
BEINE IM BLICKBEINE IM BLICKBEINE IM BLICKlaufend Neues
Leichtfüßig in den Frühling – 

Wirksam gegen Besenreiser und Krampfadern
Im Frühling steigen die Temperaturen 
und die Tage werden endlich wieder 
länger. Gerade jetzt wollen wir Bein 
zeigen und die Vorzüge der warmen 
Tage nutzen. Gäbe es da nicht die 
unschönen Besenreiser und Krampf-
adern, die sich als bläulich-rote Venen-
geflechte deutlich an Ober- und Unter-
schenkel abzeichnen. Nicht nur ältere 
Menschen leiden unter diesem Krank-
heitsbild, die Neigung zu Besenreisern 
zeigt sich schon früh: Viele 20- bis 
29-Jährige haben bereits Besenreiser 
– meist verschlimmern sich diese mit
zunehmendem Alter. Auch wenn die 
millimeterbreiten Krampfadern meist 
medizinisch unbedenklich sind, kön-
nen sie Vorboten einer chronischen 
Venenschwäche sein. Die Folge kön-
nen ausgeprägte Krampfadern sein, 
aber auch Wasser in den Beinen oder 
Hautveränderungen. Entgegen der 
allgemeinen Auffassung, Besenreiser 
und Krampfadern verursachen keine 
Beschwerden, können eben diese Ve-

nenveränderungen die Lebensqualität 
der Betroffenen spürbar einschränken. 
Davon sind übrigens nicht nur Frauen 
betroffen, auch Männer haben nahezu 
gleich häufig mit der Erkrankung zu 
kämpfen. 

Eine genetisch bedingte Bindege-
websschwäche gilt als Hauptursache 
für die Entstehung von Krampfadern. 
Durch eine Funktionsbeeinträchtigung 
der Venenklappen kann das Blut nicht 
mehr in Richtung Herz fließen, sackt 
zurück ins Bein und verstärkt so den 
Druck auf die Venenwand, die sich aus-
dehnt. Staut sich nun über einen län-
geren Zeitraum das Blut in den Beinen, 
entstehen unästhetische Krampfadern 
und auch das Gesundheitsrisiko steigt. 
Bei lange unbehandelten Krampfadern 
kann sich ein Blutgerinnsel (Throm-
bose) entwickeln und die  gefährlichste 
Komplikation einer chronischen Venen-
erkrankung auslösen – die Lungen-
embolie. 
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Hausmittel – Check
Da unsere Venen tagtäglich Schwerst-
arbeit leisten, liegt es bei uns, sie zu 
unterstützen und langfristig gesund zu 
erhalten. Viele Tipps und Tricks verspre-
chen schnelle Hilfe bei Venenleiden, 
aber nicht alle führen zum gewünsch-
ten Ergebnis. Welche Maßnahmen wirk-
lich helfen:

Zur Verbesserung der Venengesund-
heit und bei leichten Beschwerden ist 
es zunächst wichtig, die Durchblutung 
in den Beinvenen zu fördern. Dazu 
bietet sich der so genannte Beinguss 

an: Die Beine werden mit kaltem Was-
ser von unten nach oben abgebraust, 
wobei erst nach zehn Wiederholungen 
zum anderen Bein gewechselt wird. Die 
Wassertemperatur sollte dabei unter 
der Körpertemperatur liegen. Durch die 
Kühlung wird die Durchblutung ange-
regt und Schwellungen entgegenge-
wirkt.

Auch die Quarkanwendung ist ein 
probates Mittel gegen müde und ge-
schwollene Beine. Dazu wird Quark in 
ein Säckchen oder einen Socken  gefüllt 
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und auf entzündete Stellen sowie 
Krampfadern gelegt. 

Eine gute Hilfe bei Schmerzen und 
Schwellungen versprechen zudem 
 Troxerutin und Rosskastanie. Diese 
Medikamente wirken sich durch Fla-
vonoide positiv auf die Venenfunktion 
aus und zeigen eine entzündungs-
hemmende Wirkung. Studien zufolge 
verdichten sie die Gefäßwände und 
sorgen dafür, dass sich kein Wasser im 
Gewebe ansammeln kann. Erhältlich 
sind diese Medikamente in Form von 
Salben, Gels, Tabletten oder Kapseln 
(z.B.  Troxeven®). 

Für den Sommer planen viele ih-
ren Jahresurlaub. Bei längeren Rei-
sen sollten zur Vorbeugung von 
Schwellungen, bei müden Beinen 
und schwereren Venenerkrankungen 
 Kompressionsstrümpfe getragen 
werden. Indem sie die Beinvenen zu-
sammendrücken, helfen sie beim Blut-
transport zum Herzen und senken das 
Thromboserisiko.  

Bewegung ist Trumpf
Durch viel Bewegung 
und Sport kann die 
Venen-Muskel-Pumpe 
in Gang gehalten und 
so die Durchblutung 
verbessert werden. Spa-
zieren gehen, Wandern, 
Walken, Schwimmen 
oder Radfahren – regel-
mäßige Bewegung tut 
den Venen gut. Ein ers-
ter Schritt für Unsport-
liche könnte z.B. sein, 
auf den Aufzug zu ver-
zichten und stattdessen 
den Weg über die Trep-
pe zu wählen. 

Aber auch für den Schreibtisch gibt es 
hilfreiche Tipps, die Venen zu unterstüt-
zen: Die Füße sollten � ach auf dem Bo-
den stehen. Von Zeit zu Zeit ist es wichtig, 
die Position der Beine zu verändern und 
mit den Füßen auf- und abzuwippen, ab-
wechselnd auf Zehenspitzen und Fersen, 
um die Muskelpumpen zu aktivieren. Im 
Stehen ruhig einige Male auf die Zehen-
spitzen stellen, die Knie beugen und wie-
der strecken. Grundsätzlich sollte auf zu 
enge Kleidungsstücke verzichtet werden. 

Im Büro ist es sinnvoll, öfters mal kleine 
Wegstrecken zwischendurch zu laufen 
und Pumps durch � aches Schuhwerk zu 
ersetzen. Und wenn möglich: ruhig auch 
mal die Füße im Büro auf den Tisch oder 
einen Stuhl legen – zum Beispiel beim 
Telefonieren.

5 Übungen 
zur Beingesundheit:

1. Füße stehen parallel auf dem 

Boden – Fersen anheben und 

absetzen, dann mit Zehenspitzen 

auf- und abwippen.

2. Aufrecht stehen – Fersen langsam 

heben und senken.

3. Mit dem Fuß einen Massageball 

über den Boden rollen.

4. Bequem auf einem Stuhl sitzen 

und Füße kreisen lassen.

5. Im Sitzen die Beine abwechselnd 

waagerecht anheben – kurz hal-

ten und wieder senken.

Übungen mehrmals hintereinander 
wiederholen.
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Die Ernährung nimmt ebenfalls Ein-
fluss auf die Venengesundheit. Ge-
würze wie Pfeffer, Chili und Ingwer 
wirken durchblutungsfördernd. Ome-
ga3-Fettsäuren, die beispielsweise in 
Fisch (Makrele und Hering) enthalten 
sind, sind wichtig für die Elastizität in 
den Venen. Ganz wichtig ist es, über 
den Tag ausreichend Wasser zu trin-
ken, um die Fließgeschwindigkeit des 

Blutes zu verbessern und die Venen 
zu entlasten. Fett- und cholesterinrei-
che Kost sollte vermieden werden, da 
auch Übergewicht die Entstehung von 
Krampfadern fördern kann. Alkohol 
und gesüßte Getränke sollten nur in 
Maßen genossen werden. Empfohlen 
wird auch eine ausgewogene Ernäh-
rung mit viel Obst und Gemüse und 
wenig tierischen Fetten.
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