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� Bei einer intakten Vene wird 
das Blut zurückgehalten. � Bei 
schwachen Venen schließen die 
Venenklappen nicht und ein Teil 
des Blutes fließt zurück. Der 
Druck auf die Gefäßwand wird 
erhöht, es kommt zu einer Stau-
ung in der Vene und die Gefäße 
dehnen sich dadurch aus.
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Venenerkrankungen kann 
man vorbeugen, beispiels-
weise durch jede Art von 
Bewegung, wie etwa 
wandern, laufen, spazie-
ren gehen, schwimmen, 
Yogapraxis, Rad fahren, 
Treppensteigen, Skilang-
lauf oder auch tanzen. 
 Ideal ist gezielte Venen-
gymnastik, womit man 
den Blutfluss verbessern 
kann.
Füße rollen: im Sitzen 
die Fußspitze anheben, die 
Fersen bleiben dabei un-
ten. Nun die Füße im und 
gegen den Uhrzeigersinn 
hin- und herbewegen.
Füße wippen: Im Sitzen  
oder im Stehen abwech-
selnd Zehenspitze und 
Ferse heben.
Zehenspitzen anhe-
ben: Die Fußspitze heben 
und senken, die Ferse 
bleibt dabei am Boden.
Zehenstand: Im Stehen 
die Ferse heben und mit 
dem Fußballen auf dem 
Boden bleiben.
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`\� jZ_`dd\ie� a\� eXZ_�
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Ästhetisches Problem. J`\�n\i$
[\e� d\[`q`e`jZ_� Xcj� \`e\� =fid�
mfe�BiXdg]X[\ie��8ed%1�MXi`q\e �
^\j\_\e#� [\ee� `_i\� <ekjk\_le^�
m\ic�l]k��_ec`Z_1�;`\�M\e\e�gld$
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;liZ_d\jj\i�mfe�Y`j�ql�\`e\d�D`cc`d\k\i%

g\e�\knX�.%'''�C`k\i�9clk�Xd�KX^�
qld�?\iq\e%�;`\�M\e\ebcXgg\e�
j`e[�\ekjZ_\`[\e[�[X]�i#�[Xjj�[Xj�
9clk�[`\�?�_\�Xlj�[\e�9\`em\e\e�
Y`j�qld�?\iq\e��Y\in`e[\e�bXee%�
@jk�`_i\�=lebk`fe�Y\\`eki�Z_k`^k#�
jkXlk�j`Z_�[Xj�9clk�`e�[\e�M\e\e�
le[�[`\�>\]��\�[\_e\e�j`Z_�Xlj%�
;fZ_� �9\j\ei\`j\i� j`e[� `e� [\e�
d\`jk\e�=�cc\e�_Xidcfj�le[�_X$
Y\e�[X_\i�b\`e\e�\Z_k\e�BiXeb$
_\`kjn\ik%�<j�j`e[�D�ee\i�jfn`\�
=iXl\e��8ed%1�XlZ_� a�e^\i\ �[X$
mfe�Y\kif]]\e�Æ�̀ e�dXeZ_\e�=�cc\e�
`jk�\`e\�\iYc`Z_��Y\[`e^k\�9`e[\^\$
n\YjjZ_n�Z_\�[`\�LijXZ_\%�8lj$
^\c�jk�n\i[\e�9\j\ei\`j\i�ql[\d�
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DIE WICHTIGSTEN 
FAKTEN IM ÜBERBLICK
#&4&/3&*4&3 ?`\i�]`e[\e�J`\�[`\�n`Z_k`^jk\e�
@e]fidXk`fe\e��Y\i�LijXZ_\#�Gifg_pcXo\�le[�
;`X^efj\�mfe�9\j\ei\`j\ie%

>\n`jj\�I`j`bf]Xbkfi\e#�n`\�\knX�
8cbf_fc$#� E`bfk`ebfejld� f[\i�
9\n\^le^jdXe^\c#�b�ee\e�\Y\e$
]Xccj�ql�`_i\i�<ekjk\_le^�Y\`kiX$
^\e%� Mfi� Xcc\d� a�e^\i\� =iXl\e�
n�ejZ_\e�j`Z_�jZ_�e\�9\`e\�le[�
d�Z_k\e�[`\�e\kqXik`^\e�bc\`e\e�
BiXdg]X[\ie� \ek]\ie\e� cXjj\e#�
nXj�XlZ_�[Xeb�df[\ie\i�K_\iX$
g`\e�d�^c`Z_�̀ jk��8ed%1�j`\_\�[Xql�
@ek\im`\n�Xl]�J\`k\�)) %

Gesundheit der Venen
D`k� jk\`^\e[\d� 8ck\i� e\_d\e�
?�l]`^b\`k�le[�JZ_n\i\^iX[�[\i�
M\e\ec\`[\e�ql%�;\e�QljkXe[�[\i�
M\e\e� bXee�dXe� a\[fZ_� [liZ_�
�̂ \q`\ck\�DX�eX_d\e��8ed%1�q%�9%�
M\e\e^pdeXjk`b2� j`\_\� @e]fYfo�
Xl]�J\`k\�)' �gfj`k`m�Y\\`e]cljj\e% 
 Ki\k\e� [\eefZ_� 9\jZ_n\i[\e�
Xl]#� n`i[� \`e\� �iqkc`Z_\� 8Ybc�$
ile^�\dg]f_c\e%�;liZ_�\`e\�]i�_$
q\`k`^\�bfej\hl\ek\�9\_Xe[cle^�
bXee�dXe�9\jZ_n\i[\e�c`e[\ie�
le[� [X[liZ_� jZ_n\i\� =fc^\$
jZ_�[\e�m\id\`[\e%�8lZ_�Y\`�9\$
j\ei\`j\ie#�[`\�_Xidcfj�j`e[#�`jk�
\`e\� Lek\ijlZ_le^� iXkjXd#� ld�
�\knX� M\e\e`ejl]]`q`\eq� �8ed%1�
M\e\ejZ_n�Z_\ �XljjZ_c`\�\e�ql�
b�ee\e%

Definition
Feine, sichtbare Äderchen in der 
obersten Hautschicht werden Be-
senreiser genannt. Sie sind eine 
Sonderform von Krampfadern und 
in den meisten Fällen ein kosmeti-
sches Problem für Betroffene.  
 
Ursache �
Die Entstehung beruht auf den glei-
chen Ursachen wie bei Krampf-
adern: Aufgrund einer Funktions-
schwäche der Venenklappen kann 
ein Teil des Blutes nicht Richtung 
Herz fließen, bleibt teilweise in den 
Beinvenen, wodurch es zu einer 
Stauung kommt. Meistens ist eine 
genetische Disposition – angebore-
ne Bindegewebsschwäche – dafür 
verantwortlich, doch auch eine 
Schwangerschaft (Anm.: etwa 
durch einen erhöhten intraabdomi-
nellen Druck), Menopause, ein 
 Hormonungleichgewicht oder ein 
hoher Blutdruck können zur Entste-
hung beitragen. Als Risikofaktoren 
gelten Alkohol- und Nikotinkon-
sum, Bewegungsmangel und lan-
ges Sitzen (Anm.: verlangsamen 
den Blutstrom der Venen), aber 
auch langes Stehen (Anm.: der 
Blutabfluss wird erschwert), Über-
gewicht sowie das Tragen von 
 hohen Schuhabsätzen.

Symptome
Meistens sind kleine rötliche oder 
bläuliche Verfärbungen unter der 
Haut sichtbar, was viele als Schön-
heitsmakel wahrnehmen. Treten 
Besenreiser großflächig auf, kann 
es an den betroffenen Hautstellen 
zu Überwärmung und leichten 
Schmerzen, Spannungsgefühlen 
oder Durchblutungsstörungen 
 kommen.  
 
Vorbeugung �
Die Vermeidung der oben genann-
ten Risikofaktoren dient als wirksa-

me Prophylaxe gegen Besenreiser. 
Ein gesunder Lebensstil, der eine 
bewusste und ausgewogene Ernäh-
rung, viel Trinken (Anm.: mind. 2 Li-
ter pro Tag), ausreichend  Bewegung 
und Vermeidung von Übergewicht 
umfasst, wirkt somit unterstützend. 
Das Heben von schweren Lasten 
kann ebenfalls zum Rückstau in den 
Venen führen. Durch das Tragen 
von Kompressionsstrümpfen kann 
man etwa die Beine effektiv entlas-
ten, wenn man beispielsweise lang 
stehen oder sitzen muss. Auf diese 
Weise kann man das Risiko von Ve-
nenaussackungen reduzieren, die 
Gefäße stabilieren sich und das Blut 
kann besser zum Herzen fließen.

Diagnose �
Eigentlich sind Besenreiser mit blo-
ßem Auge erkennbar, doch der Arzt 
kann auch eine Sonografie (oder 
 eine Angiografie in ernsten Fällen) 
vornehmen, um Venenkrankheiten 
auszuschließen.

Therapie �
Auf der nächsten Seite expliziert 
Dr. Sabine Schwarz, Fachärztin für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
wie Besenreiser behandelt werden 
können und wie sich ihre nochma-
lige Entstehung vermeiden lässt.

7FOFO�
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O  Sonografie: Von au-
ßen nicht sichtbare Ve-
nen werden im Stehen 
untersucht. Sind die Ve-
nenklappen nicht intakt 
und fließt das Blut zu-
rück, kann das auf diese 
Weise erkannt werden.

O  Angiografie: Anhand 
dieser Röntgenunter-
suchung kann der Arzt 
Venen, aber auch 
Lymphgefäße, Gefäß-
verschlüsse, Einengun-
gen, Blutungen oder 
krankhafte atheroskle-
rotische Veränderungen 
der Gefäße diagnosti-
zieren. Die Untersu-
chung erfolgt im Liegen 
und ein Kontrastmittel 
wird injiziert.

Besenreiser
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Durch eine Ultraschallun-
tersuchung kann der 
 Mediziner beispielsweise 
Veneninsuffizienz aus-
schließen.
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D
XeZ_\�9\kif]]\e\�\dg]`e$
[\e� j`\� Xcj� JZ_�e_\`kj$
dXb\c� le[� d�Z_k\e� j`\�
cfjn\i[\e%� <ekjZ_\`[\k�
dXe�j`Z_�[X]�i#�j\`e\�9\$

j\ei\`j\i�\ek]\ie\e�ql�cXjj\e#�\ekjk\_k�̂ Xi�
b\`e\�8lj]Xccq\`k#�jf�;i%�JXY`e\�JZ_nXiq#�
=XZ_�iqk`e� ]�i� ?Xlk$� le[� >\jZ_c\Z_kj$
biXeb_\`k\e%�J`\�\dg]`\_ck#�c\[`^c`Z_�]�i�
[i\`� Y`j� ]�e]� KX^\� ]\jk\� Jki�dg]\� f[\i�
\m\ekl\cc�XlZ_�Jk�kqjki�dg]\�ql�kiX^\e%

Expertenwissen.�NXj�dXe�efZ_�Xcc\j�
�Y\i�[`\�9\_Xe[cle^�n`jj\e�dljj#�\i]X_$
i\e�J`\�̀ d�]fc^\e[\e�@ek\im`\n%
Wann müssen Besenreiser behandelt wer-
den?
DR. SABINE SCHWARZ:�9\j\ei\`j\i�j`e[�
\`^\ekc`Z_�^lkXik`^\�M\i�e[\ile^\e#�[`\�
XY\i�f]k�bfjd\k`jZ_� jk�i\e%�<ekjZ_\`[\k�
j`Z_�[\i�GXk`\ek�]�i�[`\�9\_Xe[cle^#�dljj�
`dd\i� ql\ijk� XY^\bc�ik� n\i[\e#� fY� \i�
�m`\cc\`Z_k�XlZ_�JZ_d\iq\e�`e�[\e�9\`e\e#�
jZ_n\i\� f[\i� ^\jZ_nfcc\e\� 9\`e\� _Xk%�

;\ee�[Xee�b�eek\e�XlZ_�[`\�k`\]\e�9\`e$
m\e\e�Y\kif]]\e�j\`e#�nXj�leY\[`e^k�d`k$
k\cj�\`e\j�Jg\q`XclckiXjZ_Xccj�mfi_\i�le$
k\ijlZ_k�n\i[\e�dljj%
Wie werden Besenreiser therapiert?
DR. SCHWARZ:�>i��\i\�9\j\ei\`j\i�n\i$
[\e�jZ_Xldm\i�[\k#�[Xj�_\`�k#�[Xjj�̀ e�[`\�
\in\`k\ik\e� 9\j\ei\`j\i� \`e� D`kk\c� d`k�
]\`ejk\i�EX[\c�\`e^\jgi`kqk�n`i[%�8l]�[`\j\�
N\`j\�n`i[�[Xj�>\]���[liZ_�\`e\�̂ \gcXek\�
<ekq�e[le^ji\Xbk`fe� Ùm\ibc\YkÈ%� >Xeq�
]\`e\#�[�ee\�9\j\ei\`j\i�n\i[\e�d`k�[\d�
CXj\i�\ek]\iek%
Helfen auch Hausmittel oder Cremes da-
gegen?
DR. SCHWARZ:� J`e[� 9\j\ei\`j\i� jZ_fe�
mfi_Xe[\e#�[Xee�e`Z_k%�A\[fZ_�_\c]\e�Gi�$
m\ek`fejdX�eX_d\e1�DXe�bXee�m\i_`e$
[\ie#�[Xjj�j`Z_�e\l\�9\j\ei\`j\i�n`\[\i�
Xccql�jZ_e\cc�eXZ_Y`c[\e#�le[�Xl�\i[\d�
jfcck\�[Xj�k`\]\�9\`em\e\ejpjk\d�̂ \jZ_�kqk�
n\i[\e%�;X_\i�̂ `Yk�\j�mfe�̀ ee\e�KXYc\kk\e�
le[�mfe�Xl�\e�:i\d\j#�[`\�mfiY\l^\e[�

n`ib\e%� Qlj�kqc`Z_�
bXee� dXe� ^\iX[\�
jZ_n\i\#�^\jZ_nfcc\e\�9\`e\�^lk�lek\i$
jk�kq\e�Æ�Xd�Y\jk\e�d`k�eXk�ic`Z_\e�@e$
_Xckjjkf]]\e#�n`\�\knX�IfjjbXjkXe`\#�<]\l�
le[�ifk\j�N\`ecXlY�Xl]�b�_c\e[\i�G]c\^\$
YXj`j%
Ist man behandelte Besenreiser für immer 
los?
DR. SCHWARZ:�C\`[\i�e`Z_k#�[\ee�9\j\e$
i\`j\i�\ekjk\_\e�mfi�Xcc\d�[liZ_�\iYc`Z_\�
M\iXecX^le^%�|Yc`Z_\in\`j\�bfdd\e�le$
j\i\�GXk`\ek\e�Xcc\�[i\`�AX_i\�qli�9\_Xe[$
cle^#�ld�n`\[\i�\`e�jZ_�e\j�bfjd\k`jZ_\j�
<i^\Ye`j�ql�\ii\`Z_\e%�;liZ_�=fikj\kqle^�
[\i�9\_Xe[cle^��d`k�),'�<lif�gif�9\_Xe[$
cle^�\ii\`Z_k�dXe�̀ e�m`\c\e�=�cc\e�\`e�jZ_�$
e\j�<i^\Ye`j #�bXee�dXe�cXe^\�jZ_�e\�9\`$
e\�f_e\�jk�i\e[\�>\]��e\kq\�\i_Xck\e%�
Muss man nach der Behandlung etwas Spe-
zielles beachten?
DR. SCHWARZ:�@e�[\i�\ijk\e�NfZ_\�eXZ_�
[\i�9\_Xe[cle^� jfcck\�?`kq\�m\id`\[\e�
n\i[\e%�;Xj� _\`�k� mfe� JXleXY\jlZ_\e#�
9X[\e�̀ d�K_\idXcnXjj\i�f[\i�_\`�\e�9X$
[\nXee\e�n`i[�XY^\iXk\e%�Cpdg_[iX`eX$
^\e�f[\i�jk�ib\i\�DXjjX^\e�Xe�[\e�Y\_Xe$
[\ck\e�9\`e\e�j`e[�\Y\e]Xccj�kXYl#�Jgfik�̀ jk�
a\[fZ_�\icXlYk%

4$)À/&�#&*/&�<i]X_i\e�J`\�mfe�;i%�JXY`e\�
JZ_nXiq#�n`\�dXe�9\j\ei\`j\i�\ek]\iek#�n\cZ_\�
�Bi`k\i`\e�[XY\`�Y\XZ_k\k�n\i[\e�jfcck\e�le[�fY�
:i\d\j�f[\i�8en\e[le^\e�[XY\`�mfe�I\c\mXeq�j`e[%
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