser- und Radio-Frequenz-
wellentherapie,  die Mikroschaum-Sklerosierung 
und der Transkutane Laser für kleinere Gefäße. 

Höchster Standard,  maximale Sicherheit
Obwohl es gesetzlich zulässig wäre, die Venenbehand-
lungen in den Praxisräumen des privaten Instituts in 
der Schwabinger Herzogstraße 58 vorzunehmen, führt 
Dr. Netzer sämtliche Kathetereingriffe in den Opera-
tionssälen des Ambulanten Operationszentrums 
IsarAOP durch. Diese erfüllen nicht nur höchste Hygi-
enestandards, sondern es ist bei allen Eingriffen auch 
ein Facharzt für Anästhesie dabei. So wird eine höchst 
mögliche Sicherheit für den Patienten gewährleistet.  

Jedem Eingriff geht eine ausführliche Voruntersu-
chung voraus. Auch hier setzt Dr. Netzer  Maßstäbe: 
Die Voruntersuchung ist mit ca. 60 bis 90 Minuten 
Dauer (üblich sind ca. 15 Minuten) akribisch umfas-
send, und zudem kommt das derzeit 
modernste 3D-Ultraschallgerät zum 
Einsatz. Die ausführliche Voruntersu-
chung dient letztlich bereits der OP-
Vorbereitung. Dr. Netzer verschafft 
sich ein genaues Bild über Lage und 
Status der erkrankten Venen und 
kann so den folgenden Katheter-Ein-
griff genau planen. Auch lässt sich 
festlegen, welche Methoden einzeln 
oder in Kombination geeignet sind.
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Liposuktion bei Lipödem 
Zusätzlich zur minimal-in-
vasiven Behandlung von Venen-
leiden ist Dr. Netzer auf die Behandlung 
von Lipödemen spezialisiert. Nach seiner Erfahrung 
sind viele der krankhaft veränderten Fettverteilungs-
störungen mit Venenproblemen vergesellschaftet. Wer-
den diese im Vorfeld entsprechend behandelt, ist eine 

anschließend ebenfalls von Dr. Netzer durchgeführte Liposuktion 
mit der sanften Methode der Tumeszenz-Lokalanästhesie (TLA) 
umso erfolgreicher, und durch das vorherige Entfernen erweiter-
ter subkutaner Venen auch ungefährlicher. Denn: Unerkannt im 
Fettgewebe liegende, stark erweiterte (kranke) Venen  können bei 
der Fettabsaugung versehentlich verletzt werden und stark bluten.

Behandlungsspektrum des Privat-Institutes für Venenchirurgie: 
• Krampfadern aller Art und jeder Ausprägung
• Besenreiser, auch hartnäckige, deren Ursache

bislang nicht gefunden werden konnte
• Postthrombotisches Syndrom (Folgeschäden einer Thrombose)
• PCS oder Pelvic-Congestion-Syndrom

(Beckenstauungssyndrom)
• Lipödem (krankhafte Fettverteilungsstörung)
• Chronisches Lymphödem
• Offenes Bein oder Ulcus Cruris

Privates Institut für Venenchirurgie
Dr. med. Florian Netzer
Herzogstraße 58, 80803 München
Telefon: 089 – 24 24 34 38 
www.venenfrei.com
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