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Herrlich! Endlich ist der lang ersehnte Sommer da! Schon haben wir die ersten „tropischen“ 
Nächte erleben dürfen. ALLE sind happy… 
Nah ja, vielleicht doch nicht ganz alle? Viele leiden unter der plötzlichen Hitze, die Beine 
sind schwer und geschwollen, jucken und kribbeln – ja, der ganze Körper fühlt sich 
aufgedunsen und unwohl an. Der kurze Rock macht auch nicht so recht Freude, denn dicke 
Venen zeichnen sich ab (irgendwie wird es jedes Jahr schlimmer…) und die schicken, 
neuen Sandaletten schneiden gemein ein und hinterlassen rote Striemen.  
 
Vermutlich steht es mit Ihren Venen nicht mehr zum Besten: 
Bewegungsmangel, dauerndes Stehen, Übergewicht, Schwangerschaft, Hormonelle 
Therapien (Pille), Rauchen, eine ererbte Bindegewebsschwäche  und natürlich auch das 
Alter – all das vergrössert das Risiko, ein Venenleiden zu entwickeln. 
 
Die Aufgabe der Venen ist es, sauerstoffarmes, verbrauchtes Blut zurück zum Herzen zu 
transportieren. Auch in den Beinen muss das venöse Blut, entgegen der Schwerkraft, nach 
oben gepumpt werden. Verschiedene Faktoren helfen dabei: 
Venenklappen verhindern, dass das Blut zurückfliesst. Arterien und Venen liegen oft direkt 
nebeneinander, so dass die durch den Pulsschlag ausgelöste Druckwelle in der Arterie auf 
die danebenliegende Vene übertragen wird. Durch Kontraktionen der Skelettmuskulatur, 
also bei jeder Bewegung, werden die Venen zusammengepresst. 
 
Erweitern sich die Venen, schliessen die Venenklappen nicht mehr richtig. Das Blut wird 
langsamer zum Herzen transportiert oder fliesst sogar nach unten zurück. Dadurch erhöht 
sich der Druck in den Venen. Die geschwächten Venenwände weiten sich noch stärker aus. 
Ausserdem wird durch den Stau des Blutrückflusses das sauerstoffarme, abfallstoffreiche 
Blut nicht mehr schnell genug abtransportiert. Haut und Gewebe werden nicht mehr 
ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, ja durch die Abfallprodukte noch 

  



zusätzlich geschädigt. Der Blutstau und die Überdehnung der Venen setzen sich von den 
oberflächlichen Venen zu den tieferliegenden fort.  
Krampfadern sind knotenförmige oder sackartige Erweiterungen der oberflächlichen 
Beinvenen. Zunächst sind sie nur kosmetisch störend, zum Beispiel als Besenreiser. Erst 
wenn sich die Venenwände krankhaft verändern, kommt es zu Komplikationen wie 
Thrombosen, Venenentzündungen, Gewebsentzündungen, Embolien oder 
Beingeschwüren. Ist schliesslich der Bluttransport im gesamten Venensystem der Beine 
gestört, entsteht die so genannte chronische Veneninsuffizienz (CVI). 
 
 
Weshalb aber sind die Beine geschwollen?  
Via Blutkreislauf werden unsere Körperzellen mit Nährstoffen (Sauerstoff, Vitamine, etc.) 
versorgt und umgekehrt Stoffwechselprodukte (Kohlendioxid, Schlacken, etc.) abgeführt. 
Bei diesem Stoffaustausch gelangt auch Blutwasser in das Zwischenzellgewebe. Rund 
90% dieser Flüssigkeit und ein Teil der Stoffwechselprodukte werden von den 
Blutkapillaren des Venensystems wieder „aufgesaugt“. Die restlichen 10% bilden 
zusammen mit den liegengebliebenen Schlackenstoffen, aber auch Zelltrümmern, Eiweiss, 
Bakterien und Viren die sogenannte „lymphpflichtige Last“. Diese Stoffe samt 
Restflüssigkeit müssen über das Lymphgefässsystem abtransportiert werden. Dies sind 
beim gesunden Menschen jeden Tag ca. 2 bis 2½ Liter. Ist das System überlastet, entsteht 
eine Schwellung, ein Ödem.  
Kranke Venen sind nicht mehr in der Lage, genügend Flüssigkeit zu resorbieren. Es 
entsteht im Gegenteil noch mehr Gewebeflüssigkeit. Irgendwann ist das Lymphsystem 
überfordert und es kommt zum Phlebödem, einem durch die kranken Venen verursachten 
Lymphödem. 
 
 
Behandlung:  
Die erfolgreichste Massnahme ist die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE), 
d.h. Manuelle Lymphdrainage, Kompressionsbandagen und –Strümpfe sowie 
Bewegungstherapie. Die Manuelle Lymphdrainage unterstützt das Lymphgefässsystem im 
ganzen Körper und regt es an. Da die sensiblen Lymphgefässe grösstenteils direkt unter 
der Haut liegen, wird mit speziellen Griffen fein, rhythmisch, schmerzfrei und langsam 
gearbeitet. 

Ziel ist es, die Beschwerden wesentlich und messbar zu verringern und die obgenannten 
Komplikationen zu vermeiden. Mit einer frühzeitigen Therapie lässt sich dies in den meisten 
Fällen erreichen. 

 

Apropos schwere Beine: natürlich können Sie auch selber etwas beitragen um Ihre Beine 
zu entlasten. Beine nicht übereinanderschlagen beim Sitzen und überhaupt zwischendurch 
bewegen und wenn immer möglich hochlagern. Die Muskelpumpe aktivieren mit 
Zehenwippen und Füssen kreisen, Kneippen, unterstützende und kühlende Cremes 
verwenden und vielleicht gelingt es sogar, sich doch mit diesen Kompressionsstrümpfen 
anzufreunden – Ihre Beine werden jubilieren! 
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