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Das Medizinischen Versorgungszentrum »Herderstraße« (MVZ)...

ist eine spezialisierte, auf die Diagnostik und Therapie von Gefäßerkrankungen ein- und ausgerichtete
fachübergreifende Praxisklinik. Die nicht – invasive, vor allem auf der Basis von modernen
Ultraschalluntersuchungen sowie klinisch – apparativen Gefäßuntersuchungen beruhende
Diagnostikabteilung vermag es frühzeitig Erkrankungen der Arterien Venen und Lymphgefäße
unterschiedlicher Körperregionen zu erkennen.

Neben der konservativen Gefäßtherapie und Angeboten zur Vorbeugung von Gefäßerkrankungen werden
schwerpunktmäßig Krampfader – Operationen durchgeführt. Gewebeschonende, so genannte
minimal-invasive Operationsmethoden ermöglichen es, ca. 70 % aller Eingriffe ambulant, tageschirurgisch zu
planen und auszuführen. Hierzu wird der Patient erst am Operationstag aufgenommen und nach einer
Beobachtungszeit von bis zu 6 Stunden nach dem Eingriff am selben Tag wieder in das vertraute häusliche
Umfeld entlassen.

Besteht die Notwenigkeit, werden von uns die Operationen auch kurzstationär d. h. im Rahmen der so
genannten stationsersetzenden Betreuung gewährleistet.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit der Praxisklinik ist die Akutdiagnostik von Thrombosen der Arm- und
Beinvenen und ihre adäquate, in der Regel ambulante Therapie. Viele dieser Fälle können heute in einer
speziellen Dispensaire, unter Umgehung unnötiger Krankenhausaufenthalte betreut werden.

Im Wahlleistungsangebot der Praxisklinik finden sich neben den Gefäßscreenings, der
Reisethromboseberatung, der kosmetischen Verödung von Besenreisern auch LASER-technische, so
genannte endoluminäre Varizenoperationsverfahren.

Unsere Sprechzeiten:

�Montag - 08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00
�Dienstag - 08.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00
�Mittwoch - 08.00 – 12.00
�Donnerstag - 08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00
�Freitag - 08.00 – 12.00

Was brauchen Sie?

... einen Überweisungsschein vom Hausarzt.



Wir sind zugelassen für alle Primär- und Ersatzkassen, sowie alle privaten Krankenversicherungen.

In unserem Haus finden Sie optimale Behandlungsmöglichkeiten nach modernen medizinischen
Erkenntnissen

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


