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7. Wie verläuft die
Behandlung?

Mit der Sklerotherapie lassen sich alle Krampfaderleiden
behandeln. Aber: Der wichtigste Schritt ist der Weg zum
Arzt. Je früher, desto besser.

Der Phlebologe ist der
Facharzt für Venener -
kran kungen. 
Eine Liste der Phlebo lo -
gen in Ihrer Region kön-
nen Sie anfordern bei:

Die Sklero-
therapie

Die Sklero-
therapie

8. Wie erfolgreich
ist die Sklero -
therapie?

Es hat sich erwiesen, dass die
Sklerotherapie eine effektive
und sichere Methode zur Be -
seitigung von Krampfadern ist.
Ideal geeignet ist sie für Be -
sen reiser und retikuläre Vari -
zen. Die Behandlung der sog.
Stammvenenerkrankung z. B.
durch die „ultraschallgesteu-
erte Sklerotherapie“ wird als
modernes Verfahren ebenfalls
erfolgreich durchgeführt.

Befragungen von Patienten
zeigen ein hohes Maß an
Zufriedenheit mit den Ergeb -
nissen der Sklerotherapie. Als
besonders angenehm empfin-
det man, nicht im Kranken -
haus liegen zu müssen, keine
Vollnarkose zu benötigen und
sofort wieder aktiv und ar -
beits fähig zu sein.

Zuerst wird versucht, die
Ursachen zu beheben. Häufig
sind das Verbindungsvenen
zwi schen dem oberflächlichen
und dem tiefen Venensystem.
Diese von außen kaum sicht-
baren Verbindungsstellen wer-
den im Vorfeld per Ultraschall
genau lokalisiert. Häufig sind
sie die eigentliche Ursache für
das Entstehen der sichtbaren
Krampfadern und Verände -
rungen am Bein.

Im Anschluss werden die ver-
bleibenden großen und kleine-
ren Krampfadern behandelt.
Dies erfolgt entweder in der
glei chen Sitzung oder zu ei nem
späteren Zeitpunkt. Erst zum
Ende der gesamten Thera pie
werden die feinen Besenr eiser
beseitigt. Sollte der Patient nur
unter Besenreiser va rizen lei-
den, kann der be han delnde
Arzt an jeder beliebigen Stelle
mit der Therapie beginnen.

Behandlungsmethode
Nach Desinfektion der Haut
werden kleine Mengen Sklero -
sierungslösung durch sehr
feine Nadeln in die betroffenen
Gefäße gespritzt. Jede In jek -
tion kann eine Krampfader auf
der Länge von mehreren Zen -
timetern „trockenlegen“. Bei
Besenreisern lassen sich sogar
mit einer einzigen Injek tion
größere Areale ausschalten.

Durch das Einspritzen des
Mittels wird in den Krampf -
adern gezielt eine Reaktion
der Gefäßinnenwand verur-
sacht. Anschließend kommt es
zu einer „Verklebung“ der
Ader. Da das am meisten ver-
wendete Mittel zusätzlich
lokal betäubende Eigenschaf -
ten besitzt, spürt man allen-
falls kurzzeitig ein leichtes
Brennen.

Kompressionsbehandlung
Abschließend wird ein elasti-
scher Kompressionsverband
angelegt. Das „Verkleben“
der Vene wird durch das
Tragen des Verbandes
erheblich un ter  stützt. 

Je nach Schweregrad des
Krampf aderleidens sollte die
Kompressionstherapie bis zu
vier Wochen fortgesetzt wer-
den. Bei Besenreisern dauert
sie maximal eine Woche.

Der gesamte Prozess vom
Beginn der Behandlung bis zur
Umwandlung der Vene in Bin-
degewebe dauert bis zu einem
Jahr. Während dieser Phase
kann die Krampfader noch als
„Strang“ tastbar sein. Auch
eine Dunkelfärbung der Haut
ist anfangs möglich, ver-
schwindet im Laufe der Zeit
aber von alleine.
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Krampfadern können zu einem
erheblichen Teil bereits in der
Praxis ohne weitere diagnosti-
sche Hilfsmittel festgestellt
werden.

Die Untersuchung beginnt mit
der Aufnahme der Patienten -
geschichte: Treten Krampf-
ader leiden gehäuft in der Fa -
milie auf? Welchen Beruf übt
der Patient aus? Wichtig sind
auch die auftretenden Be -
schwer den wie z. B. Schwe re -
ge  fühl in den Beinen, Schwell -
neigung oder gelegent  liche
Wa denkrämpfe. Daneben
sucht der Arzt nach Wasseran -
samm lungen im Körperge -
webe und nach Hautverände -
rungen an den Beinen.

Der Venenspezialist interes-
siert sich aber auch für die
mehr in der Tiefe liegenden
Ve nen, die man von außen
nicht sehen kann. Ihre
Funktion muss sorgsam über-
prüft werden, wozu
verschiedene Ver fah ren die-
nen, die allesamt völlig
schmerzfrei sind: Hier zu
gehört eine Ultraschall-Basis -
untersuchung und ggf. weitere
Ultraschallmethoden, mit de -
nen z. B. der Blutfluss sicht -
bar gemacht werden kann,
oder Durch blutungs mes sun -
gen, bei denen mit Licht strah -
len das Venensystemen unter-
sucht wird.

Ganz gleich, warum Sie diese
kleine Broschüre gerade lesen,
sei es, weil Ihr Arzt bei Ihnen
kleine oder große Krampf -
adern festgestellt hat und sie
nun mit einer modernen
Methode beseitigen möchte,
oder weil Sie mehr über die
verschiedenen Formen dieses
Problems und über ihre Be -
handlung erfahren wollen: Wir
wünschen Ihnen bei der Lek -
türe dieses informativen Rat -
gebers viel Freude und hoffen,
all Ihre Fragen verständlich
beantwortet zu haben. Wenn
Sie vielleicht doch noch mehr
wissen wollen, kann Ihnen Ihr
Arzt sicher weiterhelfen.

Viele spüren sie am Abend –
ihre müden, schweren und
geschwollenen Beine. Ur sache
ist häufig eine gestörte Funk -
tion der Beinvenen, die durch
eine überwiegend stehende
oder sitzende Tätigkeit noch
verschlimmert wird. Aber auch
Übergewicht und falsches
Schuhwerk tragen dazu bei,
dass die normale Venen -
funktion behindert wird und
sich Krampfadern und Besen -
reiser bilden. 

Sehr geehrte
Patientin, 
sehr geehrter
Patient!

1. Krampfadern
und Besenreiser: 

Wie entstehen sie?

5. Wie wird die
Diagnose gestellt?

Aus medizinischer Sicht müs-
sen alle Venen behandelt wer-
den, die so geschädigt sind,
dass sich das Blut in ihnen
staut, sowie Venen, die krank -
hafte Veränderungen der Haut
hervorrufen oder sonstige Be -
schwerden machen.

Behandlungswürdig sind in
erster Linie Stammvarizen,
Seiten astvarizen und die sog.
retikulären Varizen, da hier die
Funktion der Venen beein-
trächtigt ist.

Besenreiservarizen
Kleinste in der Haut liegende
erweiterte Venen. Man sieht
feine rötliche oder bläuliche
Linien. Manchmal sehen sie
auch wie Spinnweben aus.
Diese Art der Krampfadern
tritt vor allem an der
Außenseite der Oberschenkel
auf. Bei Frauen entsteht sie
häufig im mittleren Alter.

Retikuläre Varizen
Kleine, unter der Haut verlau-
fende Venen, die häufig netz-
förmig angeordnet sind.

Seitenastvarizen
Alle krankhaft erweiterten
Seitenäste, die in eine der
Stammvenen münden.

Stammvarizen
Hier sind unterschiedlich lange
Abschnitte der großen Venen
betroffen. Diese liegen ent-
weder auf der Innenseite des
Oberschenkels (von der
Leistenregion bis hinab zum
Innenknöchel) oder an der
Wade zwischen Kniekehle und
Außenknöchel.

6. Welche Formen
der Krampfadern
gibt es?

Behandlungs -
indikationen

Erkrankungen der
Venen sind eine
Zivilisationskrankheit,
die häufig auf Grund -
lage einer erblichen
Bindegewebsschwäche
entsteht. Wie heißt es
doch: „Krampfadern lie-
gen in der Familie.“

Venen werden mit dem
Ultraschall gerät sicht -

bar gemacht

Der Sklerosierungs vor -
gang in drei Phasen
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Oberschenkels (von der
Leistenregion bis hinab zum
Innenknöchel) oder an der
Wade zwischen Kniekehle und
Außenknöchel.

6. Welche Formen
der Krampfadern
gibt es?

Behandlungs -
indikationen

Erkrankungen der
Venen sind eine
Zivilisationskrankheit,
die häufig auf Grund -
lage einer erblichen
Bindegewebsschwäche
entsteht. Wie heißt es
doch: „Krampfadern lie-
gen in der Familie.“

Venen werden mit dem
Ultraschall gerät sicht -

bar gemacht

Der Sklerosierungs vor -
gang in drei Phasen
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Zunächst einmal: Krampf -
adern sind kein rein kosme-
tisches Problem!

Der häufig gebrachte Hinweis
von Betroffenen auf andere
Familienmitglieder, die mit
diesem Leiden alt geworden
sind, ohne dass man das
Problem beseitigt hätte, zeigt
deutlich, dass die Folgen von
Krampf adern unterschätzt
werden: Zumeist wird eine
ganze Reihe unangenehmer,
schmerzhafter und gefähr-
licher Folgen der Erkrankung
außer Acht gelassen. Dazu
gehören das so genannte
„offene Bein“ und auch die
gefürchtete Throm bose, also
ein Venenverschluss durch
Blutgerinnselbildung mit dem
Risiko einer Lungen embolie.

Am Anfang der Krampfader er -
krankung steht häufig die
Schwel lung der Beine, beson -
ders der Knöchelregion. Kleine
Gefäße beginnen sich allmäh-
lich zu verfärben und werden
bläulich. In der Folge kommt
es zu Veränderungen am gan-
zen Unterschenkel, das Gewe -
be verliert seine Spannkraft
und verhärtet sich. Im Laufe
der Zeit wird die Haut zuneh-
mend dunkler und bräunlich.

Häufig führen Krampfadern
auch zu schmerzhaften Venen -
ent zündungen. Hierunter ver-
steht man die Blutgerinnsel -
bildung in oberflächlichen Ve -
nen mit Entzündungen des

2. Welche Folgen
können unbe -
handelte Krampf -
adern haben?

4. Was kann mit
Hilfe der Sklero -
therapie erreicht
werden? 

Gesunde Vene: Die Venen-
klappen schließen ein-
wandfrei

Ziel der Skle ro  the  -
ra pie ist das

völlige Ver   schwin   -
den der krank -

haft er  wei terten
Venen

Grundsätzlich lassen sich
mit der Sklerotherapie alle
Krampfaderleiden behan-
deln.

Bei feinen Krampfadern wie
den Besenreisern ist sie
Stan dard mit einer sehr hohen
Erfolgsrate (80–90 %). Bei
der Behandlung der großen
Krampf  adern werden neben
der Sklerosierung auch ver-
schiedene operativ-chirurgi-
sche Verfahren angewendet.
Allerdings ist hierbei eine
örtliche Betäubung, manchmal
auch eine Vollnarkose, no t -
wendig. Die Behandlung der
sog. Stammvenener kran kung
durch „ultraschall-ge steu erte
Skle rotherapie“ wird als mo -
der nes und schonendes Ver -
fahren von Spezialisten eben -
falls erfolgreich durchgeführt.

Allerdings ist bei allen Krampf -
aderleiden zu bedenken, dass
keine Therapieform, auch
nicht die Venenoperation, eine
dauerhafte Heilung garantiert.
Je nach Veranlagung entste-
hen früher oder später aus
vor  her gesunden Venen erneut
Krampf   adern, die sich allerdings
ebenfalls behandeln lassen.

Krampfader: Die Venen-
klappen schließen nicht
einwandfrei, das Blut fließt
zurück
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um gebenden Gewebes. Ein
solches Gerinnsel darf nicht
unterschätzt werden, da es zu
einem Verschluss weiterer und
größerer Blutgefäße führen
kann. Eine solche Thrombose
bringt die Gefahr einer Lun -
gen  embolie mit sich, wenn
sich das Gerinnsel lösen sollte.

Venen, die so stark geschädigt
sind, dass das Blut nicht mehr
richtig abfließen kann, son-
dern sich in ihnen staut, müs-
sen natürlich behandelt wer-
den. Das Gleiche gilt, wenn
Krampfadern Beschwerden
bereiten. Ein in erster Linie
kosmetisches Problem stellen
die sog. Besenreiser dar: Diese
roten oder blauen Veräste -
lungen erstrecken sich netzar-
tig vor allem über Ober- und
Unterschenkel und verursa-
chen zumeist keine körper-
lichen Beschwerden. Hinter
solch feinen Krampfäderchen
kann aber immer auch ein tie-
fer liegendes Problem stecken. 

Daher sollte man sich auch
schon beim Auftreten von
kleinen Besenreisern unter-
suchen lassen.

3. Was versteht
man unter Sklero -
therapie?

Die Sklerotherapie ist eine aus-
gesprochen ausgereifte, hoch-
wirksame und komplikationsar-
me Therapie zur Behandlung
aller Formen und Größen von
Krampfadern. Der früher häu -
figer gebrauchte Begriff „Ver -
ödung“ wird heute immer
seltener verwendet.

Ziel der Sklerotherapie ist
es, einen dauerhaften Ver -
schluss und anschließend
das völlige Verschwinden
der krankhaft erweiterten
Venen zu erreichen.

Dieses Ziel wird erreicht, indem
die Vene mit einem sog.
Sklerosierungsmittel behandelt
wird. Die Vene verschließt sich
dadurch und wird vom Orga -
nismus nach und nach in nor-
males Bindegewebe umgewan-
delt. Die Ärzte nennen diesen
Vorgang „Sklerose“. Das Blut
sucht sich einen neuen Weg
über andere, gesunde Venen.

Vor Beginn der Behandlung
möchte der Arzt den allgemei-
nen Gesundheitszustand des
Patienten ermitteln, seine indi-
viduelle Krankheitsgeschichte
festhalten und eine genaue
Diagnose stellen.

Auf dieser Basis stellt der be -
handelnde Arzt einen Thera pie  -
plan auf und legt fest, in wel-
chen Schritten über welchen
Zeitraum die Sklerothera pie
durchgeführt wird. Die einzelne
Behandlungssitzung dau ert in
der Regel nicht länger als 5–20
Minuten.

Da bei der fast vollkommen
schmerzlosen Sklerotherapie
keine Narkose und auch keine
örtliche Betäubung notwendig
ist, kann sie ambulant in der
Praxis des Spezialisten durch-
geführt werden. Nach der
Behandlung ist man sofort
arbeitsfähig und normal be-
lastbar.

Die Krampfadern (me di -
zinisch „Varizen“) wer-
den sichtbar und tastbar

Besenreiser sind kleinste Krampfadern
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