BEINE
IM
BLICK
laufend Neues
Fast jeder hat sie, aber fast niemand
spricht darüber: Krampfadern und Besenreiser. Laut der Bonner Venenstudie
sind in Deutschland rund 70% der 30
bis 39-jährigen Männer und Frauen von
Besenreisern und rund 17% von medizinisch relevanten, größeren Krampfadern (auch Varizen) betroffen. Mit dem
Alter steigt die Erkrankungshäufigkeit
weiter an. So leiden ca. 61% der 70 bis
79-jährigen an größeren Krampfadern.
Die gute Nachricht ist, es gibt eine sichere und vor allem einfache Behandlung,
um diese effektiv zu behandeln: die
minimal-invasive Sklerotherapie. Alles
was dazu nötig ist, ist ein Termin bei
einem Phlebologen. Der Phlebologe
untersucht die Venen mittels DuplexUltraschall und kann so den Schweregrad der Krampfadern feststellen – und
die optimale Therapie empfehlen. Mit
der Sklerotherapie lassen sich die erweiterten Gefäße ohne Narkose beseitigen.
Das Verfahren ist auch bei größeren
Venen eine gute Alternative zu operativen Verfahren. Die Behandlung selbst
kann bei einem kurzen Termin mit einer Dauer von 15 bis 30 Minuten in der
Praxis erfolgen. Wer die kleinen Makel
also noch vor dem Sommer loswerden
möchte, sollte jetzt aktiv werden!
Bei der Behandlung injiziert der Arzt
eine Lösung mit dem sehr gut verträglichen Wirkstoff Polidocanol in die veränderte Vene. Der Wirkstoff verursacht
eine Verklebung der Veneninnenwände. Die erkrankten Venen werden anschließend auf natürliche Weise vom
Körper abgebaut. Eine noch effektivere
Variante dieser etablierten Methode –

vor allem bei größeren Krampfadern – ist die Schaumsklerosierung. Hier wird das
Sklerosierungsmittel aufgeschäumt und unter Ultraschallkontrolle in die Krampfader injiziert. Der Sklerosierungsschaum wirkt noch stärker verklebend auf die
Venenwand als das flüssige Sklerosierungsmittel, sodass der Arzt eine geringere
Konzentration und Menge des Sklerosierungsmittels benötigt. Da die Methode so
schonend und verträglich ist, können Patienten danach direkt und ohne Einschränkungen wieder in ihren Alltag einsteigen. Um ein möglichst optimales Ergebnis der
Therapie zu erzielen, ist es ratsam, im Anschluss an die Behandlung für einige Tage
bis Wochen Kompressionsstrümpfe zu tragen.

Übrigens: Besenreiser und Krampfadern sind kein reines Frauenthema! In
Deutschland ist mehr als jeder vierte Mann von der Krampfadererkrankung
betroffen. Sie sind sogar häufiger von Folgeerkrankungen betroffen als Frauen.
Neben der Linderung der Beschwerden und der Vorbeugung ernster Folge
erkrankungen spielt bei Männern auch die Ästhetik eine immer größere Rolle.
Unansehnliche Venen verschönern kein Männerbein.2 „Mann“ sollte also der Gesundheit und der Lebensqualität zuliebe keinesfalls einen Arztbesuch scheuen.
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Behandlung To Go: Besenreiser und Krampfadern
einfach, schnell und sicher loswerden

Sklerotherapie als Therapie-Goldstandard
Mit den ersten Sonnenstrahlen folgt
auch der erste kritische Check im Spiegel.
Was man dort nach einer Winter-Saison
unter langen Hosen entdeckt, ist nicht
immer erfreulich, denn der Bewegungsmangel, exzessive Saunabäder und die
Heizungsluft haben an manchen venenschwachen Beinen ihre Spuren hinterlassen: Besenreiser und Krampfadern!
Diese sind nicht nur ein ästhetischer
Makel sondern können unbehandelt
zur Ursache ernster Folgeerkrankungen,
wie Hautveränderungen oder Venenthrombose, werden. Das Frühjahr bietet

sich besonders gut an, den ungeliebten
Krampfadern den Kampf anzusagen.
Bei der Wahl der besten Behandlungsmethode sind sich übrigens 23 europäische phlebologische Gesellschaften
einig und empfehlen die minimal-invasive Sklerotherapie zur Behandlung von
Besenreisern und kleinen Krampfadern
als Goldstandard und Methode der
Wahl.1 Aber auch bei der Behandlung
von Stammvenen und großen Krampfadern ist die Sklerotherapie eine gute
Alternative zu den operativen Verfahren.

Das bestätigt auch die Expertin und
Phlebologin Dr. med. Murena-Schmidt:
„Meiner Erfahrung nach ist die ultra
schallgeführte Schaum-Sklerotherapie
sicher und effektiv und daher mit einer
großen Patientenzufriedenheit, guten
langfristigen Ergebnissen und einer
Verbesserung der Lebensqualität verbunden. Die Schaum-Sklerotherapie
kann in allen Altersgruppen angewandt werden. Außerdem hat sie den
Vorteil, dass Behandlungen leicht wiederholt werden können und die Methode sehr kosteneffektiv ist.“

Reisetipps für gesunde Venen

Bequeme Kleidung
u

Achten Sie beim Sitzen darauf, die
Beine nicht übereinanderzuschlagen. Das erschwert den Rückfluss
des Blutes zusätzlich.

Venen-Gymnastik
u

Bei Langstreckenflügen können Sie
im Sitzen „Bordgymnastik“ betreiben: Dafür die Ferse und Zehen abwechselnd heben, den Fuß in jede
Richtung kreisen lassen oder hin
und wieder die Knie anheben.

u

Übungen fürs Büro, zu Hause und
für unterwegs finden Sie auch unter: http://www.besenreiser-krampfaderfrei.de/service/tipps-venentraining/venenfit-mit-venentraining/

Neben bequemen Schuhen und
Socken sollten auch Gürtel, Hosenoder Rockbund nicht zu eng sein
und einschnüren.

Richtig sitzen
u

u

Bewegung tut Ihren Venen gut.
Kombinieren Sie das Reisen mit
Übungen für die Zehen und Füße.
Nicht nur im Flugzeug, auch bei
Auto- und Bahnreisen bringt das
Ihren Venen Erleichterung:
Hierfür die Beine ab und zu ausstrecken und in der Bahn jede Stunde
einige Schritte hin- und hergehen.
Während einer langen Autofahrt
öfter Pausen machen und die Beine bewegen.

Kompressionsstrümpfe
u

Langes Sitzen bringt die Gefahr
einer Thrombose mit sich. Daher
auf langen Reisen Kompressionsstrümpfe tragen. Diese unterstützen
die Venen und beugen Schwellungen vor – auch auf langen Autofahrten kann dies sinnvoll sein.

Viel trinken
u

Trinken Sie möglichst zwei Liter
Wasser pro Tag. Auf alkoholische
Getränke sollte besser verzichtet
werden.

Frühzeitige Beratung
u

Sofern Krampfadern oder andere
Risiken für eine Thrombose vorliegen, lassen Sie sich rechtzeitig vor
der Reise beim Phlebologen beraten.
Dieser kann Ihnen eventuell Medi
kamente oder Kompressionstrümpfe
verschreiben.

Weitere nützliche Informationen sowie wertvolle Tipps zu Besenreisern
und Krampfadern finden Interessierte auch unter:
www.besenreiser-krampfaderfrei.de.
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Sommerzeit ist Reisezeit. Hohe Temperaturen und lange Anreisen mit wenig
Bewegung können das Venensystem belasten. Die Folgen können schwere
und geschwollene Beine sein. Doch mit einigen einfachen Tipps und Übungen,
können Sie Ihre Venen auf Reisen fit halten und den Blutfluss unterstützen:

