
M an schätzt in 
Deutschland 
mehr als 13 
Millionen Be- 

troffene, durch die Entwick-
lung der Altersstruktur und den 
Trend zu sitzenden Tätigkeiten 
ist die Tendenz steigend. Eine 
Basler Studie zur Erfassung 
aller Typen und Schweregrade 
der Varikose stellte bei 55 Pro-
zent der Männer und 61 Pro-
zent der Frauen eine Varikose 
fest. Eine Stammvarikose fand 
sich bei 20 Prozent der Männer 
und bei 14 Prozent der Frauen. 
Eine Varikose, die zur schwer-
wiegenden Symptomatik einer 
chronisch-venösen Insuffizienz 
geführt hat, wurde mit 3,8 Pro-
zent der Männer und 2,7 Pro- 
zent der Frauen abhängig vom 
zunehmenden Lebensalter do-

kumentiert. Eine venöse Insuf-
fizienz entsteht schleichend. 
Sie äußert sich als Funktions-
störung im Venensystem der 
Beine. Werden erste Anzeichen 
wie Kribbeln, schwere Beine 
und Schwellungen nicht ernst 
genommen, kommt es zu einem 
krankheitsbedingten Bindege-
websumbau, der nicht selten in 
einem Ulcus cruris venosum, 
dem so genannten „offenen 
Bein“, gipfelt. So weit muss 
es nicht kommen, wenn die 
Beschwerden frühzeitig ernst 
genommen und ausreichend 
behandelt werden.  

Rücktransport des Blutes 
Arterien und Venen bilden mit 
den Kapillaren das Gefäßsys-
tem des menschlichen Körpers. 
Während durch die Arterien 

sauerstoffreiches, mit Nährstof-
fen beladenes Blut Organe und 
Gewebe versorgt, organisiert 
das venöse System den Rück-
transport von mit CO2 ange-
reichertem Blut in die rechte 
Herzkammer und von dort in 
die Lunge. Hier wird CO2 ab-
geatmet und das Blut wieder 
mit Sauerstoff angereichert 
und in die linke Herzkam-
mer transportiert. Jeden Tag 
muss das Venensystem etwa 
7000 Liter Blut an das Herz 
zurücktransportieren. Etwa 85 
Prozent des gesamten Blutes 
befindet sich in den Venen. 
Neben der Funktion der „Ent-
sorgung“ verbrauchten Blutes 
ist das venöse System auch an 
der Wärmeregulation beteiligt. 
Der größte Teil des Blutes wird 
über die tiefen Venen zurück- 

transportiert – die oberfläch- 
lichen Venen übernehmen mit 
fünf bis zehn Prozent nur einen 
kleinen Anteil. Deshalb sind 
Besenreiser auch zunächst ein-
mal nicht gesundheitlich prob- 
lematisch, so lange die tiefen 
Venen weiterhin funktionieren. 
Die oberflächlichen Venen lie-
gen außerhalb der Muskulatur 
und vereinigen sich zu den zwei 
großen Stammvenen, der Vena 
saphena magna (große Rosen- 
ader) und der Vena saphena 
parva (kleine Rosenader). 
Motor des Bluttransportes aus 
den Beinen ist die so genannte 
Wadenmuskelpumpe. Durch 
die Kontraktion der Waden-
muskulatur, in die die tiefen 
Beinvenen eingebettet sind, 
wird das Blut zurück in Rich-
tung Herz gepumpt. Damit   a

FORTBILDUNG VENENERKRANKUNGEN 
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Schwere Beine, Schwellungen und Schmerzen 
sind die ersten Symptome einer Venen- 

erkrankung. Da schwerwiegende Folgen in  
Form einer chronischen Veneninsuffizienz  

drohen, ist die frühzeitige Therapie das A und O. 

Gewickelt oder  
     geschnürt?
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HINTERGRUND

Bewegungsarmut ist  
ein Kennzeichen unserer  
Gesellschaft – Venen- 
erkrankungen zählen zu 
den Folgen. Entwicklungs-
geschichtlich betrachtet 
trägt der aufrechte Gang 
des Menschen nicht un- 
wesentlich zur Entstehung  
dieser häufigen Be-
schwerden bei. Welches 
Tier leidet schon an  
Venenerkrankungen? Rein 
physikalisch wird durch  
die aufrechte Haltung  
der Rücktransport des 
venösen Blutes aus den 
Beinen erschwert. Doch 
Venenerkrankungen  
wurden auch früher bereits 
beobachtet und behandelt. 
Schon bei den alten  
Ägyptern wurden Symp-
tome von Venenstauungen  
mit Bandagen und  
Wickeln, den Vorläufern 
der modernen Kompressi-
onstherapie therapiert. 
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a dieser Rücktransport rei-
bungslos funktioniert und das 
Blut nicht einfach in den Bei-
nen versackt, sind die Venen 
mit gut schließenden Venen-
klappen ausgestattet – ähnlich 
wie Rückflussventile. Bei einem 
bestimmten Druck von unten 
öffnen sie sich, bei Druck von 
oben schließen sie sich sofort. 
Jedes Bein hat zwischen acht 
und achtzehn Venenklappen, 
die dafür sorgen, dass der Blut-
strom eine „Einbahnstraße“ 
zum Herzen ist. Je weniger 
Klappen, desto höher ist das 
Risiko für die Entstehung einer 
Veneninsuffizienz. 

Formen der Varikosis Risi- 
kofaktoren einer primären 
Varikosis sind Übergewicht, 
Schwangerschaft, sitzende Tä-
tigkeiten und eine angeborene 
Bindegewebsschwäche. Erste 
Symptome sind schwere Beine, 

Schwellungsgefühl nach langem 
Stehen oder Sitzen mit Bes-
serung beim Hochlagern der 
Beine, Jucken und Schmerzen. 
Auch von nächtlichen Waden-
krämpfen berichten Betroffene. 
Außerdem entstehen später die 
typischen Besenreiser, bläu-
lich Aussackungen, die ober-
flächlich in der Haut fühlbar 
und sichtbar sind. Sie treten 
bevorzugt an der Innenseite 
von Ober- und Unterschenkel 
sowie an der Rückseite des Un-
terschenkels auf. Ist das Binde- 
gewebe, das den Venen Fes-

tigkeit gibt, nur schwach aus-
gebildet, wird die Venenwand 
bei Überlastung überdehnt. 
Als Folge werden Umbaupro-
zesse mit Abbau der elasti-
schen Fasern in Gang gesetzt. 
Dabei werden aus den Zellen 
der überdehnten Venenwände 
Lysosomen ins Blut abgegeben. 
Diese mit Enzymen gefüllten 
Bläschen sind für den Abbau 
des Kollagenstützgerüstes der 
Wände der kleinen Venen ver-
antwortlich. Unter erhöhtem 
Druck weiten sich zunächst 
die oberflächlichen Beinvenen 
und bilden die ersten Krampf- 
adern. Da die oberflächlichen 
Beinvenen nicht durch Mus-
keln gestützt werden, kommt es 
zu einer Überdehnung mit der 
Folge, dass die Venenklappen 
nicht mehr richtig schließen. 
Das Blut wird zwar weiterhin 
durch die tiefen Venen hoch 
transportiert, ein Teil versackt 

jedoch gleich wieder durch die 
defekten oberflächlichen Venen 
in den Beinen. Bei einer fortge-
schrittenen Venenerkrankung 
sind auch die tiefen Venen oder 
deren Verbindungsgefäße zum 
oberflächlichen System betrof-
fen. Die Muskelpumpe ist dann 
nicht mehr in der Lage, ihre 
Aufgabe zu erfüllen. Es entsteht 
ein erhöhter Druck auf die Ka-
pillargefäße, Flüssigkeit gelangt 
in das umgebende Gewebe und 
es entstehen Ödeme. 
Eine sekundäre Varikosis ist 
das Resultat anderer Erkran-

kungen, zum Beispiel durch 
Tumorbildung, Erkrankungen 
des Bindegewebes, Missbildun-
gen der Gefäße oder Thrombo-
sen. Charakteristisch ist, dass 
der venöse Rückstrom des Blu-
tes zum Herzen nur noch ein-
geschränkt funktioniert. Der 
Betroffene spürt diese Verän-
derungen in Form von Schwel-
lungen, Schmerzen und Jucken 
in den Beinen. 
Für wissenschaftliche Doku-
mentationen wird heute die 
CEAP  Klassifikation (Clinic, 
Etilogy, Anatomy, Pathophy-
siology) zur Beschreibung der 
Varikose gefordert. Wer inter-
national oder wissenschaftlich 
die Varikose beschreibt, muss 
das in der CEAP Definition 
tun. Für den praktischen All-
tag, ebenso für die Abklärung 
im Hinblick auf die optimale 
Therapie, sind die einfacheren  
Einteilungen nach klinischen 

Kriterien praktikabler. Die pri- 
märe Varikosis wird nach Wid-
mer anhand des Beschwerde-
bildes in vier unterschiedliche 
Stadien unterteilt: 
,   Stadium 1: geringfügige 

Varikosis, ohne nennens-
werte Beschwerden, keine 
Komplikationen

,   Stadium 2: Krampfadern 
bestehen, Beschwerden 
sind vorhanden (Mißemp-
findungen in den Beinen, 
Juckreiz, Schweregefühl, 
Spannungsgefühl, leichte 
Schwellungsneigung,  

Wadenkrämpfe etc.), keine 
Komplikationen

,   Stadium 3: deutliche 
Krampfadern vorhan-
den, Beschwerden wie in 
Stadium 2, Komplikatio-
nen: Hautveränderungen 
(Ekzem, Atrophie, Der-
matitis, Pigmentierung), 
Entzündungen der ober-
flächlichen Venen

,   Stadium 4: ausgedehnte 
Krampfaderbildung, Be-
schwerden wie in Stadium  
2 und 3, Komplikationen 
wie in Stadium 3 und  
zusätzlich Ulcus cruris.

Ab dem Stadium 2 sollten Va-
rizen in jedem Fall behandelt 
werden. Ohne Therapie besteht 
ein erhebliches Risiko für die 
Entstehung von chronischen 
Ödemen, Ulcus cruris und an-
deren Komplikationen. 

Diagnose In der Apotheke 
sollte im Kundengespräch er-
fragt werden, ob es sich mög-
licherweise um eine „echte“ 
therapiebedürftige Venener-
krankung handelt, die eine 
ärztliche Untersuchung erfor-
dert. Die bereits beschriebenen 
Symptome sollten von PTA 
und Apotheker abgefragt wer-
den. Interessant ist außerdem, 
ob Venenerkrankungen in der 
Familie vorkommen und ob 
Risikofaktoren bestehen. Wer 
in diesem Gespräch zu dem 
Schluss kommt, dass medizi-
nische Abklärung notwendig 
ist, sollte den Kunden zum Arzt 
schicken. Dieser überprüft per 
Duplexsonografie den Blutfluss 
der Venen und die Dichtigkeit 
der Venenklappen. Oberfläch-
liche Symptome wie Hautver-
änderungen und Ödeme sind 
ebenfalls Hinweise auf eine 
fortgeschrittene Erkrankung. 
Abhängig vom Schweregrad 
der Erkrankung entscheidet der 
Arzt über die therapeutischen 
Maßnahmen.   a

FORTBILDUNG VENENERKRANKUNGEN 

OPERATIVE METHODEN 

Beim „Stripping“-Verfahren werden die erkrankten Anteile der Stammvenen 
auf eine dünne Sonde aufgefädelt und komplett gezogen. Die Seitenäste der 
Venen werden durch weitere Schnitte entfernt. 
Eine Variante ist die Kryochirugie, wobei die Sondenspitze mit flüssigem  
Stickstoff extrem abgekühlt und in die Venenstämme eingeführt wird. Die so 
unterkühlten Venen werden dann ohne große Blutung herausgezogen.  
Bei der Shaving-Methode werden der Venenstamm und die Seitenäste mithilfe 
eines Endoskopes, das mit einem Fräskopf versehen ist, abgefräst.
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a Ein Krampfaderleiden ist 
nicht heilbar. Ziel der The-
rapie sollte sein, neben der 
Beschwerdelinderung oder 
der Beendigung wiederholter 
Krampfaderblutungen oder 
-entzündungen, den weiteren 
Krankheitsverlauf auf das tiefe 
Venensystem zu verhindern. 
Die konservative Therapie 
umfasst Maßnahmen zur Ent-
stauung der Gefäße wie Lymph-
drainage, Gefäßsport, die Gabe 
von Venentherapeutika und  
die Kompressionstherapie. In 
fortgeschrittenen Stadien stößt 
die konservative Therapie an 
ihre Grenzen und operative 
Methoden sind angezeigt. 

Stripping und Verödung 
Bei der operativen Krampfa-
derbehandlung werden die 
beschädigten, nicht mehr 
funktionierenden Venen oder 

Venenteile entfernt oder stillge-
legt. Krampfaderentfernungen 
können in der Regel ambulant 
erfolgen. Viele Patienten war-
ten aus Angst zu lange mit dem 
in der Regel harmlosen, aber 
sinnvollen Eingriff. Die Ope-
ration einer Krampfader sorgt 
für eine Entlastung des Ve-
nensystems, weil das Blut nicht 
mehr versackt, sondern wieder 
zum Herzen zurücktranspor-
tiert wird. Das venöse System 
ist sehr großzügig angelegt und 
funktioniert auch mit einem 
Gefäß weniger noch gleicher-
maßen gut. So wird Komplika-
tionen wie einem offenen Bein 
oder Thrombosen vorgebeugt. 
Sind die tiefen Stammvenen 

sowie die Perforansvenen funk-
tionsuntüchtig, ist die opera-
tive Therapie Mittel der ersten 
Wahl. Gegenanzeigen für die 
chirurgische Behandlung sind 
akute tiefe Bein- und Beckenve-
nenthrombosen sowie die fort-
geschrittene periphere arterielle 
Verschlusskrankheit. Trotz In-
vasivität treten nur selten Kom-
plikationen wie zum Beispiel 
Wundinfektionen, Thrombo-
phlebitiden, Nachblutungen 
oder auch Lymphkomplikatio-
nen auf.
Heute werden chirurgische 
und Verödungsverfahren kom- 
biniert. Durch Ziehen groß-
kalibriger, varikös veränder-
ter Venenabschnitte wird die 
Funktion des Venensystems 
wiederhergestellt. Restliche 
kleinere Krampfadern lassen 
sich durch die Verödung be-
seitigen. Die Verödungsthe-

rapie ist nicht ganz so effektiv 
wie die operative Therapie, 
aber einfach und kostengüns-
tig durchführbar. Kontrain-
diziert ist die Sklerosierung 
bei schweren Systemerkran-
kungen, akuten tiefen Beinve-
nenthrombosen, lokalen und 
generalisierten Infektionen, 
arterieller Verschlusskrankheit 
und Schwangerschaft. Dabei 
wird ein bestimmtes Gefäß 
durch eine gezielt ausgelöste 
Thrombose verschlossen. Die 
Vene verbleibt im Körper und 
wird mit der Zeit abgebaut. 
Die Verödungstherapie wird 
überwiegend zur Behandlung 
von Seitenastvarizen und Be-
senreisern verwendet. Sie kann 

mit unterschiedlichen Me-
thoden durchgeführt werden. 
Klassischerweise wird eine ge-
webetoxische Substanz, zum 
Beispiel Polidocanol, injiziert. 
Die Schaumverödung ist ein 
verbessertes Verfahren der Ver-
ödung. Das Verödungsmittel 
wird vor dem Einspritzen auf-
geschäumt. So wird das Verkle-
ben der Venenwände optimiert. 
Eine sehr schonende Methode 
ist die Radiofrequenztherapie. 
Dabei wird ein Katheder in das 
Gefäß geschoben und hoch-
frequente Ströme verschließen 
unter Erzeugung genau steu-
erbarer Temperatur die Vene. 
Diese Methode kann auch gut 
ambulant in Lokalnarkose 
durchgeführt werden. Stamm-
venen werden bevorzugt über 
Laserverödung verschlossen. 
Dabei wird eine Lasersonde in 
das Gefäß eingeführt, die die 
Vene verödet. Die roten Blut-
körperchen werden so stark 
erhitzt, dass die Venenwände 
verkleben. Bei der Therapie 
steht heute nicht nur die me-
dizinische Notwendigkeit im 
Mittelpunkt, viele Patienten 
legen Wert auf eine kosmeti-
sche Verbesserung. Nach dem 
operativen Eingriff müssen die 
Patienten für einige Wochen 
Kompressionsstrümpfe tragen 
und oft gerinnungshemmende 
Medikamente einnehmen, 
damit keine Thrombosen ent-
stehen. Patienten sollten wissen, 
dass so ein Eingriff allerdings 
nicht ein Leben lang vor der 
Neuentstehung schützt, sodass 
regelmäßige ärztliche Kontrol-
len empfohlen werden. 

Druck auf die Venen Eine 
frühzeitig begonnene Kom-
pressionsbehandlung kann das 
Fortschreiten einer Venener-
krankung günstig beeinflus-
sen. In den unkomplizierten 
Stadien werden nur Kompres-
sionsstrümpfe, in den fort-
geschrittenen Stadien auch 
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TIPPS FÜR  
DIE BERATUNG

+  3S-3L-Regel: Sitzen und 
Stehen ist schlecht, lie-
ber laufen oder liegen. 
Der Patient sollte, mög-
lichst viele Strecken zu 
Fuß zurückzulegen. Im 
Sitzen sollten die Beine 
so oft wie möglich hoch 
gelagert werden. 

+  Sportarten sind zu 
empfehlen, die die Wa-
denmuskulatur stärken, 
zum Beispiel Gymnas-
tik, Wandern, Schwim-
men, Radfahren.

+  Auf langen Reisen im 
Flugzeug, Bus, Auto 
oder Zug sollten immer 
wieder Pausen einge-
legt werden, in denen 
sich der Reisende 
die Beine vertritt. 
Ausreichend trinken, 
Venengymnastik und 
Kompressionsstrümpfe 
beugen einer Venen-
thrombose vor.

+  Auf das richtige 
Schuhwerk sollte ge-
achtet werden. Schuhe 
mit weicher Sohle  
erleichtern das richtige 
Abrollen der Füße  
und unterstützen so  
die Arbeit der Waden- 
muskelpumpe.

+  Beim Sitzen sollten die 
Beine nicht übereinan-
derschlagen werden.

+  Hohe Temperaturen 
weiten die Gefäße 
und erschweren den 
Blutrücktransport. Des-
halb sollten Vollbäder, 
Saunagänge und lange 
Sonnenbäder vermie-
den werden. Günstig 
sind kalte Güsse, z.B. 
Kneipp`sche Knie- und 
Schenkelgüsse, die 
stets mit kaltem Wasser 
enden. 

+  Die Vermeidung von 
Zusatzrisiken wie Rau-
chen und Übergewicht 
ist wichtig, denn sie 
begünstigen das Fort-
schreiten von Venener-
krankungen. 

» Heute werden chirur- 
gische und Verödungs-
verfahren kombiniert.«



Kompressionsverbände ein-
gesetzt. Kontraindiziert ist 
die Kompressionstherapie bei 
einer dekompensierten Herz-
insuffizienz, der peripheren 
Verschlusskrankheit und der 
tiefen Beinthrombose. Auch bei 
Patienten mit einer peripheren 
Neuropathie muss eine Kom-
pressionstherapie abgewogen 
werden. Kompressionsstrümpfe 
oder -verbände üben einen fes-
ten Druck auf die erweiterten 
Venen aus und sorgen dafür, 
dass die Venenklappen wieder 
besser schließen. Hämodyna-
misch werden die Rückflussge-
schwindigkeit des Blutes und 
die Leistung der Wadenmuskel-
pumpe erhöht, sowie der Druck 
auf die innere Venenwand 
erniedrigt. Günstig ist, dass 
durch die erhöhte Strömungs-
geschwindigkeit aktivierte Gra-

nulozyten und Thrombozyten 
weniger stark zerstörend auf 
das Endothel wirken können. 
Im umliegenden Gewebe wirkt 
die Kompressionstherapie an-
tiödematös und steigert den 
lymphatischen Fluss. 

Wickel oder Strumpf Die 
Kompressionstherapie ist bei 
Venenerkrankungen unver-
zichtbar. Leider ist die Akzep-
tanz immer noch begrenzt, 
obwohl sich Qualität und Tra-
gekomfort in den vergange-
nen Jahren deutlich verbessert 
haben. Kompressionsverbände 
– auch als phlebologische 
Kompressionsverbände (PKV) 
bezeichnet – werden zur Ini-
tialbehandlung von Venener-
krankungen eingesetzt. Sie 
kommen als tägliche Wechsel-
verbände oder als Dauerver-

bände für mehrere Tage zur 
Anwendung. Ein optimaler 
Effekt wird durch Kurzzugbin-
den erreicht, die eine Elastizität 
von etwa 70 Prozent haben, das 
heißt, sie sind bei kräftigem Zug 
um 70 Prozent der Ausgangs- 
länge dehnbar. Damit erreicht 
man einen hohen Arbeitsdruck, 
aber einen niedrigen Ruhe- 
druck. Ersterer ist der Druck, 
den die Binde bei der Arbeit 
der Wadenmuskulatur gegen 
das Bein aufbringt, also beim 
Gehen oder sonstiger Bewegung 
der Beine. Der Ruhedruck wird 
als Druck definiert, den eine 
Binde auch dann noch leistet, 
wenn die Muskulatur nach dem 
Arbeitsakt ihren Umfang wie-
der verringert. Kompressions-
verbände können daher auch 
über Nacht anbehalten werden. 
Ein hoher Arbeitsdruck wirkt 

sich günstig auf die Rückfluss-
geschwindigkeit des Blutes aus. 
Die Leistung der Wadenmus-
kelpumpe wird gestärkt. 
Beim Anlegen eines Kompres-
sionsverbandes ist zu beachten, 
dass der Druck vom Knöchel 
zum Oberschenkel hin stetig 
nachlassen muss. Es wird also 
von unten nach oben gewickelt. 
Um die Entstehung von Ne-
krosen auszuschließen, sollte 
das Anlegen der Verbände von 
Fachpersonal durchgeführt 
werden. Die Verbände sind 
mehrfach verwendbar. Gene- 
rell sind sie unempfindlich 
gegen Fette, Öle und Cremes. 
Binden sollten gemäß Pflege- 
anweisung häufig gewaschen 
werden, da Schweiß und 
Schmutz das Material angrei- 
fen und die Elastizität beein-
trächtigen.   a
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a Für die Dauertherapie, aber 
auch für die Prävention bei Ri-
sikopersonen (Schwangere, be-
rufliche Tätigkeiten im Stehen) 
werden Kompressionsstrümpfe 
den -verbänden vorgezogen. 
Sie sind in ihren therapeuti-
schen Eigenschaften mit den 
Langzugbinden vergleichbar, 
die eine hohe Elastizität haben. 
Medizinische Kompressions-
strümpfe bestehen aus Poly- 
amid, Elastan, Baumwolle, 
Elastodien, aber auch aus Mi- 
krofasern, sodass die besondere 
Kompressionswirkung gesi-
chert ist. Da die Strümpfe einen 
geringeren Arbeitsdruck, aber 
einen höheren Ruhedruck aus-

üben, sollten diese über Nacht 
ausgezogen werden. Medizi-
nische Kompressionstrümpfe 
unterscheiden sich nach den 
Kompressionsklassen 1 (leicht 
= 18 bis 21 mm Hg), 2 (mittel =  
22 bis 32 mm Hg), 3 (kräftig = 
34 bis 46 mm Hg) und 4 (sehr 
kräftig = 49 mm Hg und kräfti-
ger ). Eine leichte Kompression 
wird zur Prophylaxe der Ve-
nenleiden bei Risikopatienten 
empfohlen. Bei fortgeschritte-
nen Venenerkrankungen bis 
hin zum irreversiblen Lymph- 
ödem ist eine sehr kräftige 
Kompression erforderlich. 
Kompressionsstrümpfe soll-

ten fachmännisch – also in der 
Apotheke oder dem Sanitäts-
haus – angemessen werden. Die 
Messung erfolgt am ödemfreien 
Bein des stehenden Patienten. 
Empfohlen wird, diese direkt 
morgens nach dem Aufstehen 
durchzuführen, wenn das Bein 
noch ohne Schwellung ist. Die 
Messpunkte (Länge und Um-
fang des Beines) müssen defi-
nierten Normen entsprechen. 
Die jeweiligen Hersteller liefern 
dafür Tabellen und Schablonen. 
Ist die Kompression an beiden 
Beinen nötig, müssen auch 
beide einzeln vermessen wer-
den und zwei Strümpfe angefer-
tigt werden. Vielfach sind keine 

speziellen Maßanfertigungen 
nötig, sondern Serienmodelle 
passend. Bei entsprechender In-
dikation können die Strümpfe 
vom Arzt verordnet werden. 
Kompressionsstrümpfe sind als 
Waden-, Halbschenkel-, Schen-
kel- und Schenkelstrümpfe mit 
Halterung erhältlich. Die schä-
bigen brauen Gummistrümpfe 
gehören der Vergangenheit 
an, moderne Kompressions-
trümpfe sind in verschiedenen 
modischen Farben erhältlich 
und sehr hautverträglich. Das 
Anziehen sollte zum ersten Mal 
mit dem Patienten gemeinsam 
erfolgen, gerade ältere Men-

schen haben dabei anfänglich 
Probleme. Außerdem sollten 
PTA und Apotheker Hinweise 
zur regelmäßigen Wäsche 
geben, da ansonsten der Sitz 
des Strumpfes beeinträchtigt 
wird. Am besten werden die 
Strümpfe bei 30 bis 40 °C im 
Schonwaschgang ohne die Ver-
wendung eines Weichspülers 
gewaschen. Eine wichtige Auf-
gabe der Apothekenmitarbeiter 
ist außerdem, die Compliance 
zu stärken. Denn Befragungen 
aus der Bonner Venenstudie 
zeigen, dass nur etwa ein Drit-
tel der Patienten ihre Strümpfe 
regelmäßig tragen. Für den the-
rapeutischen Erfolg ist aber das 

tägliche Tragen unerlässlich. 
Optimal ist, wenn sich die PTA 
ein bis zwei Wochen nach der 
Auslieferung eines Strumpfes 
bei dem Patienten telefonisch 
meldet und sich nach Zufrie-
denheit und Handhabbarkeit 
erkundigt.

Ödemprotektive Phytos 
Im Rahmen der konservati- 
ven Therapie ergänzen einige 
peroral einzunehmende Phyto-
pharmaka die Kompressionsbe-
handlung durch antiödematöse 
Effekte. Doch nicht alle auf 
dem Markt befindlichen Prä-
parate sind ausreichend über 

Studien auf ihre Wirksamkeit 
untersucht. Bewährt und kli-
nisch untersucht in einzelnen 
Studien sind Flavonoidderi-
vate aus dem roten Weinlaub, 
Rutin aus dem japanischen 
Schnurbaum und auf Aescin 
standardisierte Extrakte aus 
Rosskastaniensamen. Bei der 
Auswahl des geeigneten Präpa-
rates sollten Arzneibuch-Mo-
nografie-Empfehlungen, aus- 
reichend hohe Dosierungen 
und Ergebnisse klinischer Stu-
dien berücksichtigt werden. Zu 
den ersten gut untersuchten 
pflanzlichen Ödemprotektiva 
zählt der Rosskastaniensa-
menextrakt. In den Samen 
der Rosskastanie (Aesculus 
hippocastanum) befindet sich 
ein Triterpenglykosidgemisch, 
Aescin. Dieses hat ödempro-
tektive (abdichtende Effekte 
auf die geschädigten Venen-
wände) und antiexsudative 
(Einschränkung des Übertritts 
von Flüssigkeit aus dem Blut 
in das umgebende Gewebe) 
Eigenschaften. Weitere im Ex-
trakt enthaltene Flavonoide 
verbessern die Resorption und 
Wirkung von Aescin alleine. 
Die gefäßabdichtenden Effekte 
lassen sich damit erklären, dass 
Aescin Cholesterin in der Lyso-
somenzellwand komplexiert 
und dadurch die Freisetzung 
der lysosomalen Enzyme ins 
Blut reduziert. Zusätzlich wer-
den auch die durchlässigen 
Venenwände durch lipophile 
Aescin-Cholesterin-Komplexe 
stabilisiert, sodass weniger 
Flüssigkeit und Proteine ins  
Gewebe gelangen können. In 
einer vergleichenden Studie 
konnte der standardisierte 
Rosskastanienextrakt bei Pa-
tienten mit chronisch-venö-
ser Insuffizienz im Stadium I 
Ödeme ebenso zurückbilden 
wie Kompressionsstrümpfe der 
Klasse II. Wichtig für den The-
rapieerfolg ist, dass auf Aescin 
standardisierte Extrakte    a
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ULCUS CRURIS

In Deutschland leiden mehr als 80 000 Menschen an einem „offenen Bein“. 
Laut Leitlinie der Gesellschaft für Phlebologie wird unter einem Ulcus cruris 
ein Substanzdefekt in pathologisch verändertem Gewebe des Unterschenkels 
infolge einer chronischen venösen Insuffizienz (CVI) verstanden. Ursache ist 
eine langfristige Hypertonie des Venensystems einhergehend mit einer venö-
sen Hypervolämie. Ursächlich für die venöse Insuffizienz ist in der Regel eine 
Klappeninsuffizienz, seltener eine Gefäßverengung. Das Ulcus cruris venosum 
ist neben dem diabetischen Fußsyndrom die häufigste Ursache nicht spontan 
abheilender Wunden an den Beinen. Rezidive sind leider häufig.
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a verwendet werden. Die Arz-
neibuch-Monografie empfiehlt 
eine Extraktmenge von 100 Mil- 
ligramm Aescin pro Tag ver-
teilt auf zwei Einzeldosen am 
Morgen und am Abend, um 
den gewünschten Effekt zu er-
zielen. Da einzelne Menschen 
auf die Saponineinnahme mit 
Magenreizungen reagieren, 
gibt es Retardpräparate, die gut 
verträglich sind. Gegenanzei-
gen sind Überempfindlichkeit 
gegen den Extrakt. Als Wech-
selwirkung ist nur die Verstär-
kung gerinnungshemmender 
Substanzen bekannt. Selten tre- 
ten als Nebenwirkungen Juck-
reiz sowie Übelkeit und Ma-

genbeschwerden auf. Deshalb 
sollten magenempfindliche Men- 
schen die Tabletten vorsorglich 
zur Mahlzeit mit einem Glas 
Wasser einnehmen. Der the-
rapeutische Effekt ist erst nach 
einigen Tagen bis Wochen zu 
spüren, deshalb sollte die Ein-
nahme regelmäßig über einen 
längeren Zeitraum erfolgen. 
Nicht so intensiv untersucht 
wie die Venentherapeutika aus 

Rosskastaniensamenextrakt 
sind die Ruscogenine aus dem 
Mäusedornwurzelstock 
(Ruscus aculeatus). Auch sie 
werden zu den saponinhaltigen 
Ödemprotektiva gezählt. Ver-
mutlich sorgen die Saponine 
Ruscin und Ruscosid für einen 
membranstabilisierenden, ge-
fäßschützenden Effekt. Unter-
suchungen deuten zusätzlich 
auf antiphlogistische, kapillar-
abdichtende und diuretische 
Wirkungen hin.
Der rote Weinlaubextrakt  
enthält ebenfalls Flavono- 
ide, nämlich unter anderem 
Quercetin-3-O-b-glucuronid, 
Isoquercitin und Kämpfer-

glucosid. Ihnen werden die 
antiödematösen, antiinflam-
matorischen und membran-
stabilisierenden Wirkungen 
zugeschrieben. Dennoch stellt 
der standardisierte Gesamt- 
extrakt wie beim Rosskasta-
niensamenextrakt den eigent-
lichen Wirkstoff dar. Studien 
zufolge wirkt der rote Weinlau-
bextrakt  schützend und sogar 
reparativ auf das geschädigte 

Venenendothel. Er lagert sich 
nach peroraler Gabe selektiv im 
Endothel an. Der Flavonoid- 
extrakt verhindert einerseits 
den Angriff der neutrophilen 
Granulozyten und der Throm-
bozyten auf das Endothel. Zu-
sätzlich besitzen die Flavonoide 
ein oxidierbares Flavinring- 
system mit antioxidativen Wir-
kungen. Das Endothel wird 
so geschützt und kann weiter 
seine antithrombogenen Auf-
gaben wahrnehmen. In einer 
randomisierten, placebokon-
trollierten Doppelblindstudie 
aus dem Jahr 2000 mit 219 Pa-
tienten im Alter zwischen 25 
und 75 Jahren, die an einer CVI 

im Stadium I und II nach Wid-
mer litten, konnte im Rahmen 
einer zwölfwöchigen Therapie 
mit 360 beziehungsweise 720 
Milligramm pro Tag an Rotem 
Weinlaubextrakt die Abnahme 
des Unterschenkelvolumens in 
der Verumgruppe um 76 bezie-
hungsweise 100 Milliliter sowie 
die signifikante Reduktion von 
Schmerzen in den Beinen be-
legen. Die Tagesdosis beträgt 

ein Mal täglich 360 Milligramm 
Trockenextrakt. Die Einnahme 
sollte mit einem Glas Was-
ser vor der Mahlzeit erfolgen. 
Seltene Nebenwirkungen sind 
Magenunverträglichkeiten und 
Juckreiz.
Wirkstoff des japanischen 
Schnurbaums ist das Rutin, das 
zur Wirkform Troxerutin um-
gewandelt wird. Es verbessert 
die kapillare Mikrozirkulation 
und hat ebenfalls antioxidative 
Effekte zum Schutz des En-
dothels. In Untersuchungen 
sprach am besten die subjektive 
Befindlichkeit der Patienten an. 
Nach einer mindestens sechs-
wöchigen Einnahme berichte-
ten die Betroffenen von einer 
Symptomminderung. Emp-
fohlen wird die tägliche regel- 
mäßige Gabe von 150 Mil-
ligramm Rutin in Form eines 
Fertigarzneimittels mit standar-
disiertem Extrakt. 

Cremes und Gele Viele Kun-
den kommen mit dem Wunsch 
nach kühlenden Gelen, Sprays 
oder Salben in die Apotheke. 
Die Fertigarzneimittel enthal-
ten unter anderem Extrakte aus 
Rosskastaniensamen, rotem 
Weinlaub oder Heparin/ He-
parinoide. Obwohl die Studi-
enlage eher dünn ist und die 
Wirksamkeit bei chronisch-ve-
nöser Insuffizienz nicht belegt, 
bevorzugen viele Betroffene 
diese Therapiemethode, be-
schreiben sie als lindernd und 
angenehm. Vermutlich tragen 
zu dieser Wahrnehmung auch 
die Kühlungseffekte bei. Bei 
oberflächlichen leichten Venen-
entzündungen können Topika 
mit 60 000 I.E. Heparin pro 
100 Gramm empfohlen wer-
den. Zusätzlich können PTA 
und Apotheker Broschüren mit 
Übungen zur Venengymnastik 
anbieten und nützliche Tipps 
zur Venengesundheit geben. ■

Dr. Katja Renner, Apothekerin
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BEGRIFFE RUND UM VENENERKRANKUNGEN

Varizen ist der medizinische Begriff für Krampfadern im Allgemeinen. Das  
Wort „Varizen“ leitet sich von dem lateinischen Begriff „varis = Knoten“ ab.  
Die Definition der WHO beschreibt sie als sackförmig oder zylindrisch  
erweiterte, oberflächliche Venen. 
Besenreiser beschreiben die funktionsgestörten kleinsten Venen, die zum  
Formenkreis der Varikosen zählen.
Varizenruptur werden Varizenblutungen genannt, zum Beispiel nach einem 
traumatischen Ereignis auf eine Varize. Die Erstversorgung erfolgt über einen 
Druckverband zusammen mit einer Kompressionstherapie. Anschließend  
wird in der Regel über Verödung das Gefäß stillgelegt. 
Eine Thrombose entsteht, wenn ein Thrombus, also ein Blutgerinnsel, ein  
Blutgefäß einengt oder verstopft. Am häufigsten treten Thrombosen in  
den tiefen Bein- und Beckenvenen auf, können aber auch in allen anderen  
Körperregionen entstehen. 
Thrombophlebitis ist eine Venenentzündung, die oberflächlich sein aber auch 
die tieferliegenden Venen betreffen kann. Sie geht häufig mit der Bildung eines 
Blutgerinnsels (Thombus) einher.
Ulcus cruris venosum bezeichnet ein offenes Bein, das aufgrund eines  
fortgeschrittenen Venenleidens aufgetreten ist. Seine Therapie umfasst eine 
Verminderung des Blutstaus im venösen System der Beine, Reduzierung  
der entzündlichen Prozesse und Unterstützung der Wundheilung. 

FORTBILDUNG VENENERKRANKUNGEN 
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FORTBILDUNG Kreuzen Sie bitte jeweils eine richtige Antwort an und 
übertragen Sie diese auf den Antwortbogen.

1.  Welche therapeutischen Optionen umfasst die konservative Therapie bei Veneninsuffizienz?
A.  Kompressionstherapie und medikamentöse Therapie
B.  Verödung
C.  Operative Methoden

2.  Was sind Risikofaktoren für die Entstehung einer sekundären Varikosis?
A.  Gefäßmissbildungen, Thrombosen oder Tumorerkrankungen.
B.  Hypotonie und Untergewicht.
C.  Hypertonie und Hypercholesterinämie.

3.  Was geschieht bei der Verödung von Venen?
A.  Bei der Verödungstherapie wird ein bestimmtes Gefäß durch eine gezielt ausgelöste Thrombose verschlossen.
B.  Bei der Verödung werden vorgeschädigte Venen chirurgisch entfernt.
C.  Durch einen starken Druckverband wird das Blut vollständig aus der erkrankten Vene gepresst. 

4.  Welche Substanz wird zur Verödung verwendet?
A.  Rutosid
B.  Polidocanol
C.  Phenprocoumon

5.  Die 3S-3L-Regel bedeutet:
A.  Drei Mal täglich Salbe auftragen, drei Mal täglich Beine hoch lagern.
B.  Sitzen und Stehen ist schlecht, lieber liegen und laufen.
C.  Diese Regel gibt es nicht.

6.  Wie wirken Kompressionsstrümpfe oder -verbände?
A.  Sie reduzieren die Arbeit der Wadenmuskelpumpe.
B.  Sie senken den lymphatischen Fluss.
C.  Durch den äußeren Druck auf die Venenwände schließen die Klappen besser und erhöhen den Blutrückfluss.

7.  Welche Aussage ist richtig? Die …
A.  Lasertherapie kann nicht zur Behandlung der Stammvenen eingesetzt werden.
B.  Radiofrequenztherapie ist eine sehr schonende Methode zur Verödung.
C.  Radiofrequenztherapie kann nur bei sehr schweren Fällen durchgeführt werden, weil sie eine aggressive Thera-

piemethode darstellt.

8.  Welche Aussage ist richtig?
A.  Kompressionsverbände sollten immer Kompressionsstrümpfen vorgezogen werden.
B.  Die Kompressionstherapie ist nur eine alternative Therapiemethode bei der Veneninsuffizienz.
C.  Beim Anlegen der Binde sollte der Druck vom Knöchel zum Oberschenkel hin stetig abnehmen.

9.  Wie viel Prozent der Blutmenge wird im Venensystem gespeichert?
A.  85 Prozent.
B.  Etwa 60 Prozent.
C.  Weniger als 70 Prozent.

10.  Wie heißt das Triterpenglykosidgemisch, dem die Wirkung des Rosskastaniensamenextraktes  
zugesprochen wird?

A.  Venesin
B.  Aescin
C.  Rutosid
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