
Beine
im Blick

Endlich Frühling! Freuen auch Sie sich auf  
die wärmeren Monate, fühlen sich aber an
gesichts auffälliger Besenreiser oder Krampf
adern an den Beinen nicht wirklich wohl in 
Ihrer Haut? Dann geht es Ihnen wie Millionen 
anderen Menschen hierzulande. Erfahren Sie 
jetzt, wie Sie Ihre Venen effektiv schützen 
und unterstützen können. Informieren Sie 
sich außerdem, wie Ihre Beine mit der Sklero
therapie auf schonende Weise wieder schön 
für die wärmeren Tage werden können.

laufend Neues



Viele gute Gründe  
für die Sklerotherapie

Die Sklerotherapie findet ambulant statt, das heißt, 
in der Arztpraxis und nicht im Krankenhaus. Um 
die Besenreiser oder ausgeprägtere Krampfadern 
zu beseitigen, spritzt der behandelnde Arzt ein 
Arzneimittel in die Venen. Diese verschließen sich 
daraufhin und werden nach und nach vom Körper 
selbst abgebaut. Vereinbaren Sie also einen Termin 
beim Phlebologen bzw. einem Venenfacharzt, damit 
sich Ihre Beine pünktlich zum Sommer in Kleidern, 
Shorts und Badesachen sehen lassen können.

Vorteile der Sklerotherapie  
auf einen Blick

l kosteneffektiv

l schmerzarm 

l ohne Schnitte oder Narkose

Sie sind auf der Suche nach einem  
Venenfacharzt? Verwenden Sie die  
Arztsuche auf unserer Website 
www.besenreiser-krampfaderfrei.de  
und finden Sie einen kompetenten  
Venenspezialisten in Ihrer Nähe. 



Irrtümer und Fakten 

Wissen ist Macht –  
das gilt auch bei Besenreisern und Krampfadern.

So handelt es sich bei den sichtbar veränderten 
Venen zum Beispiel keineswegs um eine Alte-Leute- 
Krankheit. Vielmehr sind die störenden bläulich- 
roten Adergeflechte an den Beinen und Beinbe-
schwerden selbst in jungen Jahren keine Seltenheit 
und können sogar bereits die ersten Anzeichen einer 
beginnenden chronischen Venenschwäche sein.

Im Frühjahr und Sommer fallen Besenreiser und 
Krampfadern oft besonders ins Auge, weil sich 
Venen bei höheren Temperaturen ausdehnen und 
dadurch deutlicher hervortreten. Außerdem kann 
Blut bei Hitze leichter im umgebenden Gewebe ver-
sacken und Knöchel und Füße anschwellen lassen.

Die gute Nachricht: Sie sind Besenreisern und 
Krampfadern nicht wehrlos ausgeliefert. Gerade die 
vor uns liegenden sonnigeren Tage laden dazu ein, 
für schöne und gesunde Beine aktiv zu werden.

Klar, dass Sie dabei alles richtig machen möchten. 
Lassen Sie sich daher nicht von Irrtümern leiten, 
sondern vertrauen Sie auf fundierte Fakten zu 
Besenreisern und Krampfadern und auf bewährte 
Behandlungsmöglichkeiten, wie die Sklerotherapie.

über Besenreiser 
und Krampfadern



Irrtum: Meinen Beinen zuliebe muss ich  
mich schonen.
Fakt ist: Ihre Beine brauchen Bewegung!

Ideal bei Besenreisern und Krampfadern sind Sport-
arten, die Ihre Beine fordern, wie Walken, Radfahren 
und Schwimmen. Die An- und Entspannung der 
Wadenmuskeln kurbelt den Blutfluss in den Venen 
an und verringert so den Druck auf die Gefäßwände. 
Sorgen Sie zusätzlich zum Sport nach der Arbeit 
auch im Alltag für möglichst viel Bewegung – etwa 
indem Sie öfter zu Fuß gehen, Treppen steigen oder 
beim Arbeiten am Schreibtisch zwischendurch die 
Füße kreisen lassen.

Irrtum: Wegen meiner Krampfadern muss ich  
ständig auf der Hut sein.
Fakt ist: Sie können ein weitgehend normales  
Leben führen!

Unsere Venen nehmen vor allem ständiges Stehen 
oder Sitzen übel, das in vielen Berufen leider un-
vermeidlich ist. Dinge wie Peelings, Rasieren oder 
Epilieren, die im Frühjahr und Sommer wieder ver-
mehrt anstehen, stellen dagegen kein Problem dar – 
vorausgesetzt, Ihre Beine weisen keine Hautschäden 
oder Wunden auf. Auf das Tragen schicker Sandalet-
ten mit hohen Absätzen müssen Sie ebenfalls nicht 
komplett verzichten. Allerdings danken es Ihnen  
Ihre Gelenke, Wadenmuskeln und Füße, wenn Sie  
im Alltag flache und bequeme Schuhe bevorzugen.



Irrtum: Wenn es draußen warm ist, sollte ich  
lieber zu Hause bleiben.
Fakt ist: Die Temperaturen allein sind bei  
Venenproblemen nicht entscheidend.

Zwar kann Wärme die Venen erweitern und Be-
schwerden wie schwere und geschwollene Beine 
fördern. Dem können Sie aber entgegenwirken, 
indem Sie Ihre Beine immer mal wieder kurz kalt ab-
duschen oder hochlegen. Statt in der prallen Sonne 
sollten Sie sich zudem lieber im Schatten aufhalten 
und auch im Urlaub nicht den ganzen Tag am Strand 
oder Pool liegen, sondern sich regelmäßig bewegen. 
Noch besser: Buchen Sie eine Aktivreise und entde-
cken Sie Ihr Lieblingsland zu Fuß oder per Rad.

Irrtum: Die Behandlung von Besenreisern und 
Krampfadern ist aufwändig, schmerzhaft und teuer.
Fakt ist: Mit der Sklerotherapie steht ein  
ambulantes, patientenfreundliches und  
kosteneffektives Verfahren zur Verfügung.

Früher wurden Krampfadern in der Regel operiert. 
Inzwischen gibt es modernere und schonende, aber 
nicht weniger effektive Behandlungsmethoden, 
wie die Sklerotherapie. Das Verfahren kommt ohne 
Narkose und chirurgische Schnitte aus. Ein Klinik-
aufenthalt ist daher nicht nötig. Statt einen länge-
ren Heilungsprozess abzuwarten, können Sie sofort 
wieder arbeiten und Ihren alltäglichen Aktivitäten 
nachgehen. Bei alledem ist die Sklerotherapie für 
Selbstzahler vergleichsweise kostengünstig.
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Viele weitere Tipps und Tricks sowie 

Informationen rund um das Thema 

Krampfadern und Besenreiser finden 

Sie auf 

www.besenreiser-krampfaderfrei.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!


