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Anatomie 
 
Der Kreislauf wird vom Herzen angetrieben. Die Arterien verteilen das Blut in den ganzen 
Körper. Die Rückleitung des Blutes ist Aufgabe der Venen.  
Eine weitere Funktion der Venen ist ihre Beteiligung an der Volumenregulation. Das 
venöse System kann ca. dreimal mehr Blutvolumen aufnehmen als das arterielle System. 
 
Der Wandaufbau ist bei kleinen und grösseren Venen verschieden. Kleine Venen 
(Venolen) enthalten neben der Gefäss-Innenhaut nur kollagene Bindegewebsfasern, 
während grössere Venen auch glatte Muskulatur besitzen. Die Muskulatur dient zur 
Einstellung von Tonus (Druck) und Weite der Gefässe. Die Druckwerte in den 
dünnwandigen Venen werden vom Druck ihrer Umgebung beeinflusst. 
 
Venenklappen sind paarig angelegte Taschen, die an der Venen-Innenschicht fixiert sind. 
Die Venenklappen wirken als automatische Ventile, die den Blutstrom nur in Herzrichtung 
erlauben, ihn dagegen in umgekehrter Richtung sperren. Je weiter weg vom Herzen sich 
eine Vene befindet, umso mehr Klappen enthält sie. 
 
Der Venentonus ist der Spannungszustand. Der Tonus kann durch vermehrte Blutfüllung 
oder durch Kontraktion der glatten Muskulatur verändert werden.  
 
Der venöse Rückfluss wird ermöglicht durch:  

• Pumptätigkeit des Herzens 
• Arterio – venöse Koppelung: An Stellen, an denen eine Vene mit einer Arterie in 

einer gemeinsamen Bindegewebsscheide eingeschlossen sind, komprimiert die 
arterielle Pulswelle die Venenwand und drückt das Blut Richtung Herzen. 

• Venenklappen 
• Skelettmuskulatur (Kontraktion der Muskeln durch Bewegung) 
• Atmung mit Hilfe des Zwerchfells (Bauchatmung) 
• Muskulatur der Venen 
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Oberflächliche Venen (Hautvenen) liegen ausserhalb der Muskeln im Unterhaut- 
Bindegewebe. Sie sammeln das Blut und leiten es über die Perforansvenen in die tiefen 
Venen. 
 
Perforansvenen (Verbindungsvenen) verbinden die  oberflächlichen Venen mit den tiefen 
Venen. Die Klappen sind so angeordnet, dass der Blutstrom von der Oberfläche in die Tiefe 
gerichtet ist. 
 
Tiefe Venen (Muskelvenen) sind in der Muskulatur eingebettet. Ueber 90% des  Blutes der 
Beine fliesst über sie ab. Die tiefen Venen sind vielfach doppelt angelegt, mit Arterien und 
Nerven zusammen. 
Krankhafte Veränderungen an den Perforansvenen sind eine wesentliche Ursache für die 
Entstehung von Krampfadern. 
 
Variskose 
 
Die Varikose (Krampfaderleiden) beschreibt eine sackartige, geschlängelte 
Erweiterung der Venen.  
 
Die Ursachen der Varikose: 

• Alterung der Gefässe und der Gewebe 
• Wandschwäche, Klappeninsuffizienz (Vererbung) 
• Hormonelle Einflüsse (Schwangerschaft, Antibaby-Pille) 
• Uebergewicht, Fehlstellungen der Füsse (Knick-, Senk-, Platt- und Spreizfuss) 
• Berufliche Belastung (stehende Berufe) 
• Strombahnhindernisse in den Venen (Thrombus) 

 
Die Varikose ist eine Krankheit, die sich von oben nach unten entwickelt. 
Sie wird in verschiedene Stadien eingeteilt. 

• Stadium I:  ungenügender Verschluss (Insuffizienz) der Klappen 
• Stadium II:  bis oberhalb des Knies; das Gefäss ist auf Bleistiftdicke erweitert. 
• Stadium III:  bis etwa unterhalb des Knies; die erweiterte Vene verläuft geschlängelt. 
• Stadium IV:  die Klappen der grossen Gefässe sind bis zur Fessel insuffizient. 

Dehnung der meist geschlängelten Vene erreicht Daumendicke. 
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Primäre Varikose 
Eine ungenügende Leistung der Venenklappen (Insuffizienz), mit Erweiterung und 
Deformierung der Venen, führt zu einer starken Störung der Fliesseigenschaften des Blutes.  
Bei einer insuffizienten Venenklappe entstehen Strömungswirbel im Blut. Damit wird die 
Ablagerung von Blutplättchen gefördert. Daraus kann ein Thrombus entstehen. 
 
Sekundäre Varikose 
Entsteht meist als Folge des Verschlusses einer tiefen Vene. Das Blut wird dann über die 
nächste Perforansvene an die Oberfläche geleitet und bildet diese Umgehungsbahn zur 
Krampfader um. Sekundäre Varizen neigen stärker zu Entzündungen als primäre. 
 
Komplikationen 
Durch Absterben von Zellen entsteht ein Unterschenkelgeschwür. Diese Erkrankung neigt 
dazu, weiter um sich zu fressen und besitzt nur eine sehr kleine Heilungstendenz. 
Wird ein Blutgefäss durch ein Gerinnsel (Thrombus) verstopft, so entsteht eine 
Venenthrombose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung 
Bei einer Venenentzündung (Phlebitis) ist ein Venenabschnitt gerötet, überwärmt und 
druckschmerzhaft. Das Blut in diesem Abschnitt ist geronnen, daher auch der Name 
Thrombophlebitis. Dieser Name darf nicht verwechselt werden mit einer Thrombose, die die 
Blutgerinnung in einer tiefen Vene beschreibt. Die Phlebitis ist in der Regel schmerzhaft 
aber harmlos. Die tiefe Beinvenenthrombose ist ein bedrohliches und sofort 
behandlungsbedürftiges Krankheitsbild. 
 
Oedeme 
Die feinsten Blutgefässe, die Kapillaren, besitzen „Poren“, durch welche Wasser und 
kleinere gelöste Moleküle hindurchtreten. Kommt es auf der venösen Seite durch eine 
Stauung zur Druckerhöhung, so sammelt sich Flüssigkeit im Gewebe  es entstehen 
Oedeme. 
 
Besenreiser 
Erweiterung kleinster Venen an der Hautoberfläche. Es sind vor  
allem die Oberschenkel betroffen, und hauptsächlich Frauen leiden  
unter dieser kosmetisch störenden Erscheinung. 
 
Sportlervarizen 
Es handelt sich nicht um echte Varizen, sondern um Venen, die sich 
während der sportlichen Anstrengung erweitern.  
Diese Varizen werden nicht als Erkrankung angesehen. 
 
 

Entstehung einer Thrombose: Bei 
einer insuffizienten  Venenklappe 
lagern sic,h durch Strömungswirbel im 
Blut, Thrombozyten ab. Daraus bildet 
sich mit der Zeit ein Thrombus (a und 
b). Es kommt zum Gefässverschluss 
(c). 
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Behandlungsmöglichkeiten der Varizen 
 
 

Konservative Massnahmen 
 

• Medikamentöse Therapie 
• Kompressionstherapie 
• Allgemeine Verhaltensregeln 

 
Sklerosierungsbehandlung 

 
Der Venenspezialist spritz ein Verödungsmittel in die erweiterten Venen und erreicht so      
ein Zusammenkleben der Venenwände. Das Resultat wird durch sofortiges und 
längerdauerndes Tragen von Kompressionsverbänden verbessert. Hohe Rückfallquote 
und Verfärbungen der Haut möglich. 

 
Operation / Laser 

 
Der Laser kann bis heute nur bei kleinsten Gefässen wie zum Beispiel  Besenreisern 
eingesetzt werden. Die Hitze bringt die Venenwände zum verkleben, und die Krampfader 
ist dadurch weniger sichtbar. Bei starkem Befall mit Krampfadern und Besenreisern ist 
die Behandlung zu aufwändig. Hohe Rückfallquote 

 
Wir beschränken und in dieser Abhandlung auf die konservativen Massnahmen, die ohne 
ärztliche Abklärung durchgeführt werden können. 
 
 
Wirkungen der Substanzen in der medikamentösen Therapie 
 
Antiödematös 
 

• Oedemprotektiv: Wirkstoff verhindert die Entstehung von Oedemen 
z. B. Wirkstoffe in Rosskastanien und Mäusedorn 

  
• Oedemausschwemmende Substanzen wirken anregend auf die 

Ausscheidungstätigkeit der Nieren. 
Z. B. Brennesselblatt, Birkenblatt, Ind. Nierentee etc. 

 
 
Vasoaktive Substanzen 
  
Bewirken eine Stärkung der Venenwand (Tonisierung). Sie normalisieren dadurch die 
Strömungsbedingungen des Blutes. 
 

• Flavonoide wie Rutin und Troxerutin, Hesperidin, Diosmin 
• Saponine wie Aescin aus der Rosskastanie, Ruscus aus dem Mäusedorn 
• Calciumdobesilat (Anwendung nur äusserlich) 

 
 
Substanzen, welche die Fliesseigenschaften des Blutes verbessern 
 

• Heparin 
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Produkte in der Selbstmedikamentation 
 
Unterschieden werden Mittel zur Einnahme, sowie Mittel zu äusserlichen Anwendung. Bei 
der Therapie einer Varikose hat sich der kombinierte Einsatz bewährt. Bei leichten 
Beschwerden wie schweren Beinen ist der Einsatz von extern wirksamen Mitteln zu 
empfehlen. 
 
 

Präparate zum Einnehmen 

• Demoven Dragées 
• Vogel Aesculaforce Tabletten 
• Venostasin Tropfen und Kapseln 
• Similasan Globuli bei Venenbeschwerden 
• Bio Strath Venentropfen 
• Spagyrik 

 
 

Präparate zur äusserlichen Verwendung 

• Hemeran Emulgel und Spray 
• Demovarin Salbe und forte Gel 
• Aesculaforce Gel 
• Venostasin Salbe 
• Similasan Salbe bei Venenbeschwerden 

 
Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In unserer Drogerie beraten 
wir Sie gerne über das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Mittel. 
Hinweis: Die meisten äusserlich anzuwendenden Venenmittel können ebenfalls bei 
Blutergüssen angewendet werden.  
 
 
Unterstützende Massnahmen 
 
Kompression 
 

• Querschnitt der Venen wird vermindert 
• Strömungsgeschwindigkeit des Blutes in Herzrichtung wird erhöht 
• Venenklappen werden schlussfähig gemacht  
• Fortschreiten der Varikose wird verlangsamt 

 
Kompressionsstrümpfe 
 
Mittel zur Langzeitbehandlung und nicht zu verwechseln mit Stützstrumpfhosen. 
Es gibt 4 Kompressionsklassen (I – IV), die normalerweise durch den Arzt bestimmt 
werden. 
Ausgebildetes Drogerie - Fachpersonal kann für die Strümpfe Mass nehmen und Ihnen 
Tipps im Umgang mit den Strümpfen vermitteln. 
 
Wir freuen uns darauf Sie im Kampf gegen die Krampfadern unterstützen zu dürfen. 

 
 
 
 
 

BASLERSTRASSE 11   5330 ZURZACH
                TEL 056 / 249 0 249
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10 Ratschläge um Ihre Beine zu entlasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schlafen Sie mit leicht hochgelagerten Beinen 

 

2. Vermeiden Sie heisse Bäder, Saunabesuche, längeres    
„Sünnelen“, sowie die Enthaarung mit Heisswachs. 

5. Bewegen Sie Beine und Füsse wenn Sie sitzen. Stehen 
Sie von Zeit zu Zeit auf, um einige Schritte zu gehen, falls 
Sie über längere Zeit eine sitzende (oder stehende) Tätigkeit 
ausüben. 

 

6. Tragen Sie keine zu enge Kleidung. 

7. Schwimmen, Wandern, Joggen, Radfahren, Tanzen und Golfen 
fördern den venösen Rückfluss. Abzuraten ist von Sportarten, die ein 
Trippeln erfordern wie Tennis, Squash, Handball oder Basketball. 

 

8. Achten Sie auf Ihr Gewicht und bekämpfen Sie Verstopfung.  
Essen Sie viele Ballaststoffe (Früchte und Gemüse) und trinken Sie 
mindestens anderthalb Liter Wasser pro Tag. 

9. Massieren Sie Ihre Beine, so oft wie möglich, 
vom Fuss zum Schenkel hin. 

10. Schwangerschaft oder die Einnahme der Pille kann 
durch den Hormoneinfluss eine Venenerkrankung 
auslösen oder verschlimmern. Lassen Sie sich beraten ! 

 

3. Tragen Sie Schuhe mit 3 – 4 cm hohen Absätzen.

4. Duschen Sie Ihre Beine nach dem  Waschen kalt ab.    
Auf heisse Bäder und Sauna Besuche verzichten. 
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8 einfache Uebungen, die Ihre Venendurchblutung verbessern  
1 – 2 mal täglich ausführen 

 
1. Beine dynamisch kreisen (Radfahrbewegungen) 
    15 – 20 Mal 
 
 
 
 
 2. ausgestreckte Beine abwechselnd 
     überkreuzen.   10 – 15 Mal 

 
 

 
3. Ausgestreckte Beine abwechselnd 
kreisen. 
Bis zu 10 Mal 
     
 
 
 

4. Fussspitzen vor und zurück          
          bewegen, bei leicht angehobenen 

           und ausgestreckten Beinen 
           Bis zu 20 Mal 
 

 
 
5. Laufen auf den Fersen 
    während 30 Sekunden 
 
 
 
 
 
6. Auf die Fussspitzen stellen 

10 – 15 Mal 
 
 

 
 
7. Schaukeln zwischen 
    Fersen und Fussspitzen 
   10 – 15 Mal 
 
 
 
 

8. Fussspitzen auseinander und  
wieder zurück drehen. 

    10 – 15 Mal 
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