
BEINE IM BLICKlaufend Neues
Showtime für schöne  
und gesunde Beine

50 Jahre Sklerotherapie –  
50 Jahre Venengesundheit
Besenreiser und Krampfadern sind so 
alt wie die Menschheit. Schon die alten 
Ägypter plagten sich mit Venenpro- 
blemen und damit einhergehenden  
Beschwerden, wie historische Doku-
mente belegen. Früh nahm sich die 
Medizin des Leidens an und rückte 
Krampfadern unter anderem mit straf-
fen Verbänden zu Leibe. Hippokrates, 
der vermutlich berühmteste Arzt des 
Altertums, empfahl obendrein, sie 
dann und wann anzustechen. Einige 
Jahrhunderte später versuchte sich der 
römische Universalgelehrte Cornelius 
Celsus erstmals an einer Krampfader- 
operation. Da es an Betäubungsmitteln 
fehlte, muss sie für den Patienten aus-
gesprochen schmerzhaft gewesen sein. 
Zudem ließ der Erfolg offenbar zu wün-
schen übrig – kein Wunder angesichts 
der fehlenden Einblicke in das mensch-
liche Venensystem. Erst die Neuzeit 
brachte wirkliche Fortschritte bei der 
Behandlung von Krampfadern. Rasant 
wachsende anatomische Kenntnisse 
und technische Möglichkeiten führten 
zu einer Blütezeit der Chirurgie.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang 
es dann erstmals, Venen allein durch 
Injektion zu verschließen und zu ver-
öden – ambulant und ohne Narkose. 
Die Sklerotherapie war geboren – und 
damit ein Verfahren zur ebenso effek-
tiven wie schonenden Beseitigung  
erkrankter Venen. Heute gilt die Sklero-
therapie als Goldstandard bei kleinen 
Besenreisern und als sanfte Alternative 
zu operativen Eingriffen bei ausgepräg-
ten Krampfadern. Die minimal-invasive 
Behandlung mit einem modernen 
Sklerosierungsmittel sorgt dafür, dass 
die Behandlung für die Patienten  
nahezu schmerzfrei ist. Die Entdeckung 
dieses Mittels ist einem Zufall zu ver-
danken: Forscher waren auf der Suche 
nach injizierbaren Betäubungsmitteln, 
als sie überrascht feststellten, dass sich 
damit kranke Venen gezielt ausschal-
ten lassen. Nach umfangreichen wis-
senschaftlichen Tests wurde das erste 
Sklerosierungsmittel mit dem Wirkstoff 
Polidocanol in Deutschland 1966 of-
fiziell zugelassen – ein Meilenstein in 
der Geschichte der Krampfaderbe-

handlung und der Sklerotherapie. Der 
50. Geburtstag dieses Sklerosierungs-
mittels in diesem Jahr zeigt, dass ein  
bewährtes und gut erforschtes Produkt 
auch gleichzeitig modern bleiben und 
mit der Zeit gehen kann.

Der Frühling naht – höchste Zeit, etwas für Schönheit, Gesund-
heit und Wohlbefinden zu tun. Vor allem die Beine danken es 
uns, wenn wir ihnen nach den langen und kalten Wintermo-
naten mehr Aufmerksamkeit schenken. Störende Besenreiser 
und Krampfadern trüben das gepflegte Erscheinungsbild? Auf 
der neuen Themenwebsite www.besenreiser-krampfaderfrei.de  
finden Interessierte einen ausführlichen Überblick über die gängi-
gen Behandlungsmöglichkeiten sowie deren Vor- und Nachteile. 
Vor allem die Sklerotherapie hat sich hier bewährt.  

Die Vorteile der Sklero-
therapie auf einen Blick

●	 für alle Krampfaderleiden geeignet
●	 kommt ohne Narkose, Betäu-

bung und chirurgische Eingriffe  
(Schnitte) aus

●	 ambulant durchführbar
●	 man kann direkt nach der Behand-

lung seinen gewohnten täglichen 
Aktivitäten wieder nachgehen

●	 umfangreich erforscht
●	 wirksam, schmerzarm und gut  

verträglich
●	 kostengünstig



Das sagen Experten 
„Der große Vorteil der Sklerotherapie ist, 
dass die Wirkung in vielen großen Stu-
dien nachgewiesen wurde. Das heißt, 
der Wirkstoff ist sehr gut verträglich.“
(Prof. Dr. med. Eberhard Rabe, Leiter des 
Bereichs Phlebologie der Dermatologi-
schen Universitätsklinik Bonn)

„Die Sklerotherapie ist eine minimal-
invasive Methode zur Behandlung des 
Krampfaderleidens – sie ist ohne großen  
Aufwand und ohne Narkose ambulant 
durchführbar. Auch die Kosten für den 
Patienten sind gering im Vergleich zu 
anderen Methoden.“
(Dr. med. Franz Xaver Breu, General- 
sekretär der Deutschen Gesellschaft für 
Phlebologie)

„Bei keinem anderen Verfahren gibt es 
so wenige Belastungen für den Patien-
ten wie bei der Sklerotherapie. Sie ist 
sozusagen die Therapie für die Mittags-
pause.“
(Prof. Dr. med. Markus Stücker, Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Phle- 
bologie)

„Die Sklerotherapie ist die einzige  
Methode, die bei Jedem und in jedem 
Stadium einer Venenerkrankung an-
wendbar ist.“
(Dr. med. Bernhard Partsch, Facharzt für 
Dermatologie und Venerologie, Wien)

Bein-fit-Tipps in Kürze 

●	 Nutzen Sie die wärmere Jahreszeit, 
um sich regelmäßig zu bewegen. 
Schwingen Sie sich beispielsweise 
aufs Rad, gehen Sie schwimmen oder 
wandern – das kurbelt die Durchblu-
tung an und stärkt die Beinmuskeln, 
so dass sie die Venen besser unter-
stützen können.

● Verabschieden Sie sich Ihren Venen 
zuliebe von überflüssigen Pfunden. 
Die ideale Frühjahrskost: reichlich fri-
sches Obst und Gemüse sowie wenig 
Fett und Zucker.

●	 Entlasten Sie Ihre Venen, indem Sie 
gesundes Schuhwerk tragen und 
wann immer möglich die Beine hoch-

legen. Tolles Extra nach einem langen 
Tag im Sitzen oder Stehen: Venenwi-
ckel. Dazu Tücher in eiskaltes Wasser 
tauchen, auswringen, um die Waden 
schlagen, einige Minuten wirken las-
sen, abnehmen und kurz entspannen. 
Nach mehreren Durchgängen fühlen 
sich müde Beine merklich frischer an. Fo
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