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Löst DIE KrampfAdern

Krampfadern entstehen durch genetische 
Veranlagung einer Bindegewebeschwä-
che. Häufi g treten schon in der Jugend 

sichtbare Krampfadern auf. Bewegungsmangel, 
Übergewicht, sitzende oder stehende Tätigkeit 
beschleunigen die Erkrankung. „Zu den häufi -
gen Symptomen zählen Beinschwellungen, die 
oft mit der Empfi ndung von Spannungs- und 
Schwergefühlen am Unterschenkel verbunden 
sind“, erklärt Dr. Rainer Jokisch, Phlebologe 
im Venen Kompetenz-Zentrum der Haut-
medizin Kelkheim.

Warum sollten Krampfadern be-
handelt werden? 

Frühe Komplikationen bei unbehandelten 
Krampfadern sind oberfl ächliche Thrombo-
sen (Venenentzündungen). Im weiteren Ver-
lauf  kann sich ein venöses Stauungssyndrom 
entwickeln: schwere Schwellungen (Ödeme), 
Verhärtung der Haut (unter anderem Braun-
verfärbung) sowie Verhärtung des Unterhaut-
fettgewebes. Diese Begleiterscheinungen kön-
nen sogar die Beweglichkeit im Sprunggelenk 
einschränken.

Was sind die neuesten 
Therapiemöglichkeiten?

„Die Wahl der optimalen Methode für den indi-
viduellen Patientenfall erfolgt je nach Gesund-
heitszustand des Patienten und Stadium der 
Erkrankung. Das Stripping der Stammvenen ist 
die klassische operative Methode, die allerdings 
heute weitestgehend durch sogenannte endove-
nöse (vom Gefäßinnern her) Verfahren ersetzt 

wird. Diese verschließen die kran-
ke Stammvene, anstatt sie zu ent-
fernen,“ so Dr. Jokisch. Was endo-
venöse Verfahren angeht, sind ther-
mische Verfahren mithilfe von Radio-
frequenzenergie oder auch Laser-
behandlungen weltweit eta-
bliert. Weit verbreitet ist 
inzwischen auch das Ver-
kleben der Stammvene 
mit einem medizi-
nischen und bio-
kompatiblen Kleber.
Die moderne Echo-
s k l e r o t h e r a p i e 
wiederum ermög-
licht ein gezieltes 
und kontrolliertes 
Injizieren des Ver-
ödungsmittels.

Was sollte 
man nach der 
Behandlung 
beachten?

Für das Verkleben und die 
Echosklerotherapie ist keine 
Betäubung nötig. Die postoperative 
Kompressionsbehandlung dauert meist nur 
eine Woche. Patienten sind danach wieder 
voll arbeitsfähig, bestätigt der Experte.

Krampfadern werden nicht nur als unästhetisch empfunden, sie 
können auch zu ernsthaften Komplikationen führen. Immerhin 
transportieren Venen täglich bis zu 7000 Liter Blut, oft entgegen 
der natürlichen Schwerkraft. Dabei sind die Beinvenen beson-
ders stark gefordert. Warum sie da sind und was man dagegen 
tun kann? Wir haben beim Experten nachgefragt.
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