
BEINE IM BLICKlaufend Neues
Jetzt an sommerschöne Beine denken!
Es ist soweit – der Sommer ist da! 
Shorts und Sommerröcke rücken 
jetzt vor allem die Beine in den Mit-
telpunkt. Der Blick in den Spiegel fällt 
daher besonders kritisch aus und 
kleine Veränderungen an den Beinen, 
wie Besenreiser oder Krampfadern, 
führen schnell dazu, dass die Vorfreu-
de auf sommerliche Temperaturen 
getrübt wird. Dabei bleibt kaum ein 
Mensch ein Leben lang von Venen-

problemen verschont. Über 60% aller 
Frauen und Männer in Deutschland 
leiden an Besenreisern oder Krampf-
adern. Auf der neuen Themenwebsite  
www.besenreiser-krampfaderfrei.de 
finden Betroffene Tipps und Tricks für 
einen venengesunden Alltag und ei-
nen ausführlichen Überblick über die 
gängigen Therapieformen sowie deren 
Vor- und Nachteile. 

Neue Themenwebseite:  
Alles was Sie über Besenreiser und 
Krampfadern wissen sollten

Unter der Rubrik Besenreiser und 
Krampfadern erfahren Betroffene 
alles Wichtige über diese Venen-
krankeiten, wie z. B. deren mögliche 
Ursachen, Symptome und Diagnose-
möglichkeiten. 
Im Bereich Mythen & Fakten wird mit 
häufig verbreiteten Irrtümern über 
Venenleiden aufgeräumt. Beispiels-

weise damit, dass Besenreiser und 
Krampfadern ein Frauenproblem sind 
– auch die „Herren der Schöpfung“ 
bleiben keinesfalls vom Venenleiden 
verschont. Laut der Bonner Venen-
studie leiden etwa 58% der Männer 
an Besenreisern und ca. 28% an grö-
ßeren Krampfadern. So gibt es auf  
www.besenreiser-krampfaderfrei.de 

sogar eine Rubrik, die sich ausschließ-
lich mit Männerbeinen beschäftigt. 
Zwar sind Besenreiser in erster Linie 
ein ästhetisches Problem und verur-
sachen seltener ausgeprägte körper-
liche Beschwerden wie müde oder 
schmerzende Beine. Fest steht jedoch, 
dass sie eine beginnende Venen-
schwäche ankündigen, die sich fast 
immer im Laufe der Jahre verschlim-
mert. 
Auch der Gesundheit zuliebe emp-
fiehlt es sich daher immer rechtzeitig 
aktiv zu werden. Kompetenter An-
sprechpartner für alle Fragen rund 
um Besenreiser & Co. ist der Venen-
facharzt bzw. Phlebologe – ein auf Ve-
nenleiden spezialisierter Arzt. Mithilfe 
verschiedener Untersuchungen kann 
er feststellen, wie es um die Gesund-
heit der Venen bestellt ist und an-
schließend die erfolgversprechendste 
Therapie einleiten. 



Der Abschnitt Besenreiser- und Krampf- 
ader-Therapie auf der Themenwebsite  
informiert über alle gängigen Behand-
lungsmöglichkeiten sowie deren Vor- 
und Nachteile. Eine besonders scho-
nende Therapiemethode ist z. B. die 
Sklerotherapie, bei der ein flüssiges 
oder aufgeschäumtes Sklerosierungs-
mittel in die erkrankte Vene gespritzt 
wird, diese dadurch verklebt und 
anschließend vom Körper abgebaut 
wird. Auch über die Laser- und Radio-
frequenztherapie und die operativen 
Behandlungsverfahren kann man sich 
ausführlich informieren. Welche Be-
handlung letztendlich die geeignete 
ist, entscheidet der Arzt nach einer 
gründlichen Untersuchung. Wer den 
Sommer in vollen Zügen genießen 
und selbstbewusst Bein zeigen möch-
te, sollte deshalb nicht zögern, zum 
Arzt zu gehen.

News und  
Service rund um 
venengesunde 
Beine

Die Rubrik News hält tiefer gehende 
Informationen in Form von Presse- 
informationen, aktuellen Studien 
und Leitlinien für alle Interessierten Fo
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rund ums Thema bereit. Besonders 
vielfältig ist der Menüpunkt Service: 

Neben Antworten auf die am häu-
figsten gestellten Fragen zu Besen-
reisern und Krampfadern, finden sich 
dort auch ein Venenlexikon, in dem 
Fachbegriffe zum Thema verständ-
lich erklärt werden und ein Venen-
Check mit zwei Selbsttests. Über 
die Arztsuche im Service-Bereich 
können Sie dann auch direkt nach  
einem Venenspezialisten in ihrer Nähe 
suchen. 
Die ebenfalls unter diesem Menüpunkt 
aufgeführten Tipps, Tricks und Venen-
übungen zeigen, was jeder selbst tun 
kann, um seine Beingesundheit zu 
fördern, z. B. am Arbeitsplatz oder auf 
Reisen. Egal ob bereits Krampfadern 
vorhanden sind oder diesen vorge-
beugt werden soll. 

So sorgen Sie auch im Sommer für „kühle“ Beine
 
• Treiben Sie Sport, um den Blutfluss in den Venen anzukurbeln. Das ideale 

Sommertraining: Schwimmen – dabei sorgen Wasserdruck und Abküh-
lung zusätzlich dafür, dass sich die Gefäße zusammenziehen und „ent-
stauen“. 

• Bevor Sie einen langen Arbeitstag beginnen: Brausen Sie nach der mor-
gendlichen Dusche bzw. dem Bad Ihre Beine von unten nach oben mit 
kaltem Wasser ab. Das bewirkt ebenfalls, dass die Venen sich zusammen-
ziehen.

• Viel Trinken ist wichtig! Trinken Sie mindestens zwei Liter Mineralwasser 
oder ungesüßten Kräutertee am Tag und ernähren Sie sich fettarm sowie 
vitamin- und ballaststoffreich. Das tut Ihrem gesamten Organismus gut 
und beugt außerdem Übergewicht vor.

• Meiden Sie die pralle Sonne und große Hitze. Halten Sie sich auch im Ur-
laub lieber im Schatten auf und legen Sie ab und zu die Beine hoch, um 
die Venen zu entlasten.

• Tragen Sie bequeme, flache und leichte Schuhe. Ziehen Sie enge und 
hochhackige Pumps nicht im Alltag an. Noch besser: Laufen Sie, wenn es 
geht, barfuß – Ihre Füße und Beine werden es Ihnen danken.

• Sommerzeit ist Reisezeit: Fragen Sie bei Bus- oder Flugreisen nach einem 
Sitzplatz am Gang, damit Sie die Beine bequem ausstrecken und die Ve-
nenübungen besser durchführen können. Tragen Sie während der Reise 
leichte und luftige Kleidung.

• Und überall gilt: Bewegen Sie sich so oft und so viel wie möglich – vor 
allem, wenn Sie bei der Arbeit oder auf Reisen lange Sitzen oder Stehen 
müssen. Vertreten Sie sich zwischendurch die Beine, kreisen Sie mit den 
Füßen oder stellen Sie sich auf die Zehenspitzen. Legen Sie falls möglich 
immer mal wieder die Beine hoch! 


