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◗ Vertragspartner aller gesetzlichen und 
privaten Krankenkassen und beihilfefähig.

◗ Eine Einrichtung der 
Capio Deutsche Klinik GmbH | Fulda

◗ Empfohlen von der 
  Deutschen Venenliga-Liga        e.V.

www.facebook.de/CapioSchlossklinikAbtsee

Nicht nur die Liebe geht durch den Magen

Jedes Pfund weniger entlastet das 
Venensystem. Wichtig ist eine ballast-
stoffreiche, verdauungsfördernde Ernäh-
rung mit viel Obst und Gemüse, denn 
Verstopfung belastet das Venensystem 
zusätzlich.

Mit gesunden, ausgewogenen und 
schonend zubereiteten Mahlzeiten 
möchten wir dazu beitragen, Ihnen den 
Aufenthalt in der Capio Schlossklinik 
Abtsee so angenehm wie möglich zu 
gestalten.

Bei der Auswahl der Speisen und 
Getränke achtet unser Küchenchef auf 
Qualität und Frische. Wann immer mög-
lich, beziehen wir unsere Zutaten von 
heimischen Anbietern. 

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. 
Bei der Unterbringung unserer Pati-
enten legen wir großen Wert auf eine 
persönliche Betreuung und ein stilvolles 
Ambiente „mit Aussicht auf gute Bes-
serung“.

Die Zimmer im Schloss sind modern, 
hell und komfortabel eingerichtet. Ihre 
exklusive Ausstattung erfüllt höchste 
Ansprüche. Nichts erinnert an den 
Aufenthalt in einem Krankenhaus. Die 
meisten Zimmer haben einen herrlichen 
Blick über den gepflegten Schlosspark, 
den See und auf die Berge.

Alle elegant möblierten Zimmer ver-
fügen über Flachbildschirm, Telefon, 
Minibar und Safe, eine gemütliche 
Sitzecke und natürlich einen hochwertig 
ausgestatteten Sanitärbereich.

Schöne Umgebung und gepflegtes Ambiente

Ihr Weg zu uns

Kontakt

Mit dem Auto: Autobahn A8 Ausfahrt 
Bad Reichenhall, B20 Richtung 
Freilassing - Laufen, der Beschilderung 
bis zum Abtsee folgen. 
Mit dem Zug: Bahnhof Freilassing 
oder Laufen. 
Mit dem Flugzeug: Salzburg/Österreich

In schönem Ambiente zu 
gesunden Beinen



Liebe Patientin, lieber Patient,

ich freue mich, dass Sie sich für die 
Capio Schlossklinik Abtsee interessieren. 
Wir sind seit über 20 Jahren eine der 
renommiertesten Venenkliniken in Bayern 
und darüber hinaus. Jährlich operieren 
wir über 5000 Patienten ambulant und 
stationär und helfen ihnen zu gesunden 
Beinen. Wir haben uns auf die Behand-
lung von Venenerkrankungen spezialisiert 
- das gibt Ihnen die Sicherheit, hier in den 
besten  Händen zu sein. 

Wir sind stolz darauf, nicht nur in einer 
der schönsten Kliniken, sondern auch in 
einer der schönsten Regionen Bayerns 
zu arbeiten, nahe Salzburg. Die Klinik 
liegt direkt am See, und von dem liebevoll 
angelegten Park blickt man auf die herr-
liche Bergkulisse. Die Patientenzimmer 
müssen keinen Hotelvergleich scheuen. 

Eine sonnige Terrasse sowie ein groß-
zügiger Wintergarten, aber vor allem die 
persönliche, freundliche Zuwendung un-
serer Mitarbeiter machen Ihren Aufenthalt 
in unserer „Gesundheitsoase“ zu einem 
besonderen Erlebnis.

Ich wünsche Ihnen einen guten 
Behandlungserfolg.

Ihre Andrea Nickolai
Verwaltungsdirektorin

Venenkompetenz auf ganzer Linie

Vertrauen Sie der Erfahrung unserer 
Chirurgen, wir garantieren Ihnen sehr 
gute medizinische Langzeitergebnisse 
bei gleichzeitig hervorragenden kosme-
tischen Resultaten.

Vier Wochen nach dem operativen
Eingriff ist eine ambulante Nachuntersu-
chung erforderlich. Dabei werden die
gleichen schonenden und schmerzfreien
Untersuchungsmethoden eingesetzt wie
bei der Voruntersuchung.

Das Spektrum der Therapien gegen 
Krampfadern wird ergänzt durch die Be-
handlung von Lymphödemen, Lipöde-
men und offenen Beinen (Ulcus cruris). 

Ist eine Operation noch nicht erfor-
derlich, erwartet die Patienten eine 
fachgerechte Entstauungsbehandlung 
mit speziellen Verbandstechniken, 
Lymphdrainagen, Kompressionsthe-
rapie und gegebenenfalls eine Verö-
dungsbehandlung. 

Ferner erhalten unsere Patienten eine 
Einführung in die aktive Venen-Gymna-
stik sowie das Venen-Walking, das die 
Patienten später zu Hause selbständig 
weiterführen können. Eine Ernäh-
rungsberatung, krankengymnastisch-
physikalische Therapieangebote sowie 
Vorträge zum Thema „Vorbeugung“ 
runden das Programm ab.

Andrea Nickolai

Unser Ärzteteam

Krampfaderoperationen gehören mit 
über 300.000 Eingriffen pro Jahr zu den 
fünf häufigsten Operationen überhaupt. 
Als Spezialist für Venenerkrankungen 
beherrschen wir die bewährten Behand-
lungsmethoden und modernen Thera-
pien, wie z. B. Radiowelle oder Extralu-
minale Valvuloplastie,  gleichermaßen. 
Alle Behandlungen erfolgen nach den 
Leitlinien der phlebologischen Fachge-
sellschaften. 

Umfassende Diagnostik
Nach einer schonenden und schmerz-
freien Diagnostik erarbeiten wir mit Ihnen 
gemeinsam den Therapieplan. Wird eine 
Operation erforderlich, kann sie – je 
nach Befund – ambulant oder stationär 
erfolgen. 

Vorzugsweise werden Venenoperati-
onen in schonender örtlicher Betäubung 
(Tumeszenz-Lokalanästhesie) durchge-
führt. Auf Wunsch ist eine Vollnarkose 
möglich.


