
BEINE IM BLICKlaufend Neues

Die Tage werden kürzer, draußen färben 
sich die Blätter bunt und wir holen die 
warmen Sachen aus der Sommerpause. 
Im Herbst und Winter essen wir gerne 
herzhafte Sachen, ziehen kuschlige Klei-
dung an und die ein oder andere Sport-
stunde wird ausgelassen, weil das Wetter 
einfach zu scheußlich ist. 
Problemzonen, kleine Makel und Be-
senreiser verschwinden jetzt geschickt 
unter langen Hosen und geraten daher 
schneller in Vergessenheit. Das ist nicht 
unproblematisch, denn auch im Winter 
ist das Risiko für Venenleiden unverän-
dert hoch. Sehr warme Kleidung und 
geheizte Räume wärmen zwar den 
Körper – die dauernde Wärme tut aber 
auch den Venen nicht gut. Werden 
dann auch noch sportliche Aktivitäten 
komplett auf den nächsten Sommer 
verschoben, kann vermehrt Blutstau in 
den Venen entstehen. Ein andauernder 
Blutstau beansprucht die Gefäßwände, 
diese werden mit der Zeit durchlässig 
und es bilden sich Krampfadern, oftmals 
mit sogenannten Ödemen. Dadurch 
schwellen die Beine an und mit den 
Krampfadern steigt auch das Risiko für 
Venenentzündungen und Thrombosen. 
Auch ein erhöhtes Körpergewicht – oder 
sogar Fettleibigkeit (Adipositas) – wirkt 
sich negativ auf die Beingesundheit aus. 

Eine neue Studie1 hat nun den Zu-
sammenhang zwischen erhöhtem 
Körpergewicht und Venenkrankheiten 
untersucht: Es wurde festgestellt, dass 
Fettleibigkeit einen relevanten Risiko-
faktor für alle Arten von venösen Er-
krankungen in den Beinen darstellt. Ein 
höheres Körpergewicht ist zudem eine 
Herausforderung für Diagnosestellung 
und Behandlung.
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Die Temperaturen fallen – das Risiko für Venenleiden steigt

Um Venenleiden auch in der kalten Jahreszeit vorzubeugen, beziehungsweise 
eine Verschlimmerung der Symptome zu verhindern, hier einige Tipps:

u Bewegung auch bei kaltem Wetter
Man muss kein leidenschaftlicher Wintersportler sein – die ein oder andere Be-
wegungseinheit lässt sich auch in den (Büro-)Alltag integrieren: z.B. die Trep-
pen anstatt den Aufzug nehmen oder auf dem Weg zur Arbeit eine Station 
früher aussteigen.
u Auf das Gewicht achten
Im Herbst und Winter warten viele kulinarische Verlockungen – trotzdem 
nicht allem nachgeben und auf eine ausgewogene Ernährung achten. 
u Abkühlung für erhitzte Beine
Den Beinen öfters mal eine Abkühlung gönnen, z.B. durch eine kreislaufanre-
gende Wechseldusche oder Wassertreten in der Wanne. 
u Beine hochlegen
Abends fühlen sich die Beine schwer an, schmerzen oder sind geschwollen? 
Einfach mal die Beine hochlegen! Dadurch wird der Rückfluss des Blutes zum 
Herzen erleichtert. Wenn möglich auch mal zwischendurch am Tag.
u Auf zu enge Kleidung verzichten
Beim Kleidungs- und Schuhkauf auf eine angenehme, weite Passform achten, 
sodass dickere Socken noch locker in die Stiefel passen. Sitzen Hosen oder 
Stiefel zu eng am Bein, behindert das den Blutfluss. Die Beine werden nicht 
mehr ausreichend mit Blut – und damit auch Sauerstoff versorgt. Auch der 
Rückfluss des sauerstoffarmen Blutes ist behindert. 



Bei Ihnen wurde bereits eine Venen-
erkrankung diagnostiziert und Sie 
denken nun über die richtige Be-
handlung und den passenden Zeit-
punkt nach? Oder Sie können bereits 
selber Besenreiser oder Krampfadern 
an Ihren Beinen fest stellen? Eine Be-
handlung im Winter bietet einige Vor-
teile gegenüber einer Therapie im 
Sommer: Im Winter ist die Haut meist hel- 
ler. Besenreiser und Krampfadern sind 
so leichter zu erkennen. Zudem sollten 
frisch behandelte Beine nicht direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. 

Ein Facharzt für Venenerkrankungen kann mit der Arztsuche unter www.besenreiser-krampfaderfrei.de/service/arztsuche/ 
gefunden werden. Zur besseren Orientierung eine kurze Übersicht der gängigsten Behandlungsmethoden.

Welche ist die richtige Therapie?

Eine besonders sanfte Behandlungsmethode, die für alle Arten von Krampf-
adern geeignet ist, ist die Sklerotherapie. Dabei wird ein Sklerosierungs-
mittel direkt in die betreffende Vene injiziert. Der Wirkstoff reagiert mit den 
Venenwänden der erkrankten Vene, woraufhin diese verkleben und mit der 
Zeit durch körpereigene Vorgänge abgebaut werden. Diese Therapie ist 
minimal-invasiv, schmerzarm und eine Therapiesitzung dauert meist nur  
20 bis 30 Minuten. Nach der Behandlung können die Patienten direkt wie-
der in ihren Alltag einsteigen – ohne längere Ausfallzeiten.

1) Davies, H. et al. Obesity and lower limb venous disease –  The epidemic of phlebesity. Phlebology. 2017 May;32(4):227-233. doi:

Nach einer Behandlung müssen Patienten eine Zeit lang Kompressionsstrümpfe  
tragen. Diese lassen sich im Winter leichter unter langer Kleidung verstecken. Wenn 
Sie an Besenreisern oder Krampfadern leiden, ist jetzt also die richtige Zeit für den 
Besuch beim Facharzt für Venenerkrankungen (z.B. beim Phlebologen).

Lasertherapie

Geeignet für kleine Besenreiser, 
besonders im Gesicht

Die Laserstrahlen dringen von außen durch 
das Gewebe, erhitzen das Blut und bringen 
es zum Gerinnen. Die Venenwände werden 
beschädigt, verkleben und verschwinden 
mit der Zeit. 
Obwohl keine Injektion notwendig ist, kann 
die Behandlung sehr schmerzhaft sein und 
muss unter Kühlung erfolgen. Wegen der 
geringen Eindringtiefe des Lasers nicht für 
größere, tiefer liegende Besenreiser und vor 
allem nicht für deren Zuflüsse geeignet.

Konservative Therapie

Geeignet für alle  
Krampfadernformen

Dazu zählen Kompressionstherapie,  medi-
kamentöse Therapie, sportliche Betätigung 
und Venentraining.
Krampfadern werden nicht beseitigt – 
ledig lich die Symptome werden gelindert. 
Die konservative Therapie wird meist unter-
stützend zu anderen Methoden eingesetzt.

Kleber

Geeignet für Krampfadern  
der Stammvenen

Über einen Katheter, der  nach einem Haut-
schnitt in die Krampfader eingeführt wird, 
wird der Venenkleber in die Vene abgege-
ben und diese so verklebt. Unsichere Stu-
dienlage, keine Langzeitergebnisse. 
Der Kleber verbleibt wie eine Art Sekun-
denkleber in der Vene und wird wahr-
scheinlich nicht vom Körper abgebaut. 
Die teuerste aller Methoden.

Operation

Geeignet für Krampfadern der 
Stammvene und Seitenäste 

Die Krampfader wird nach einem Schnitt in 
der Leiste oder Kniekehle von der Haupt-
vene abgetrennt (Crossektomie) und mit 
einer Metallsonde herausgezogen (Strip-
ping). Seitenäste können durch mehrere 
kleine Hautschnitte mittels Häkchen her-
ausgezogen werden. 
Weniger geeignet für ältere Patienten mit 
Narkose-Angst, Risikopatienten und Men-
schen mit Übergewicht. Längere Ausfallzeit 
nach der Behandlung. Die Krampfader ist 
direkt nach der OP weg, aber es können 
Narben entstehen.

Schaum-/Mikro-/Sklerotherapie

Geeignet für alle  
Krampfaderformen 

Das Sklerosierungsmittel wird flüssig oder 
in aufgeschäumter Form direkt in die be-
troffene Vene injiziert. Die Mikro-Sklerothe-
rapie ist aufgrund von feinen Nadeln für 
kleine Besenreiser geeignet, der wirkungs-
starke Schaum für größere Krampfadern. 
Der Wirkstoff Polidocanol reagiert mit den 
Venenwänden, die Vene verklebt und wird 
nach wenigen Wochen vom Körper ab-
gebaut. Ohne Betäubung durchführbar, 
da nahezu schmerzfrei und schnell durch-
zuführen. I.d.R. keine Ausfallzeiten und für 
Senioren besonders gut geeignet.

Thermische Verfahren

Geeignet für Krampfadern  
der Stammvene, nicht für  
geschlängelte Krampfadern

Bei der endovenösen Laser- und Radio-
frequenztherapie wird durch die Hitzeein-
wirkung die Krampfader von innen ver-
kocht. Eine Behandlung reicht meistens 
aus. Ist sehr teuer und wird nur teilweise 
von den Kassen übernommen. 
Es bestehen kaum Ausfallzeiten, aber eine 
Betäubung ist notwendig, um Schmerzen 
und Hitzeschäden des Gewebes zu redu-
zieren. Im Gegensatz zur OP sind nur kleine 
Hautschnitte notwendig.


