
Beine
im Blick

Der Herbst ist da! Die Blätter fallen, es wird 

kühler und wir kuscheln uns häufiger zuhause 

ein. Wer sich aber bereits mit Besenreisern 

und Krampfadern plagt oder diesen vorbeugen 

möchte, der sollte auch in der kalten Jahreszeit 

etwas Gutes für seine Venengesundheit tun!
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Krampfaderbehandlung:  
medizinische Leitlinie  
empfiehlt Sklerotherapie
Medizinische Behandlungsverfahren werden 
von wissenschaftlichen Fachgesellschaften 
regelmäßig und systematisch begutachtet und 
in so genannten Leitlinien zusammengetragen. 

Auch die Sklerotherapie wurde aktuell bewertet 
und wird laut Leitlinie für alle Krampfaderformen 
empfohlen. Die Sklerotherapie zeichnet sich vor 
allem dadurch aus, dass sie für die Patienten 
besonders schonend, schmerzarm und zudem 
wenig zeitintensiv ist.

Herbst und Winter sind für die Therapie  
der Besenreiser und Krampfadern besonders 
geeignet!

Auf einen Blick –  
Vorteile der Sklerotherapie:
l Einzige Methode, mit der alle Krampfader-

typen erfolgreich behandelt werden können

l Schonende und schmerzarme Therapie

l Ambulant in der Arztpraxis durchführbar

l Keine Betäubung nötig

l Ohne Schnitte

l Keine Krankschreibung –  
die Therapie für die Mittagspause!

l Optimale Therapie bei wiederkehrenden 
Krampfadern

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!



Venenwalking:
auch im Herbst etwas Gutes für die Beine tun

Warum entstehen Besenreiser 
und Krampfadern?
Krampfadern und Besenreiser sind meist die 
Folge einer angeborenen Bindegewebsschwäche. 

Aufgrund einer Bindegewebsschwäche werden 
letztendlich die Venenklappen in den oberflächli-
chen Venen undicht. Ob zuerst die Venenklappen 
undicht werden oder ob zuerst die Venenwände 
ausleiern und sich erweitern, ist im Einzelnen 
bisher noch nicht geklärt. Tatsache ist, wenn die 
Venenklappen nicht mehr richtig arbeiten, fließt 
das Blut in die falsche Richtung zurück und 
staut sich in den Beinen. Hierdurch weiten sich 
die Venen im Laufe der Zeit immer mehr und 
Krampfadern entstehen.

Eine medizinische Behandlung kann notwendig 
werden.

Was sind die Risikofaktoren 
für Krampfadern?
l zunehmendes Alter

l Schwangerschaften

l Einnahme der Antibabypille 

l Steh- und Sitzberufe

l Bewegungsmangel

l Übergewicht

l Rauchen

Venenwalking liegt gerade voll im Trend. Diese Art von Walking ist gut für das Bindegewebe 
und aktiviert die Muskelpumpe, was den Venen dabei hilft, das Blut wieder in Richtung des 
Herzens zurück zu pumpen. Gleichzeitig werden Abroll- und Abdruckbewegungen geübt. 

Den gesamten Körper 
(Oberkörper, Arme, Hüfte,  
Beine und Rücken) vor 
dem Venenwalking leicht 
dehnen.
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Den Oberkörper aufrecht 
halten und die Schultern 
leicht zurücknehmen. 
Die Unterarme werden 
angewinkelt und nahe 
am Unterkörper gehalten, 
die Arme schwingen mit.

Beim Schritt nach vorne, 
die Fußspitze nach oben 
ziehen und bei leicht 
gebeugtem Knie mit der 
Ferse wieder auftreten.

Leichte Dehnübungen 
zum Abschluss

Den Fuß von der Ferse 
bis zu den Zehen  
abrollen.

Finden Sie Ihren eigenen Walk-Rhythmus

Der Bewegungsablauf beim Venenwalking sollte 
ein paar Mal geübt werden, bis ein sicherer Tritt 
möglich ist. Gewalkt wird am besten auf Wald- 
und Wiesenwegen. 


