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DIE GESUNDHEITS-KOLUMNE BEI 100% VEST
Sie sind schmerzhaft, sehen unschön aus und können im
schlimmsten Fall sogar zum „offenen Bein“ oder Thrombosen
führen: Krampfadern. In dieser Folge ihrer Kolumne „Frag den
Professor“, in der die Recklinghäuser Dermatologin und Venerologin Professor Dr. med. Stefanie Reich-Schupke sich mit
häufig gestellten Gesundheitsfragen beschäftigt, erläutert sie,
ob, wann und wie Krampfadern behandelt werden sollten.
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Teil 6: Müssen Krampfadern immer behandelt werden und wenn ja, wie?
Venen sind Blutgefäße, die „verbrauchtes“ Blut aus dem Gewebe
Die moderne Krampfaderdiagnostik erfolgt mit Hilfe sozurück zum Herzen transportieren. Insbesondere in den Beinen genannter Funktionsuntersuchungen des oberflächlichen und ggf.
können sich im Laufe des Lebens aus oberflächlichen Venen auch tiefen Venensystems sowie mit Hilfe des Ultraschalls. Hier
Krampfadern entwickeln. Sie werden zu weit oder die Klappen lassen sich die Funktionsweise der Beinvenen, ihr Aussehen, ihre
in den Venen funktionieren nicht mehr richtig. Der Blutfluss fließt Klappenfunktion und die Flussrichtung beurteilen. Je nachdem,
in die falsche Richtung – statt zum Herzen immer wieder in welche Beinvenen von einer krankhaften Veränderung betroffen
die Füße zurück. In der Folge kommt es v. a. an den Füßen und sind, unterscheidet man sogenannte Stammvarizen, SeitenastUnterschenkeln zu einem Hochvarizen, Perforansvarizen, retikuläre
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Wunden an Unterschenkeln oder Füßen nicht mehr richtig heiBisher ist das Krampfaderleiden nicht heilbar und neigt zur
len. Man spricht dann von einem „offenen Bein“.
Wiederkehr bzw. zur Progression an anderer Stelle. Eine Vielzahl
Ein Krampfaderleiden besteht lebenslang, ist aber per se nicht der Patienten muss daher im Laufe ihres Lebens mit mehr als
lebensbedrohlich. Zur Vermeidung von schweren Erscheinungs- einem Eingriff an den Venen rechnen. Mikroinvasive Vorgehensformen und Komplikationen wie Venenentzündungen und weisen, interventionelle Therapieoptionen sowie konservative
Thrombosen sollte eine frühe Diagnostik und – wann immer Therapien gewinnen angesichts der demographischen Entmöglich – eine kausal orientierte Therapie erfolgen.
wicklung weiter an Bedeutung.
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