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Teil 6: Müssen Krampfadern immer behandelt werden und wenn ja, wie?

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 Ve-
nerologin  Professor Dr. med.  Stefanie Reich-Schupke sich mit 
häufig gestellten Gesundheitsfragen beschäftigt, erläutert sie, 
ob, wann und wie Krampfadern behandelt werden sollten.

Venen sind Blutgefäße, die „verbrauchtes“ Blut aus dem Gewebe 
zurück zum Herzen transportieren. Insbesondere in den Beinen 
können sich im Laufe des Lebens aus oberflächlichen Venen 
Krampfadern entwickeln. Sie werden zu weit oder die Klappen 
in den Venen funktionieren nicht mehr richtig. Der Blutfluss fließt 
in die falsche Richtung – statt zum Herzen immer wieder in 
die Füße zurück. In der Folge kommt es v. a. an den Füßen und 
Unterschenkeln zu einem Hoch-
druck in den Venen. Das Blut staut 
sich. Im umgebenden Gewebe 
entstehen Entzündungsreaktionen 
und Schwellungen. Ein Krampf-
aderleiden kann bei entsprechen-
der Veranlagung schon im Kindes-
alter beginnen und schreitet dann 
abhängig von weiteren Faktoren 
wie z. B. Schwangerschaften, Fettlei-
bigkeit und reduzierter Bewegung 
mit zunehmendem Lebensalter in 
individueller Dynamik weiter fort. 

Meist sieht man anfänglich nur 
kleine Gefäßerweiterungen wie 
Besenreiser an den Beinen. Im Ver-
lauf können auch größere Krampf-
adern unter der Haut sicht- oder 
tastbar werden. Später kommt es 
zu Schwellungen und Braunver-
färbungen oder Ekzemen an den 
Unterschenkeln. Im schwersten 
Fall können die Durchblutungs-
störung so ausgeprägt sein, dass Gewebe untergeht und/oder 
Wunden an Unterschenkeln oder Füßen nicht mehr richtig hei-
len. Man spricht dann von einem „offenen Bein“. 

Ein Krampfaderleiden besteht lebenslang, ist aber per se nicht 
lebensbedrohlich. Zur Vermeidung von schweren Erscheinungs-
formen und Komplikationen wie Venenentzündungen und 
Thrombosen sollte eine frühe Diagnostik und – wann immer 
möglich – eine kausal orientierte Therapie erfolgen. 

Die moderne Krampfaderdiagnostik erfolgt mit Hilfe so-
genannter Funktionsuntersuchungen des oberflächlichen und ggf. 
auch tiefen Venensystems sowie mit Hilfe des Ultraschalls. Hier 
lassen sich die Funktionsweise der Beinvenen, ihr Aussehen, ihre 
Klappenfunktion und die Flussrichtung beurteilen. Je nachdem, 
welche Beinvenen von einer krankhaften Veränderung betroffen 
sind, unterscheidet man sogenannte Stammvarizen, Seitenast-

varizen, Perforansvarizen, retikuläre 
Varizen und Besenreiservarizen. 

In der Zusammenschau von 
Beschwerden des Patienten, kli-
nischen Erscheinungen und dem 
Ultraschallbefund wird ein individu-
elles Therapiekonzept für jeden Pa-
tienten erarbeitet. Es stehen heute 
konservative und operativ-interven-
tionelle Maßnahmen zur Verfügung 
(siehe Tabelle). Ob, wann, was und 
wie behandelt wird, entscheidet der 
Wille des Patienten, die Ausprägung 
und Lokalisation der Veränderungen 
am oberflächlichen und tiefen 
Venensystem sowie der allgemeine 
Gesundheitszustand des Patien-
ten. Immer sollten Allgemeinmaß-
nahmen wie Hochlagerung der 
Beine, regelmäßige Bewegung und 
Stärkung der Beinvenenmuskel-
pumpe zur Anwendung kommen. 
Es gilt weiterhin Risikofaktoren wie 

Übergewicht und Immobilität zu reduzieren. 
Bisher ist das Krampfaderleiden nicht heilbar und neigt zur 

Wiederkehr bzw. zur Progression an anderer Stelle. Eine Vielzahl 
der Patienten muss daher im Laufe ihres Lebens mit mehr als 
einem Eingriff an den Venen rechnen. Mikroinvasive Vorgehens-
weisen, interventionelle Therapieoptionen sowie konservative 
Therapien gewinnen angesichts der demographischen Ent-
wicklung weiter an Bedeutung.

Konservative
Maßnahmen

Operative
Maßnahmen

Endovenöse 
thermische 
Verfahren

Endovenöse 
chemische 
Verfahren

• Kompressionstherapie inkl. rück-
fettender Hautpflege (Strümpfe, Ver-
bände, pneumatische Manschetten)

• Physikalische Maßnahmen  
(manuelle Lymphdrainage, Balneo-
therapie, Sport)

• Medikamentöse Therapie

• Stadiengerecht eingesetzte stamm-
venenausschaltende Verfahren

• Stammvenenerhaltende Verfahren 
(CHIVA, entraluminale Valvuloplastie)

• Entfernung von Seitenastkrampfadern

• Unterbindung oder Entfernung von 
Perforanskrampfadern

• Endovenöse Lasertherapie

• Endovenöse Radiofrequenztherapie

• Endovenöse Heißdampftherapie

• Sklerosierungstherapie (flüssig, auf-
geschäumt, ggf. mit Katheter)

• Cyanoacrylatkleber


