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Venenerkrankungen gehören zu den häufigsten
Krankheitsbildern unserer Gesellschaft. Sie reichen
von kosmetisch störenden Besenreisern bis hin zu
schweren Haut- und Bindegewebsveränderungen.
Dieser Ratgeber soll zeigen, dass Venenerkrankungen gut behandelbar sind und ein Leben ohne
nennenswerte Einschränkungen möglich ist.

Dr. Uli Andrich
Facharzt für Chirurgie
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Ein Märchen aus
dem Venenwald
Die Geschichte:

E

s waren einmal eine Schwester und ein Bruder
namens Johann und Margarethe, die verliefen
sich im dunklen Venenwald. Schon als Kinder
hatten die beiden sich im Wald verirrt, damals
hießen sie Hänsel und Gretel und hatten der
Hexe in dem Knusperhäuschen übel mitgespielt.
Nachdem Gretel die Hexe in den Backofen
geschubst hatte, fanden die beiden im Hexenhäuschen Gold und Edelsteine und alle Not
hatte vorerst ein Ende. Danach lebten
sie ein paar Jahre glücklich und zufrieden,
bis beide ein Venenleiden bekamen.
Nun litten Johann und Margarethe unter müden und
schweren Beinen, Schwellneigung, Schmerzen und
nächtlichen Wadenkrämpfen. An ihren Schenkeln
waren erweiterte und geschlängelte dunkle Adern
zu sehen, die vor allem beim langen Stehen und Sitzen, beim Sport und bei Wärme kräftig hervortraten.
Freunde und Verwandte erbarmten sich des Leidens
der beiden und gaben ihnen nützliche Ratschläge,
wie den erkrankten Venen beizukommen sei: jeden
Tag noch vor dem Aufstehen sollten sie mit hochgelagerten Beinen dicke, grob gestrickte, würstelfarbene Oma-Gummistrümpfe anziehen – selbst
in der heißen Sommerszeit. Nimmermehr dürften
sie fürderhin dem Genuss warmer Wannenbäder,
Thermalbäder, Sauna oder Infrarotkabinen frönen.
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Das Übereinander schlagen der Beine wurde ihnen
ebenso verwehrt, wie im Schneidersitz zu sitzen,
enge Hosen zu tragen und beim Ausgehen schöne
Schuhe mit hohen Absätzen anzulegen. Außerdem
ward ihnen strengstens untersagt, die gemütliche
Fußbodenheizung in ihrer Doppelhaushälfte einzuschalten. Auf Sonne und Barfußgehen sei fürderhin
zu verzichten. Immer und immer wieder müssten
sie sich jetzt schlimmen Operationen unterziehen,
nach denen wochenlange Krankschreibungen
und monatelange dicke Verbände mit elastischen
Bandagen unausweichlich wären. Kurzum,
das glückliche und zufriedene Leben sollte ein
jähes Ende haben und einem Dasein dauerhafter
Entbehrung und Mühsal weichen.
Da wurden Johann und Margarethe sehr verzagt
und weinten bitterlich. Die beiden waren aber nicht
dumm, und als ihre Tränen versiegt waren, fragten
sie sich, ob denn all dieses Darben und diese Qual,
ob ihrer Venenschwäche wirklich noch up-to-date
seien. In ihrer Not erinnerten sie sich der Gnomen,
Elfen, Kobolde, Hexen und Zauberer im dunklen
Venenwald und beschlossen, sich dorthin zu
begeben, um Rat einzuholen. Leset und staunet,
meine Lieben, was Johann und Margarethe
dort erfuhren …
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Das Märchen:

1.

Krampfadern können
mit Kompression
behandelt werden.

Ü

ber ein Jahrhundert lang glaubte auch die Fachwelt,
dass mit Bandagen oder Kompressionsstrümpfen
(»Gummistrümpfen«) die unter der Haut liegenden
Krampfadern gebessert werden können. Erst
neueste Studien mit Kernspintomographie an
stehenden PatientInnen haben gezeigt, dass
oberflächliche Krampfadern auch durch starke
Kompressions-Bandagen nicht effektiv komprimiert
werden, insbesondere nicht in der stehenden
Position.
Während ein gut angemessener Kompressionsstrumpf die Krampfadern nicht nennenswert
verändert, kann er dagegen die Symptome der
Erkrankung sehr gut vermindern: Schwellneigung,
Spannung, Schweregefühl und Schmerzen, die auf
das Krampfaderngeschehen zurückzuführen sind,
werden durch das Tragen medizinischer Kompressionsstrümpfe bei vielen Patienten effektiv und ohne
nennenswerte Nebenwirkungen beseitigt. Wir haben
also mit der Kompression eine gute Möglichkeit
zur Linderung der Beschwerden, nicht jedoch zur
Beseitigung der Krampfadern.

Fakt: moderate Kompression kann Schwellungen
und Stauungs-Symptome lindern, vermindert
aber nicht die Krampfadern.
6

Das Märchen:

2.

Gummistrümpfe verhindern,
dass Krampfadern
wiederkommen.

D

iese Fehlmeinung begegnet uns in der Gefäßpraxis
jeden Tag. So viele meiner Patientinnen und
Patienten trugen jahrelang brav ihre Kompressionsstrümpfe und hielten sich an alle anderen VerzichtsGebote, die ihnen gegeben waren. Und – wer
hätt’s gedacht – die Krampfadern sind trotzdem
wiedergekommen.
Bis heute konnte kein seriöser wissenschaftlicher
Beweis dafür erbracht werden, dass das Tragen
von Kompressionsstrümpfen irgendeinen positiven
oder negativen Einfluss auf das Wiederkehren
behandelter ehemaliger Krampfadern hat. Es ist
daher sinnlos, Gummistrümpfe zu tragen, um die
Neubildung von Krampfadern zu verhindern

Fakt: Auch Kompressionsstrümpfe können das
Wiederkehren von Krampfadern nicht verhindern.
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Das Märchen:

3.

Dauerhafte Kompression
schwächt das Gewebe.

I

mmer wieder behaupten Patientinnen und Patienten beharrlich, dass es dem Bindegewebe der
Beine schade, wenn diese dauerhaft mit Kompressionsstrümpfen unterstützt werden. Es herrscht die
Vorstellung, dass die Gewebs-eigene Spannkraft
nachlässt, wenn diese langfristig von außen durch
Kompressions- oder Stützstrümpfe entlastet wird.
Diese Vorstellung ist definitiv falsch.
Gerne ziehe ich den Vergleich mit Büstenhaltern
heran: bei der Anwendung von BH’s ist bisher
niemand auf die Idee gekommen, dass dem
Weichgewebe geschadet wird, wenn es durch das
Tragen von Büstenhaltern dauerhaft unterstützt
wird. Sofern Bindegewebe von einer Unterstützung
von außen profitiert, sollte man dem Gewebe diese
Hilfe auch gewähren.

Fakt: es schadet keineswegs, im Alltag dauerhaft
Kompressionsstrümpfe zu tragen, wenn dies
Symptome lindert oder medizinisch empfohlen
wird.
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Das Märchen:

4.

den Thrombose-Strumpf
können Sie nachts
ausziehen

I

n vielen Krankenhäusern wird Patienten häufig
»erlaubt«, den weißen Kompressionsstrumpf zur
Thrombose-Vermeidung in der Nacht auszuziehen. Tagsüber dagegen müsse der Strumpf getragen werden. Ein Schelm, wer dabei an die Chefvisite denkt, die üblicherweise tagsüber erfolgt.
Die Empfehlung, den Thrombose-ProphylaxeStrumpf nachts auszuziehen, ist nicht nur falsch,
sondern vor allem gefährlich. Gerade während der
Nacht ist aufgrund der verminderten Bewegung der
Beine und der dadurch langsameren Fließgeschwindigkeit des Blutes in den tiefen Beinvenen das Risiko
erhöht, eine Beinvenenthrombose und in deren Folge
eine Lungenembolie zu erleiden. Daher muss die
Empfehlung genau andersherum lauten: tagsüber
kann der weiße Thrombose-Prophylaxe-Strumpf
abgenommen werden, solange der Patient mobil ist
und die Extremitäten bewegt. In der Nacht sollten die
Strümpfe beidseits zur Vermeidung von Beinvenenthrombosen unbedingt konsequent getragen werden,
nach Hüft- oder Kniegelenks-Prothesen zum Beispiel
für sechs Wochen ab dem Datum der Operation.

Fakt: weiße Thrombose-Prophylaxe-Strümpfe im
Krankenhaus können unter Umständen tagsüber
ausgezogen werden – in der Nacht dürfen sie
keinesfalls ausgezogen werden.
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Das Märchen:

5.

Medikamente helfen Nichts
bei Krampfadern und
Venenschwäche

V

or allem unter Chirurgen ist die Meinung weit
verbreitet, dass eine Krampfadernerkrankung nur
durch eine Operation ordentlich behandelt werden
kann. Es gilt der Slogan: »Nur mit dem Messer
wird‘s besser« (englisch: »The only way to heal ‘ is
sharp cold steel«).
Diese stumpfe Vereinfachung ignoriert die Tatsache,
dass die Behandlung einer Venenschwäche auf
mehreren Säulen steht: Bewegung, Kompression,
Lymphdrainage, invasive Methoden (Operation und
Katheter-Techniken), sowie die Verordnung von
Medikamenten.
Zahlreiche sorgfältig durchgeführte wissenschaftliche Studien haben nämlich eindeutig bewiesen,
dass die Symptome der Krampfadernerkrankung
und Venenschwäche durch Substanzen wie z.B.
Flavonoide zuverlässig gebessert werden können.

Für Flavonoide wurden folgende Effekte in Placebokontrollierten, randomisierten Studien bewiesen: Verminderung der Entzündungsreaktion, Verbesserung
von Lymphfluss und Venentonus, Beschleunigung
der Abheilung von venösen Geschwüren, sowie
Reduktion von Symptomen, Schmerzen und
Ödemen (Schwellungen und Wassereinlagerung).
Die Lebensqualität der betroffenen Patientinnen
und Patienten wird dabei vor allem bei langfristiger
Anwendung nachweislich gebessert.
Interessanterweise ließen sich die genannten
Wirkungen auch dann nachweisen, wenn typische
Stauungsbeschwerden bei
gesunden Venen
geschildert wurden (so genannte »funktionelle
Venenerkrankung«, auch als
»Orthostatisches
Stauungssyndrom« bezeichnet).

Fakt: Venenmedikamente die z.B. Flavonoide
enthalten, sind wirksam und gut verträglich bei
symptomatischer Venen-Erkrankung, sowie bei
Schwellung und Stauungsbeschwerden.
(Zitat: Dr. Uli Andrich)
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Das Märchen:

6.

Krampfadern sollte man
nicht beseitigen, die
kommen sowieso wieder

E

s ist wahr, dass es sich bei der Krampfadernerkrankung um einen lebenslangen bzw. »Lebensbegleitenden« Zustand handelt. Daraus resultiert
die Tatsache, dass auch nach einer erfolgreichen
und vollständigen Behandlung vorhandener Krampfadern immer mit dem Wiederkehren der Erkrankung
gerechnet werden muss. Dabei ist es weder für
den Patienten noch für den Arzt vorhersehbar, zu
welchem Zeitpunkt und in welcher Intensität sich
diese neuen Krampfadern bilden.
Dennoch ist es natürlich Unsinn, eine erkannte
Krankheit wissentlich nicht behandeln zu lassen.
Erlauben Sie einen Vergleich mit der Zahnmedizin:
sobald der Zahnarzt einen Karies-Herd entdeckt
hat, wird er diesen behandeln, um zu verhindern,
dass ein kleiner Befund sich ausbreitet und zur
Zerstörung größerer Teile des betroffenen Zahns
führt. Genauso ist das mit den Krampfadern:
sobald Venenklappen ihre Funktion nicht mehr
regelrecht erfüllen – und dies ist bei jeder Krampfadernerkrankung der Fall – sollten die betroffenen
Venenabschnitte behandelt werden. Es gibt keinen
rationalen Grund für ein Zuwarten, um die
Erkrankung »reifen zu lassen« oder Ähnliches.
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Schließlich wissen wir, dass Krampfadern auch
Komplikationen verursachen können: Venenentzündungen, Beinvenenthrombosen, Lungenembolien
und das chronische Beingeschwür (Ulcus cruris
venosum) sind vermeidbar, wenn die Krampfadern
frühzeitig behandelt werden. Die Folgen der
Erkrankung sind vermeidbar; die Behandlung
ist nicht belastend (gute Ergebnisse, geringe
Komplikationsrate); Nachuntersuchungen nach
erfolgter Behandlung von Venen sind obligat. Frühe
wiederkehrende Krampfadern kann man bei so
einer Nachuntersuchung sofort »wegspritzen«
und eine längerfristige Kompression ist für das
Ergebnis einer Venenbehandlung in der Regel nicht
erforderlich.

Fakt: ist eine Krampfadernerkrankung erkannt,
sollte diese frühzeitig und schonend behandelt
werden. Eine Nachsorge nach Krampfadern
Behandlung ist zwingend erforderlich.
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Das Märchen:

7.

Mit Krampfadern darf
man nicht in die Sauna

D

iese Überzeugung hält sich erstaunlich hartnäckig.
Die Vorstellung, dass Wärme von außen Krampfadern auslösen kann, herrscht seit über 100
Jahren und sie ist falsch. Gesunde Venen können
sich erweitern, wenn die Umgebung warm ist.
Krampfadern sind aber keine gesunden Venen: die
Venenwand ist geschwächt, ausgeleiert und dünn
und die Muskulatur in der Gefäßwand kann ihre ursprüngliche Funktion, den Durchmesser der Vene
zu regeln, nicht mehr erfüllen.
Häufig lässt sich unter dem Mikroskop in der Wand
von Krampfadern gar keine funktionsfähige Muskulatur mehr nachweisen. Der Durchmesser der
erkrankten Adern wird durch den Druck innerhalb
der Vene und andere Mechanismen reguliert, nicht
jedoch durch die Außentemperatur.

Es ist absurd, zu glauben, dass Wärmeeinwirkung
von außen in der Lage ist, eine gesunde Vene in
eine kranke Krampfader umzuwandeln. Sauna,
Thermalbad, warme Wannenbäder, InfrarotKabinen, Fußbodenheizungen oder die Sonne sind
nicht in der Lage, gesunde Venen in Krampfadern
zu verwandeln.
Hierfür gibt es weder wissenschaftliche Studien
noch sonst irgendeinen Beleg. Der Nachweis einer
Schädlichkeit dieser Wärmequellen für die Venengesundheit wurde nie erbracht. Dennoch berichten
viele Betroffene von einer Verschlechterung ihrer
Beschwerden während oder nach Wärmeanwendungen. Dann sollte selbstverständlich – den
Signalen Ihres Körpers folgend – diese Wärmequelle vermieden werden.

Fakt: Mit Krampfadern gerne in die Sauna, in‘s
Thermalbad und in die Sonne, … außer es führt
zu Schmerz, Schwellung, Wadenkrämpfen oder
anderen Symptomen.
14

15

Das Märchen:

8.

Waden-Strümpfe sind
gefährlich und können
die Venen im Kniebereich abdrücken

A

uch diese Vorstellung entspricht nicht der Realität. Ein gut angemessener, unterschenkellanger
medizinischer Kompressionsstrumpf verursacht
keine negativen Wirkungen an den Venen im
Kniebereich.
Vielmehr verordne ich bei PatientInnen, die
dauerhaft eine Kompression benötigen, nahezu
ausschließlich Unterschenkel-lange Kompressionsstrümpfe. Einen langen Kompressionsstrumpf bis
zur Leiste benötigen wir vor Allem für akute Erkrankungen (Venenentzündung, Beinvenenthrombose),
bzw. im Rahmen einer Venenbehandlung wie zum
Beispiel einer Verödung oder Operation.
Die
Waden-Kompressions-Strümpfe
werden
(auch das ist in wissenschaftlichen Studien gut
untersucht) wesentlich häufiger und konsequenter
getragen, als die Oberschenkel-langen Strümpfe
oder sogar Kompressions-Strumpfhosen.

Beim »kurzen« Strumpf ist darauf zu achten, dass
der obere Rand bei abgewinkeltem (!) Knie ca. zwei
Querfinger unterhalb der Kniegelenks-Beugefalte
endet. Unter keinen Umständen darf der Strumpf
bis in die Kniekehle reichen, denn dann wird er
häufig unangenehm empfunden. Der obere Rand
kann sich dann einrollen und dadurch einschneiden.
Hier das beste Argument dafür, warum der Unterschenkel-Strumpf zur Behandlung der chronischen
Venenerkrankung ausreichend ist: die Folgen der
chronischen venösen Insuffizienz wie zum Beispiel
das chronische Beingeschwür (»Ulcus cruris«)
zeigen sich immer am Unterschenkel, häufig
nahe der Knöchelregion. Es gibt kein venöses
Beingeschwür am Oberschenkel. Daher ist für
die Langzeit-Anwendung der Waden-Strumpf im
Normalfall ausreichend.

Fakt: Waden-Kompressions-Strümpfe sind für
die Langzeit-Behandlung ausreichend. Gut
angemessen, verursachen sie keinen schädlichen Druck im Kniebereich.
16

17

Das Märchen:

9.

Kompressionsstrümpfe
müssen morgens im Bett
im Liegen mit hochgelagertem Bein vor
dem Aufstehen
angelegt werden

D

ie Anordnung, Kompressionsstrümpfe vor dem
Aufstehen aus dem Bett anzulegen, geht auf die
erste Hälfte des letzten Jahrhunderts zurück. In dieser Zeit wurde zunehmend vor allem an den großen
Gelenken operiert (Schenkelhals, Hüftgelenkprothesen, Kniegelenksprothesen), wobei es anfangs
noch keine blutverdünnenden »Heparin-Spritzen«
zur Vermeidung von Beinvenenthrombosen und
Lungenembolien gab. Thrombosen und Embolien
waren damals häufig und ereigneten sich oft nach
dem Aufstehen operierter Patienten aus dem Bett.
Die Idee war damals, dass die Thrombose beim
Aufstehen entsteht und das Anlegen eines Kompressionsstrumpfes VOR dem Aufstehen solche
Ereignisse vermeiden könne.
Durch die Einführung der Thromboseprophylaxe,
insbesondere mittels so genannter »Heparinspritzen«, gibt es heute nur mehr wenige Beinvenenthrombosen und Lungenembolien bei stationären
Patienten und im Rahmen großer Operationen.
Außerdem tragen Patientinnen und Patienten den
Thrombose-Prophylaxe-Strumpf in den Krankenhäusern ohnehin in erster Linie nachts, so dass
dieser sich beim ersten Aufstehen am Morgen noch
an den Beinen befindet.
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Wenn Sie selbst die Empfehlung erhalten, medizinische Kompressionsstrümpfe im Alltag zu tragen,
so können Sie diese ohne Probleme erst nach der
morgendlichen Körperpflege anlegen. Achten Sie
darauf, dass die Beine vollständig getrocknet sind,
wenn die Kompression-Hilfsmittel angelegt werden;
bei Rest-Feuchtigkeit an den Beinen ist das Anlegen
der Strümpfe zum Teil ein unerfreuliches Gewürge.
Insbesondere während stehender und sitzender
Tätigkeit, also häufig im Haushalt und im Beruf, ist
das Tragen des Strumpfes sinnvoll. Sobald Sie sich
bewegen und wenn Sie Sport treiben, kann auf die
Kompression verzichtet werden. Insgesamt sollten
Sie durch das Tragen der Kompressions-Hilfsmittel
so wenig wie möglich in ihrem Alltags-Ablauf beeinträchtigt sein.

Fakt: der Kompressionsstrumpf kann nach der
morgendlichen Körperpﬂege angelegt und zum
Sport bzw. bei körperlicher Aktivität in der Regel
weggelassen werden.
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Happy End:

D

en Patientinnen und Patienten mit Krampfadern
oder Venenschwäche wurden früher häufig
Maßnahmen verordnet, die das Alltagsleben
erschwert und die Lebensqualität zum Teil erheblich vermindert haben. Diese Medizin, die gerne
Angenehmes verboten und Unangenehmes aufgezwungen hat, gehört der Vergangenheit an.
Auf ihrer Reise durch den Venenwald haben
Johann und Margarethe erfahren, dass trotz und
mit ihrer Venenschwäche ein Leben ohne nennenswerte Einschränkungen möglich ist. Wenn Krampfadern auftauchen, werden diese heutzutage in der
Regel ohne stationären Aufenthalt und ohne
Narkose schonend entfernt, viele dieser Behandlungen
werden ambulant in der Ordination durchgeführt. Das Tragen von Kompressionsstrümpfen ist
danach in der Regel nur für wenige Tage, maximal
jedoch für drei Wochen notwendig. Nach wenigen
Tagen können Sie alle Aktivitäten des täglichen
Lebens wieder durchführen. Symptome der
Krampfadernerkrankung und Venenschwäche können durch Medikamente gebessert werden.
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Johann und Margarethe wissen nun, dass sie mit
ihrer Venenschwäche ein ganz normales Leben
führen und alles tun dürfen, wonach ihnen der Sinn
steht. Sauna, Fußbodenheizung und Stöckelschuhe – all das können sie wieder genießen. Wenn
dann wieder einmal neue Krampfadern an ihren
Beinen offenbar werden, so wissen sie um
schonende Methoden, diese rasch und ohne hohes
Risiko entfernen zu lassen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich,
dass auch Sie Ärztinnen und Ärzte in Ihrer Nähe
finden, die Ihnen diese Therapie zukommen lassen.

Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Uli Andrich
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Notizen:

22

23

www.gesunde-venen.at

Mit freundlicher Unterstützung von
SERVIER AUSTRIA GmbH | Mariahilfer Straße 20/5
1070 Wien | Telefon: +43 (1) 5243999-0
Fax: +43 (1) 5243999-9 | office@at.netgrs.com

DAFL/C2/2013-14/Venenmärchen Juni 2014

www.ervenenswert.at
– die Patientenwebsite

