
Beine
im Blick

Frühling und Sommer bringen sie unweiger-

lich wieder zum Vorschein: Besenreiser und 

Krampfadern. Was im Winter durch Kleidung 

noch gut versteckt werden konnte, quält  

Betroffene in den warmen Monaten umso mehr. 

Doch mit ein paar Tipps und einer frühzeitigen 

Therapie, kann jeder etwas für schöne und 

gesunde Beine tun!

laufend Neues



Neben der Einschränkung der Lebensqualität 
aufgrund der unangenehmen Symptome kommt 
hinzu, dass bei länger unbehandelten Krampf
adern schwerwiegende Komplikationen und 
Folgeerkrankungen auftreten können. Bleibt  
der gestörte Blutrückfluss unbehandelt, können 
im schlimmsten Fall oberflächliche Venenent
zündungen oder gar Thrombosen entstehen. 

Bei einer Thrombose bilden sich Gerinnsel in den 
tiefen Venen und „verstopfen“ die Gefäße. Lösen 
sich die Gerinnsel, werden sie mit dem Blut zur 
Lunge transportiert und können dort eine lebens
gefährliche Lungenembolie verursachen. Diese 
Komplikationen lassen sich durch eine frühzeitige 
Behandlung meist vermeiden.

Fragen Sie Ihren Arzt  
nach der Sklerotherapie!

Auch bei Besenreisern ist eine gute Diagnostik 
der Beinvenen notwendig. Oft werden sie nur als 
ästhetisches Problem wahrgenommen. Jedoch 
können auch sie bereits Anzeichen einer fort
geschrittenen Krampfadererkrankung sein.

Die gut verträgliche und schmerzarme  
Sklerotherapie kann zur Behandlung aller  
Arten von Besenreisern und Krampfadern  
angewendet werden – ambulant und ohne 
Schnitt oder Narkose! Auch die aktuellen  
medizinischen Leitlinien empfehlen die  
Sklerotherapie als die Methode der Wahl.

Werden Besenreiser und Krampf-
adern im Sommer schlimmer?
So langsam wird es wärmer und wir genießen 
die Sonne in vollen Zügen, wenn sie im Frühling 
allmählich wieder Einzug hält. Bei Menschen mit 
Krampfadern und Besenreisern fördern zu hohe 
Temperaturen aber leider die Beschwerden:

l Durch die Hitze werden die Gefäße  
bzw. die Venen erweitert, was die  
Blutzirkulation verlangsamen und  
den Blutstau begünstigen kann

l Durch die Erweiterung kann zudem  
mehr Wasser ins Gewebe übertreten

l Angeschwollene Füße sind das Ergebnis

l Druck und Schweregefühl in  
den Beinen nehmen zu

l Blutstau und Verlangsamung der  
Blutzirkulation können das Risiko  
für eine Thrombose erhöhen

Wie gefährlich sind Krampfadern?
Krampfadern sind nicht nur unübersehbar,  
sondern auch ein Hinweis auf eine Binde
gewebs und Venenwandschwäche. In Deutsch
land leidet etwa ein Drittel der Bevölkerung  
an größeren Krampfadern. Und diese sind  
nicht nur ein Schönheitsmakel, sondern eine 
ernstzunehmende Krankheit.



Tipps für
schöne Sommerbeine

Hitze meiden
Schatten und kühle Orte bevorzugen. Wer auf 
die Sommerbräune nicht verzichten möchte, 
sollte einen Sonnenschutz auftragen oder  
kann bspw. auch Selbstbräuner verwenden. 
Der kaschiert zudem die feineren Besenreiser. 

So viel wie möglich bewegen
Im Büro, am Strand, im Freibad oder auf  
Reisen sollte darauf geachtet werden, dass 
die Beine immer wieder in Bewegung gebracht 
werden. Ein Spaziergang fördert die Durch
blutung. Genauso lindert jegliche Bewegung  
im Wasser die Beschwerden, da das Wasser 
kühlt und gleichzeitig wie eine leichte  
Kompression wirkt.

Ausgewogen ernähren
Viel trinken und eine ballaststoffreiche  
Ernährung stabilisiert die Verdauung und 
verhindert Wassereinlagerungen im Körper. 
Zudem spielt auch Übergewicht eine tragende 
Rolle für die Entstehung neuer Besenreiser  
und Krampfadern.
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Viele weitere Tipps und Tricks sowie 

Informationen rund um das Thema 

Krampfadern und Besenreiser finden 

Sie auf 

www.besenreiserkrampfaderfrei.de 

und auch auf unserer  

Facebookseite  

„Schöne und gesunde Beine“. 

Werden Sie Fan!

Schauen Sie vorbei und werden Sie Fan. 

Wir freuen uns auf Sie!


