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rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 

Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten 

gewesen und haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-

Diagnose im Studio zu unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir 

können Ihnen vielleicht helfen. 

 

Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer 

Arztbefunde zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  

Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins 

Studio kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  

 

Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 

 

praxis@rbb-online.de 

 

oder schicken Sie uns alles per Post an:  

 

Redaktion rbb PRAXIS  
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 

 

 

rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin - Feature 

am 25.04.2018, 20.15 - 21.00 Uhr 

 

 

Gesunde Gefäße, gesunde Beine – Therapien im Check 

Schöne Beine wünscht sich jeder, aber noch wichtiger sind gesunde Beine. Die rbb 
Praxisreporter Britta Elm und Justus Kliss begleiten vier Patienten aus der Region 
Berlin-Brandenburg monatelang auf ihrem Weg zu gesunden und schmerzfreien Beinen. 
 

Krampfadern sind ein Volksleiden. Jeder zweite Deutsche ist im Verlauf seines Lebens 

mindestens einmal davon betroffen. Frauen leiden drei- bis viermal häufiger unter 

schwächelnden Venen, denn ihr Bindegewebe macht schneller schlapp. Je nach Studie 

schwanken die Zahlen für Menschen mit einer dauerhaften Venenschwäche hierzulande 

zwischen fünf und 20 Millionen.  

Anzeichen für ein Venenleiden sind geschwollene Füße und bleischwere Beine; 

Besenreiser können ein erstes Indiz für spätere Krampfadern sein. Seinen Namen hat 

das Phänomen vom „Besenreisig“, weil die Gefäßknäuel an einen Kehrbesen aus dünnen 

Zweigen erinnern. Abhilfe bieten Gefäßspezialisten oder Phlebologen: Sie entfernen die 

unschönen sichtbaren Äderchen per Laser oder Mikroverödung. Die Behandlung 

garantiert jedoch nicht, dass die Besenreiser dauerhaft verschwinden. Treten sie erneut 

auf, könnte das ein Indiz sein für eine bereits vorhandene, ernsthafte Schädigung des 

tiefen Venengeflechts. 

 
Wofür sind die Venen da?  

Die Gefäße transportieren das Blut aus allen Winkeln des Körpers zurück zum Herzen. 

Besonders weit ist die Strecke von Beinen und Füßen: Rund anderthalb Meter aufwärts 

muss das Blut bis zum Herzen überwinden – und das Tag für Tag, ein Leben lang. Um 
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diese Wegstrecke zu vereinfachen, schließen sich hinter jeder Portion Blut die 

schaufelförmigen Klappen der Venen. So verhindern sie, dass das Blut durch die 

Schwerkraft in die Beine zurückfließt. Zusätzlich zur Sogwirkung des Herzens 

unterstützen die Beinmuskeln die Arbeit der Venen: Als Muskelpumpe pressen sie die 

Gefäße zusammen und quetschen sie regelrecht aus. 

 

Wie entsteht ein Venenleiden?  

Wenn sich jemand zu wenig bewegt, lange sitzt oder steht, wenn große Hitze herrscht 

oder man eine angeborene Bindegewebsschwäche hat, erschöpft sich die Muskelpumpe 

und kann die Venen nicht länger unterstützen. Auch hormonelle Einflüsse spielen eine 

wichtige Rolle. Bindegewebe beispielweise wird unter dem Einfluss des weiblichen 

Geschlechtshormons Östrogen weicher. Zu viel Gewicht, Schwangerschaften und 

Geburten drücken auf den Bauch. Der Druck setzt sich bis in die Beinvenen fort und 

presst das Blut nach unten. Die Gefäßwände geben leichter nach, das Blut staut sich in 

den Venen und beschädigt die zarten Klappen, die nicht mehr richtig schließen. Immer 

mehr Blut versackt in den Beinen, überdehnt die Gefäße – und sucht sich seinen Weg 

entlang der oberflächlichen Venen. Es entstehen Krampfadern. Der Begriff leitet sich 

übrigens ab vom mitteldeutschen „Krummader“, weil sich die vergrößerten Gefäße 

unter der Haut auffällig entlangschlängeln.  

 
Welche Folgen haben Krampfadern? 

Wer unter schmerzenden, müden, unruhigen Beinen leidet, bei dem staut sich mit großer 

Wahrscheinlichkeit bereits das Blut in den Extremitäten. Der dadurch entstehende Druck 

presst Flüssigkeit ins umliegende Gewebe. Außer Flüssigkeit lagern sich auch Eiweiße 

und Blutpigmente ab. Die Blutfarbstoffe zerfallen und verfärben die Haut bräunlich. Mit 

zunehmender Dauer verhärten die Haut und das darunter liegende Gewebe.  

Weil Beine und Füße nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt sind, fehlen Sauerstoff 

und Nährstoffe. Die Haut wird zunehmend dünner; es bilden sich weißliche, 

narbenähnliche Flecken. Hautinfektionen, Ekzeme und Nagelpilz können entstehen.  

Das so genannte offene Bein ist die schwerste Form des chronischen Venenleidens: 

Infolge des dauerhaften Sauerstoffmangels stirbt das Gewebe regelrecht ab. Die dabei 

entstehenden Geschwüre sind anfangs klein, können sich aber rasch über den gesamten 

Unterschenkel ausdehnen und sind schwer zu behandeln. Die offenen, meist nässenden 

Wunden heilen über lange Zeit nicht ab. Eine weitere Komplikation sind Blutgerinnsel, 

welche die Venen verstopfen. Reißen die Thromben sich dann in Richtung Herz los, 

droht eine – möglicherweise tödliche – Lungenembolie. Rund 30 000 Deutsche sterben 

jährlich daran.  

 

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? 

Die Wahl der Therapie hängt davon ab, wie viele Gefäße betroffen sind und wie intensiv 

die Beschwerden der Patienten sind. Folgende Möglichkeiten stehen zur Krampfader-

Therapie zur Verfügung:  

 konservative Maßnahmen 

 operative Verfahren (Stripping) 

 Sklerosierungstherapie („Verödung“) 

 endoluminale Verfahren (Laser- und Radiowellen-Therapie) 

 

Als Goldstandard bei den invasiven Verfahren gilt das seit hundert Jahren bekannte 
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Venenstripping. Dafür bindet der Arzt die Zuflüsse zur erschlafften Vene ab und 

entfernt sie über mehrere Minischnitte. Bei der Laserbehandlung legt der Arzt unter 

Ultraschallkontrolle eine Glasfaser in die zu behandelnde Vene ein, die durch Laserlicht 

erwärmt wird. Folge: Die Venenwände verkleben. Auch die Radiowellentherapie verklebt 

mit Wärme die Venen von innen. Für die Sklerosierung oder Verödung wird ein reizender 

Wirkstoff, etwa die Alkohollösung Aethoxysklerol, als Flüssigkeit oder Schaum in das 

erweiterte Gefäß injiziert. Das Mittel schädigt die Gefäßwand, der Körper verschließt das 

Gefäß und baut es nach einer Weile ab.  

 

Konservative Möglichkeiten  

Sie erleichtern und verbessern die Zirkulation des Blutes; Krampfadern beseitigen 

lassen sich dadurch nicht. Betroffene sollten sich regelmäßig bewegen und gelegentlich 

die Beine hoch legen. Nützliche konservative Maßnahmen  sind: 

 Stütz- und Kompressionsstrümpfe 

 Kompressionsverbände 

 Lymphdrainage und andere entstauende, manuelle Behandlungen 

 Balneotherapie (Bädertherapie) 

 Venengymnastik 

 

OP: Goldstandard Venenstripping 

Therapie der Wahl gegen Krampfadern ist seit mehr als 100 Jahren das operative 

Venenstripping. Der Eingriff wird ambulant oder stationär vorgenommen und erfolgt in 

örtlicher Narkose oder Vollnarkose. Der Gefäßspezialist setzt zunächst zahlreiche kleine 

Schnitte entlang des Beines. Im Anschluss unterbindet er alle zuführenden Venen, die er 

vor dem Eingriff mittels Ultraschall angezeichnet hat. Dann zieht er die krankhafte 

Stammvene mit Hilfe einer Spezialsonde aus dem Bein heraus. Danach folgen 

gegebenenfalls die Seitenäste.  

Die Operation dauert je nach Ausmaß der Krampfadern eine bis zwei Stunden. Nach der 

OP können sich blaue Flecken bilden. Die Patienten müssen nach dem Eingriff für vier 

bis sechs Wochen Kompressionsstrümpfe tragen. Zu den Komplikationen zählen 

Verletzungen von Blut- und Lymphgefäßen sowie Nerven. Das Stripping aus 

gesundheitlichen Gründen bezahlen alle Krankenkassen. Der Vorteil des Verfahrens 

besteht darin, dass damit ganz gezielt kranke Venen entfernt werden; gesundes Gewebe 

wird geschont. 

 

Endoluminale Verfahren: Lasern 

Eine weitere Methode ist das Lasern. Auch dieser Eingriff kann ambulant ausgeführt 

werden. Für die Laserbehandlung macht der Arzt an der Knöchelinnenseite oder in der 

Kniekehle einen kleinen Schnitt. Darüber legt der Arzt unter Ultraschallkontrolle eine 

Glasfaser in die zu behandelnde Vene ein. Sie erwärmt sich durch Laserlicht, so dass die 

Innenwände der krankhaften Gefäße verkleben.  

In den ersten Wochen nach dem Eingriff müssen die Patienten Stützstrümpfe tragen. 

Der Körper baut die zerstörten Krampfadern innerhalb weniger Monate ab. Auch das 

Lasern wird inzwischen von den meisten Krankenkassen bezahlt.  

 

Methodenvergleich 

Eine Studie aus dem Jahr 2014, die im angesehenen amerikanischen Ärzteblatt 

veröffentlicht wurde, hat die drei invasiven Verfahren verglichen – und fand gewaltige 
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Unterschiede. Die Verödung verschloss Gefäße mit 43 Prozent nur halb so oft wie die 

anderen beiden Verfahren und zog häufiger Nachbehandlungen nach sich. Bei sieben 

Prozent der Patienten traten Komplikationen auf wie Gefäßentzündungen, eine 

verstärkte Pigmentierung oder allergische Reaktionen. Auch beim Stripping war die 

Komplikationsrate mit sechs Prozent im Vergleich zur Lasertherapie erhöht. Die Studie 

habe gezeigt, so das Fazit von Julie Brittenden, Gefäßchirurgin an der schottischen 

Universität Aberdeen und Erstautorin der Studie, dass die Laserbehandlung die zu 

bevorzugende Methode ist.  

 

Vorbeugung besser als Nachsorge 

Damit die Venen erst gar nicht schlapp machen, helfen simple Lifestyle-Maßnahmen. 

Ganz wichtig: in Bewegung bleiben und so viel wie möglich zu Fuß gehen. Ausdauersport 

wie Walken oder Schwimmen (3 x 30 Minuten pro Woche) verbessert die Durchblutung 

und strafft das Bindegewebe. Wechselduschen (warm von den Füßen aufwärts beginnen, 

kalt beenden) oder Kaltwassertreten machen Venen, Blutgefäße und das Immunsystem 

fit. Vorsicht bei Bürstenmassagen: Die energische Kreisbewegung scheint die Bildung 

von Besenreisern zu beschleunigen. Wer täglich 10 bis 15 Minuten für Venengymnastik 

einplanen – Übungen beispielsweise unter www.venenliga.de - einplant, hat schon viel für 

seine Gefäße getan.  

 

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (paVK) betrifft Männer und Frauen 

gleichermaßen. Als Risikofaktoren gelten Vorerkrankungen wie Herzinfarkt oder eine 

koronare Herzkrankheit (kurz KHK), aber auch Lebensstilfaktoren wie Übergewicht und 

Rauchen. Gerade Nikotin ist ein starkes Gefäßgift: Mit jedem Zigarettenzug ziehen sich 

die Adern zusammen. Der ständige Reiz führt zu Rissen in der Gefäßwand, die 

vernarben. Diese Narben engen mit der Zeit die Gefäße ein. Komplett oder fast 

verschlossene Beinarterien sind weit verbreitet. Insgesamt leiden etwa fünf Millionen 

Deutsche daran. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, kann eine Amputation von Fuß oder 

Bein notwendig werden.  

 

Welche Symptome gibt es? 

Hinweise auf die Durchblutungsstörung sind Schmerzen, Taubheitsgefühl und eine 

blasse oder bläulich verfärbte Haut an Beinen und Füßen. Patienten mit einer paVK fällt 

das Gehen zunehmend schwerer. Der verminderte Blutfluss in den Arterien der Beine 

führt zur Minderdurchblutung der Muskeln und damit zu Schmerzen. Betroffene 

beschreiben einen akuten, plötzlich einsetzenden, fast peitschenschlagartigen Schmerz. 

Der Schmerz steigert sich, wenn die körperliche Anstrengung andauert. Bei der paVK 

können Betroffene deshalb nur kurze Wege laufen, sie müssen buchstäblich vor jedem 

Schaufenster stehenbleiben  – so entstand die Bezeichnung „Schaufensterkrankheit“. 

Auch Treppensteigen fällt den Patienten schwer.  

Bei etwa zwei Drittel der Patienten ist die oberflächliche Oberschenkelarterie verengt, 

bei den übrigen Patienten sind es die Becken- und Unterschenkelarterien. An besten 

lassen sich die verstopften Gefäße mit Hilfe des Kernspins visualisieren. 

 

Wie wird die Schaufensterkrankheit therapiert? 

Betroffene sollten sich möglichst an einem zertifizierten Gefäßzentrum behandeln 

lassen. Dort arbeiten Ärzte aus den Abteilungen Angiologie, Gefäßchirurgie und 

Radiologie eng zusammen, um so möglichst optimale Behandlungsergebnisse zu 

http://www.venenliga.de/
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erreichen. Für die Zertifizierung wird regelmäßig überprüft, ob Diagnostik, Therapie und 

Ausstattung die Qualitätsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie 

erfüllen.  

 

Spezielles Gefäßtraining 

Therapeutisch zählt das Gehtraining zu den ersten und wichtigen Maßnahmen. Der Sinn 

dahinter? Erfahrungsgemäß bildet der Körper mit der Zeit feine Umgehungskreisläufe, 

die das Blut an der verstopften Stelle vorbeiführen. Damit dieser Prozess in Gang 

kommt, müssen sich die Patienten jedoch aktiv bewegen. Durch die Bewegung wird das 

Blut in die kleinen Gefäße gepresst, die Gefäße werden stimuliert sich auszubilden, zu 

kräftigen und neu zu sprossen. Für diesen Effekt müssen die Patienten mindestens drei 

Monate jeden Tag 30 Minuten laufen. Für das Training eignen sich Gefäßsportgruppen. 

Sie werden von zahlreichen Sportvereinen und Gefäßzentren angeboten.  

 

Risikofaktoren vermeiden, Medikamente anwenden 

Des Weiteren sollten Risikofaktoren vermieden werden: Verzicht auf Nikotin, Einstellung 

des Bluthochdrucks und des Diabetes, Senkung des Cholesterins und Inaktivität. Reicht 

das nicht aus, versuchen Ärzte, die Durchblutung medikamentös zu verbessern. Dazu 

gehören Medikamente wie ASS und Clopidogrel, die verhindern, dass sich Blutplättchen 

verklumpen, und so genannte Blutgerinnungshemmer. 

 

Operationen – Ballon und Bypass 

Manchmal ist ein Eingriff nicht zu verhindern. Operiert wird dann, wenn die 

Lebensqualität des Patienten stark eingeschränkt ist, er zunehmend Probleme hat, 

seinen Alltag zu bewältigen oder er nur noch sehr kurze Wege zurücklegen kann.  

Üblich ist eine so genannte Ballondilatation, die das verengte Gefäß aufdehnt. Das 

Verfahren nennt sich perkutane transluminale Angioplastie (PTA) und wird 

deutschlandweit pro Jahr rund 270 000 Mal durchgeführt. Gelegentlich setzen Ärzte 

dabei auch einen sogenannten Stent ein. Stents sind kleine Gitterröhrchen aus Metall 

oder Kunststoff, die verhindern sollen, dass sich das Gefäß nach der Dehnung erneut 

verschließt. Allerdings ist ihr Erfolg umstritten; die Rate an sogenannten Restenosen 

oder einem Wiederverschluss ist relativ hoch. Bei Stents, die zusätzlich 

medikamentenbeschichtet sind, tritt eine solche Restenose seltener auf; dennoch ist das 

Zuwachsen des Gefäßes häufig. 

Wer zu Restenosen oder starken Verkalkungen neigt, bei dem wird ein Bypass 

erforderlich – entweder mit einem körpereigenen Gefäß oder aus Kunststoff oder Teflon. 

 

Genaue Diagnostik erforderlich 

Nicht immer sind Schmerzen in den Beinen gleichbedeutend mit einer ernsthaften 

Bedrohung der Gesundheit. Mit einer genauen Diagnostik lassen sich 

Gefäßveränderungen ausschließen. Ein einfaches Hilfsmittel: der Vergleich des 
Blutdruckes in Armen und Beinen. Er wird am besten im Liegen gemessen, weil dann 

tatsächlich der Ruhedruck gemessen wird – ohne orthostatische Veränderungen, die in 

Folge einer aufrechten Körperhaltung entstehen. Unterscheiden sich die Werte nicht, ist 

auch die Wahrscheinlichkeit für ein gravierendes Gefäßproblem gering.  

 

Weitere wichtige Untersuchungsmethoden sind neben der gründlichen körperlichen 

Untersuchung Doppler- und Duplexsonographie. Mit Hilfe der Dopplersonographie misst 
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der Gefäßspezialist, wie schnell und in welche Richtung das Blut in den Gefäßen fließt. 

Die unterschiedlichen Fließeigenschaften übersetzt das Gerät in verschiedene Töne, so 

dass der Arzt anhand der Geräusche krankhafte Gefäße identifizieren kann. Mit der 

Duplexsonographie erkennt der Gefäßspezialist, ob der Gefäßaufbau verändert ist. 

Normalerweise stellt das Gerät das Blut rot dar, das zum Schallkopf hin fließt, und das 

vom Schallkopf wegfließende Blut blau. Mittels Sonographie sieht der Arzt, wie die 

Blutgefäße verlaufen, wie groß sie sind und wie die Gefäßwände beschaffen sind. Die 

Duplexsonographie lässt sich immer wieder durchführen, ist nebenwirkungs- und 

schmerzfrei und liefert eindeutige Ergebnisse insbesondere für Venenerkrankungen. 

 

Nicht immer sind Beinschmerzen krankhaft 

Eine harmlose Erklärung für Schmerzen in den Beinen sind Muskelkater und 

Überlastungen. Erfahrungsgemäß suchen allerdings vor allem Männer oft zu spät einen 

Gefäßspezialisten auf. Dabei sind gerade junge Männer, die sehr stark rauchen (mehr als 

40–60 Zigaretten/Tag), für Gefäßschäden prädestiniert. Bei ihnen beginnen die 

Durchblutungsstörungen häufig im Zehenbereich. Eine frühe Diagnose kann 

Schlimmeres verhindern. Und selbst wenn die Erkrankung der Blutgefäße in den Beinen 

schon fortgeschritten ist, gibt es heute für jeden eine passende Behandlungsmethode, 

die langfristig zum Erfolg führen.  

 

Experten im Film 

Dr. med. Michael Naundorf 

Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie 

Chefarzt Gefäßzentrum Berlin Südwest 

HELIOS Klinikum Emil von Behring 

Walterhöferstraße 11 

14165 Berlin 

Tel.: 030 - 81 02-22 00 

E-Mail: sandra.arras@helios-kliniken.de 

https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-klinikum-emil-von-behring/unser-

angebot/fachbereiche/gefaesschirurgie/ 

 

Dr. med. Clemens Fahrig 

Facharzt für Innere Medizin 

Chefarzt  

Abteilung für Innere Medizin und Angiologie 

Evangelisches Krankenhaus Hubertus  

Spanische Allee 10-14 

14129 Berlin 

Tel: 030 - 81 008-223 

E-Mail: innere.hubertus@pgdiakonie.de 

http://www.pgdiakonie.de/evangelisches-krankenhaus-hubertus/kliniken-

einrichtungen/klinik-fuer-innere-medizin-und-angiologie/ 

 

Dr. rer. nat. Frank-Timo Lange 

Sporttherapeut und Medizinpädagoge 

Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg 

E-Mail: Frank-Timo.Lange@web.de 

mailto:sandra.arras@helios-kliniken.de
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-klinikum-emil-von-behring/unser-angebot/fachbereiche/gefaesschirurgie/
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-klinikum-emil-von-behring/unser-angebot/fachbereiche/gefaesschirurgie/
mailto:innere.hubertus@pgdiakonie.de
http://www.pgdiakonie.de/evangelisches-krankenhaus-hubertus/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-innere-medizin-und-angiologie/
http://www.pgdiakonie.de/evangelisches-krankenhaus-hubertus/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-innere-medizin-und-angiologie/
mailto:Frank-Timo.Lange@web.de
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Dr. med. Christine Bruckner 

Fachärztin für Chirurgie und Gefäßchirurgie 

Venenzentrum Steglitz 

Düppelstr. 40  

12163 Berlin 

Tel.: 030 - 921 04 80-0 

E-Mail: info@venenzentrum-steglitz.de 

http://venenzentrum-steglitz.de 

 

Kristof Schulze 

Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie 

Praxis Helle-Mitte im Ärztezentrum Helle-Mitte 

Partner des Gefäßzentrums Berlin-Hellersdorf 

Hellersdorfer Straße 237 

12627 Berlin-Hellersdorf 

Tel.: 030 - 995 22 66 

E-Mail: avimed@avimed-berlin.de 

http://www.avimed-berlin.de 

 

Weiterführende Links 

Deutsche Gesellschaft für Angiologie/Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. (DGA) 

http://www.dga-gefaessmedizin.de 

 

Liste der zertifizierten Gefäßzentren in Deutschland (Quelle DGA) 

http://www.dga-gefaessmedizin.de/zertifizierung/gefaesszentren.html 

 

Informationen zu Gefäßsportgruppen (Quelle DGA)  

http://www.dga-gefaessmedizin.de/patienten/gefaesssport.html 

 

Berliner Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen 

e.V. (BGPR) 

https://www.bgpr.de/ 

 

Deutsche Gesellschaft für Phlebologie  

https://phlebology.de/ 

 

Berufsverband der Phlebologen e.V. 

http://bvphlebologie.de/ 

 

Deutsche Venenliga  

http://www.venenliga.de/ 
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