DOSSIER

Die besten
Methoden,
um die Gefäße
fit zu halten
100 000 Kilometer Arterien und Venen durchziehen unseren
Körper. Sie brauchen freie Bahn, um Nährstoffe zu verteilen.
Wie Sie verstopften oder erweiterten Blutgefäßen vorbeugen,
plus Tipps bei Krampfadern und Hämorroiden
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DOSSIER

Das Herz ist das Symbol für die Liebe und das Leben –
und es ist der Antrieb unseres Kreislaufs. Jede Minute
pumpt es fünf bis sechs Liter Blut in die Gefäße.
Ihre Aufgabe ist es, jede Zelle im Körper mit lebenswichtigen Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen

d

VON CONSTANZE LÖFFLER

Das Kreislaufsystem mit seinen Gefäßen ähnelt einer
Rennstrecke, angetrieben vom Herz als Startpunkt. Es
pumpt das Blut zunächst in die Arterien, sie sind die
Autobahnen für Sauerstoff und Nährstoffe. Nach und
nach verzweigen sie sich, aus Arterien werden Arteriolen und schließlich haarfeine Kapillaren. Ihr Durchmesser beträgt nur wenige Mikrometer. Die roten Blutkörperchen müssen sich wie Fallschirmchen verformen, um durchzupassen und ihre Fracht aus Sauerstoff und Nährstoffen zu den Zellen zu bringen. Gleichzeitig nehmen sie Kohlendioxid und Abfallprodukte auf. Auf dem Weg zurück zum Herzen heißen die Blutgefäße Venen und werden immer weiter. Mit Hilfe von Venenklappen
und Beinmuskulatur erreicht der Lebenssaft die rechte Herzkammer. Von da gelangt das sauerstoffarme Blut in die Lungen. Aus den
winzigen Lungenbläschen diffundiert der Sauerstoff der Atemluft
in die umgebenden Minigefäße. Kohlendioxid nimmt den umgekehrten Weg. Das sauerstoffreiche Blut erreicht das linke Herz und von
hier wieder durch die Arterien alle Organe.
Freie Fahrt für die Gefäße
Sie sind Transportstraße, Klimaanlage und Körperpolizei zugleich.
Im Winter ziehen sich die Gefäße zusammen, und wir sind blass. Im
Sommer oder in der Sauna erweitern sie sich – die Haut wird mehr
durchblutet und gibt Wärme ab: Sie erscheint rosig. Der Kreislauf
und die Gefäße regulieren aber nicht nur unsere Körpertemperatur,
sie transportieren auch Hormone zwischen den Organsystemen sowie Elemente von Immunabwehr und Blutgerinnung dahin, wo sie
gerade gebraucht werden. Die Transportstraßen gesund und damit
frei von Verstopfungen und Verengungen zu halten ist überlebenswichtig. Und dafür lässt sich eine Menge tun.
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Lungenvene
Lungenarterie
Arterie

Reife
Leistung

Organe

8000

Liter
Blut pumpt das
Herz täglich durch den
Organismus.

Kapillarsystem

Muskeln

100

Tausend
Kilometer Blutgefäße verlaufen in unserem Körper.

3–4
8

Prozent
des Blutes
bestehen aus roten
Blutkörperchen.

Unser Blut zirkuliert durch zwei hintereinander
geschaltete Kreisläufe: den großen Kreislauf (= Körperkreislauf) und den kleinen Kreislauf (= Lungenkreislauf).
Beide zirkulieren gleichzeitig und bauen aufeinander auf.
Ihr Antrieb ist das Herz, die Blutgefäße sind die
Transportwege. Die Feinsten heißen Kapillaren.
Sie verbinden Arterien und Venen und sind für den
Stoffaustausch im Gewebe zuständig.

Lymphsystem
Zusätzlich gibt es das Lymphgefäßsystem. Es hat
Anschluss an das Herz-Kreislauf-System, bildet aber keinen eigenen geschlossenen Kreislauf. Vielmehr beginnen
die Lymphgefäße blind im Gewebe. Sie transportieren
die Gewebeflüssigkeit (Lymphe). Lymphknoten filtern
Schadstoffe und Erreger aus der Lymphe, bevor diese in
die Venen und damit in den Blutkreislauf fließt.

Für gesunde Gefäße können Sie viel tun
– ohne großen Aufwand
• 5 x 30 Minuten •

Prozent
unseres Körpergewichts
besteht aus Blut.

95

Körperkreislauf

Eine Frage der Pflege

Zentimeter
misst die Brustschlagader
im Durchmesser.

Kilometer pro Stunde
fließt das Blut maximal
durch die Gefäße.

In unserem Körper bauen zwei Blutkreisläufe aufeinander auf und versorgen
den Organismus

Vene

Herz

3,6

Geschlossenes
System

Lunge

Bei den Gefäßen
ist es wie mit
einem Gartenschlauch:
Eine kleine
Verengung reicht,
um den Druck
massiv zu erhöhen

PORTRÄT: ANJE JAGER/SOOTHING SHADE

Auf der Autobahn unseres
Körpers

Gehirn

150 Minuten Bewegung pro Woche haben
viele positive Effekte:
Beim Tanzen, Gassigehen oder
Spazieren weiten sich die Blutgefäße;
Blutdruck, Blutfette und Zuckerwerte
sinken. Das Gewicht normalisiert
sich, der Kreislauf kommt in Schwung,
die Durchblutung nimmt zu.

• Kraft und Ausdauer •
Beim Joggen, Radfahren oder
Schwimmen wird der Körper über einen
längeren Zeitraum gefordert.
Das ist optimal, um der Zellalterung
im Gefäßsystem vorzubeugen und
die Arterien und Venen elastisch zu
halten. Ergänzendes Krafttraining
unterstützt diese Effekte.

Gut
für die
Gefäße
Körnerfood
Vollkorn oder
Hülsenfrüchte
verzögern die
Nährstoffaufnahme
ins Blut und
verhindern einen
raschen
Blutzuckeranstieg.

Gesunde Knolle
Im Knoblauch enthaltenes Allicin soll
Ablagerungen in den
Arterien vorbeugen,
indem es schädliches
Cholesterin senkt.

Gute Öle
Raps- und Walnussöl enthalten gesunde
Omega-3-Fettsäuren.
Sie mindern
Gefäßentzündungen
und beugen Arteriosklerose vor.

• Yoga, Pilates & Co. •
Stress erhöht den Kortisolspiegel
und fördert so die Bildung von Kalkablagerungen in den Gefäßen.
Daher unbedingt Stress abbauen!

• Heiß und kalt •

Wechselbäder, Güsse, Wassertreten,
Sauna – der Wechsel von heiß und
kalt regt die Durchblutung an, macht
die Gefäße elastisch und lässt
geschwollene Beine schlanker werden.

• Von den Socken •

Sportstrümpfe mit Kompression gehören
für viele Läufer heute zum Standard.
Genau wie medizinische Kompressionsstrümpfe unterstützen sie den
Rückstrom des Blutes zum Herzen.

Gesunder Fisch
Seelachs,
Rotbarsch
und Scholle gelten
als mager und
gewichtsregulierend.

Gluck, gluck
Zwei Liter Wasser,
Kräuter- oder
Früchtetee pro Tag
sind ideal.
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Das Herz ist das Symbol für die Liebe und das Leben –
und es ist der Antrieb unseres Kreislaufs. Jede Minute
pumpt es fünf bis sechs Liter Blut in die Gefäße.
Ihre Aufgabe ist es, jede Zelle im Körper mit lebenswichtigen Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen

d
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DOSSIER

Modelbeine haben nur wenige Menschen über 40.
Oft zieren sie Besenreiser und Krampfadern. Häufig
sind die Ursachen eine persönliche Veranlagung,
schwaches Bindegewebe oder zu viel Gewicht.
Infolgedessen wird das Blut in die Beine gedrückt

i

In unserem weit verzweigten Netz aus tiefen und oberflächlichen Beinvenen fließt sauerstoffarmes Blut zum Herzen zurück.
Der Höhenunterschied, den es dabei bewältigen muss, beträgt
im Stehen immerhin anderthalb Meter. Beinmuskeln (siehe Infografik) und Venenklappen machen den Kraftakt auch gegen die
Schwerkraft möglich: Die schaufelförmigen Klappen verhindern,
dass das Blut in die Beine zurückfließt. Je entfernter vom Herzen,
desto mehr Klappen: Die Unterschenkelvenen verfügen über bis zu
20 dieser Rückschlagventile, die Venen in der Leistenregion haben
nur eine oder zwei. Weiter in Richtung Herz, in den Beckenvenen und
der großen Hohlvene, gibt es gar keine Klappen mehr. Probleme entstehen, wenn die Venenklappen kaputt gehen und die Muskelpumpe nicht ausreichend arbeitet.
Masse bestimmt das Risiko
Schätzungsweise jeder vierte Deutsche entwickelt im Laufe seines Lebens mehr oder weniger auffällige Krampfadern. Der Begriff stammt
vom mitteldeutschen »Krummader«, weil sich die vergrößerten Gefäße unter der Haut entlangschlängeln. Frauen haben mit zunehmendem Alter häufiger Probleme mit schwächelnden Venen als Männer
– wahrscheinlich eine Folge der weiblichen Hormone und weil sowohl
das Bindegewebe als auch die Muskeln schwächer sind. Mehr als ein
Fünftel der Betroffenen erbt die erweiterten Gefäße: Sie leiden unter
einer angeborenen Bindegewebsschwäche; Gefäßwände und -klappen geben bei ihnen schon in jungen Jahren nach. Bewegungsmangel,
Schwangerschaften und Übergewicht sind weitere Risikofaktoren. Das
Gewicht erhöht den Druck im Bauchraum und presst das Blut nach
unten. Die Venenwände überdehnen, das Blut staut sich und schädigt
die Venenklappen, so dass sie nicht mehr richtig schließen. Die erweiterten oberflächlichen Venen werden als Krampfadern sichtbar.
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entspannter
Muskel

Nachhaltige Eingriffe

angespannter
Muskel

Eine frühe Therapie verspricht
bessere Heilungschancen
• Stripping •
Muskel

Der Arzt bindet die Zuflüsse zur erschlafften
Vene ab und entfernt sie über einen Katheter.
Bewährtes Verfahren.

Besenreiser
Haben ihren Namen
vom »Besenreisig«,
schließlich erinnern
die winzigen Verästelungen an einen
Kehrbesen aus dünnen Zweigen.

Venennetze
Kleine erweiterte
Hautvenen, die unregelmäßig verteilt und
leicht geschlängelt
sind. Sie können wie
Besenreiser darauf
hinweisen, dass der
Patient schlimmere
Krampfadern hat.

Stammvarizen
Sind Krampfadern
der beiden Stammvenen, die zum oberflächlichen Venensystem gehören.
Sie schlängeln sich
an der Innenseite des
Beines und auf der
Rückseite der Wade.

Seitenastkrampfadern
Gut sichtbar – wie Regenwürmer – winden
sich die Krampfadern
der Seitenäste
der Stammvenen am
Bein entlang.

Verbindungskrampfadern
Verbinden das oberflächliche mit dem
tiefen Venensystem.
Varizen werden
manchmal im Stehen
als Vorwölbung sichtbar oder im Liegen als
»Loch« tastbar.

WISSENSCHAFTLICHE BERATUNG: PROF. DR. MED. VIOLA HACH-WUNDERLE, SEKTIONSLEITERIN ANGIOLOGIE AM KRANKENHAUS NORDWEST IN FRANKFURT AM MAIN; ILLUSTRATIONEN: ELA STRICKERT (5)

Der Kampf
gegen die
Schwerkraft

Diese
Krampfadern
gibt es

Blutfluss

• Verödung •
Aethoxysklerol wird in das erweiterte Gefäß
gespritzt. Es schädigt die Gefäßwand, die Krampfader verschließt sich. Beliebte Methode.

Vene

• Laser- oder Radiofrequenztherapie •
Laserstrahlen oder Radiowellen verkleben die
Krampfadern mit Hitze von innen (auch »endoluminale« Verfahren genannt). Beliebt und effektiv.

Venenklappe

Die Muskelpumpe

• Acrylkleber •

Die Muskelpumpe transportiert
das Blut Richtung Herz

Der Arzt appliziert mit einem dünnen Katheter
Kleber in die Krampfader und verschließt sie.
Allergische Reaktionen sind möglich. Teures,
neues, bislang wenig erprobtes Verfahren.

Ziehen sich Fuß- und Beinmuskulatur zusammen,
werden die Venen gepresst. Der verkleinerte Gefäßdurchmesser beschleunigt den Blutstrom. Bewegung aktiviert
die Muskelpumpe und verbessert den Rückstrom.

Unter örtlicher Betäubung bindet der Gefäßchirurg
betroffene Venenabschnitte ab und durchtrennt
sie, ohne sie zu entfernen. Selten angewendet.

• Chiva-Methode •

Mythen über Krampfadern
Die geschlängelten Venen sind häufig. Kein Wunder, dass es viele Gerüchte über
ihre Auslöser gibt. Welche stimmen – und welche nicht?

1.

Häufiges
Überkreuzen
der Beine verursacht Krampfadern
Nein. Ob jemand
Krampfadern bekommt, hat nichts
damit zu tun, ob
er oder sie die
Beine übereinanderschlägt. Das
bestimmen Risikofaktoren wie familiäre Veranlagung,
Sitzen und Stehen,
Übergewicht und
das Alter.

2.

Fußbodenheizungen fördern
Krampfadern
Falsch. Hitze und
Wärme führen dazu,
dass sich Gefäße
kurzfristig erweitern. Damit gelingt es dem Organismus, die
Körpertemperatur
zu regulieren und
zu verhindern,
dass er überhitzt.
Das Risiko für
Krampfadern erhöht sich nicht.

3.

Rauchen wirkt
sich auf
Krampfadern aus
Falsch. Rauchen
wirkt sich eher
auf die Arterien
aus. Es steigert
beispielsweise
die Gefahr für
eine Arterienverkalkung und damit
für zahlreiche
andere Gesundheitsrisiken wie
Schlaganfall,
Herzinfarkt und
Bluthochdruck.

4.

Im Sommer darf
man Venen
nicht operieren
Falsch. Aus chirurgischer Sicht
gibt es dafür
keine Gründe. Allerdings sollen
Patienten nach
den meisten Varizeneingriffen
Kompressionsstrümpfe tragen.
Das kann bei sommerlicher Hitze
schnell beschwerlich werden.

5.

Krampfadern
sind nur ein
kosmetisches Problem
Nein. Sie verursachen Schmerzen,
Schwellungen und
schwere Beine. Bei
voranschreitender
Krankheit verfärbt
und verdickt sich
die Haut, wird
empfindlicher und
juckt. Die Gefahr
für Thrombosen und
Geschwüre nimmt
zu.
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DOSSIER

Modelbeine haben nur wenige Menschen über 40.
Oft zieren sie Besenreiser und Krampfadern. Häufig
sind die Ursachen eine persönliche Veranlagung,
schwaches Bindegewebe oder zu viel Gewicht.
Infolgedessen wird das Blut in die Beine gedrückt

i

In unserem weit verzweigten Netz aus tiefen und oberflächlichen Beinvenen fließt sauerstoffarmes Blut zum Herzen zurück.
Der Höhenunterschied, den es dabei bewältigen muss, beträgt
im Stehen immerhin anderthalb Meter. Beinmuskeln (siehe Infografik) und Venenklappen machen den Kraftakt auch gegen die
Schwerkraft möglich: Die schaufelförmigen Klappen verhindern,
dass das Blut in die Beine zurückfließt. Je entfernter vom Herzen,
desto mehr Klappen: Die Unterschenkelvenen verfügen über bis zu
20 dieser Rückschlagventile, die Venen in der Leistenregion haben
nur eine oder zwei. Weiter in Richtung Herz, in den Beckenvenen und
der großen Hohlvene, gibt es gar keine Klappen mehr. Probleme entstehen, wenn die Venenklappen kaputt gehen und die Muskelpumpe nicht ausreichend arbeitet.
Masse bestimmt das Risiko
Schätzungsweise jeder vierte Deutsche entwickelt im Laufe seines Lebens mehr oder weniger auffällige Krampfadern. Der Begriff stammt
vom mitteldeutschen »Krummader«, weil sich die vergrößerten Gefäße unter der Haut entlangschlängeln. Frauen haben mit zunehmendem Alter häufiger Probleme mit schwächelnden Venen als Männer
– wahrscheinlich eine Folge der weiblichen Hormone und weil sowohl
das Bindegewebe als auch die Muskeln schwächer sind. Mehr als ein
Fünftel der Betroffenen erbt die erweiterten Gefäße: Sie leiden unter
einer angeborenen Bindegewebsschwäche; Gefäßwände und -klappen geben bei ihnen schon in jungen Jahren nach. Bewegungsmangel,
Schwangerschaften und Übergewicht sind weitere Risikofaktoren. Das
Gewicht erhöht den Druck im Bauchraum und presst das Blut nach
unten. Die Venenwände überdehnen, das Blut staut sich und schädigt
die Venenklappen, so dass sie nicht mehr richtig schließen. Die erweiterten oberflächlichen Venen werden als Krampfadern sichtbar.
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Krampfadern mit Hitze von innen (auch »endoluminale« Verfahren genannt). Beliebt und effektiv.

Venenklappe

Die Muskelpumpe

• Acrylkleber •

Die Muskelpumpe transportiert
das Blut Richtung Herz

Der Arzt appliziert mit einem dünnen Katheter
Kleber in die Krampfader und verschließt sie.
Allergische Reaktionen sind möglich. Teures,
neues, bislang wenig erprobtes Verfahren.

Ziehen sich Fuß- und Beinmuskulatur zusammen,
werden die Venen gepresst. Der verkleinerte Gefäßdurchmesser beschleunigt den Blutstrom. Bewegung aktiviert
die Muskelpumpe und verbessert den Rückstrom.

Unter örtlicher Betäubung bindet der Gefäßchirurg
betroffene Venenabschnitte ab und durchtrennt
sie, ohne sie zu entfernen. Selten angewendet.

• Chiva-Methode •

Mythen über Krampfadern
Die geschlängelten Venen sind häufig. Kein Wunder, dass es viele Gerüchte über
ihre Auslöser gibt. Welche stimmen – und welche nicht?

1.

Häufiges
Überkreuzen
der Beine verursacht Krampfadern
Nein. Ob jemand
Krampfadern bekommt, hat nichts
damit zu tun, ob
er oder sie die
Beine übereinanderschlägt. Das
bestimmen Risikofaktoren wie familiäre Veranlagung,
Sitzen und Stehen,
Übergewicht und
das Alter.

2.

Fußbodenheizungen fördern
Krampfadern
Falsch. Hitze und
Wärme führen dazu,
dass sich Gefäße
kurzfristig erweitern. Damit gelingt es dem Organismus, die
Körpertemperatur
zu regulieren und
zu verhindern,
dass er überhitzt.
Das Risiko für
Krampfadern erhöht sich nicht.

3.

Rauchen wirkt
sich auf
Krampfadern aus
Falsch. Rauchen
wirkt sich eher
auf die Arterien
aus. Es steigert
beispielsweise
die Gefahr für
eine Arterienverkalkung und damit
für zahlreiche
andere Gesundheitsrisiken wie
Schlaganfall,
Herzinfarkt und
Bluthochdruck.

4.

Im Sommer darf
man Venen
nicht operieren
Falsch. Aus chirurgischer Sicht
gibt es dafür
keine Gründe. Allerdings sollen
Patienten nach
den meisten Varizeneingriffen
Kompressionsstrümpfe tragen.
Das kann bei sommerlicher Hitze
schnell beschwerlich werden.

5.

Krampfadern
sind nur ein
kosmetisches Problem
Nein. Sie verursachen Schmerzen,
Schwellungen und
schwere Beine. Bei
voranschreitender
Krankheit verfärbt
und verdickt sich
die Haut, wird
empfindlicher und
juckt. Die Gefahr
für Thrombosen und
Geschwüre nimmt
zu.
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Die Gefahr, die von Blutgerinnseln ausgeht, ist groß.
Je schneller und konsequenter sie behandelt werden,
umso besser für die Gesundheit. Wer Risikopatient ist,
kann einiges zur Vorbeugung tun: viel Bewegung und
Kompressionsstrümpfen tragen

t

Thrombus, Gerinnsel, Pfropf – drei Begriffe, eine Bedeutung: geronnenes Blut, das ein Gefäß verschließt. Normalerweise schützt dieser Mechanismus bei einer Verletzung vor dem Verbluten; mitunter gerinnt das Blut aber ohne erkennbaren Grund. Rudolf Virchow,
berühmter Arzt der Berliner Charité, erkannte vor über 160
Jahren die Auslöser einer Thrombose – die »Virchow’sche Trias«
gelten bis heute: stockender Blutfluss durch mangelnde Bewegung wie
nach einer OP, eine lädierte Gefäßwand infolge von Verletzungen und
die gesteigerte Neigung des Blutes zu Gerinnen, ausgelöst durch Medikamente oder Hormone. »Wer einen oder mehrere dieser Risikofaktoren aufweist, hat ein erhöhtes Thromboserisiko«, warnt Viola HachWunderle, Sektionsleiterin Angiologie am Krankenhaus Nordwest in
Frankfurt am Main. »Auf Patienten mit einer familiären Neigung zur
Thrombose oder Lungenembolie müssen wir besonders achten.«
Rasche Therapie nötig
Bestätigt sich der Verdacht eines Gerinnsels, heißt es schnell handeln:
Gerinnungshemmer als Spritze, Tablette oder Kapsel verhindern, dass
der Thrombus weiter wächst oder sich neue Pfropfen bilden. Gefährlich ist es, wenn der Blutstrom das Gerinnsel oder Teile davon über
das Herz in die Lungen verschleppt, in denen dann für die Atmung lebenswichtige Gefäße verstopft werden. Die Lungenembolie ist eine
Komplikation, die tödlich enden kann. »Die Gefahr ist umso größer,
je größer das Gerinnsel ist«, erklärt Gefäßspezialistin Hach-Wunderle. Ärzte können eine Lungenembolie aufgrund ihrer wenig eindeutigen Anzeichen wie Brustschmerz, Abgeschlagenheit und Luftnot
auch mal übersehen. Für Hach-Wunderle stehen die Zeichen auf
Alarm, wenn ein angeschwollenes Bein und Luftnot zusammenkommen: »Dann spricht alles für eine Lungenembolie, die sofort ärztlich
versorgt werden muss!«
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Ab zum Arzt
Habe ich eine Thrombose?
Oft sind die Symptome unklar –
oder sie treten gar nicht auf

faktoren

Das Blut kann nicht
mehr abfließen.
Als Folge schwellen
Knöchel, Unterschenkel oder das ganze
Bein an.

Verletzungen
Operationen und
Frakturen erhöhen
durch Verletzungen
der Gefäßwand
die natürliche
Gerinnungsneigung
des Blutes.

Die Schwellung spannt
die Haut. Das kann
sehr schmerzhaft
werden.

Immobilität
Langes Liegen
bei einer schweren
Erkrankung, ein
längerer Krankenhausaufenthalt oder
auch ein Langstreckenflug verlangsamen den Blutfluss und
steigern das
Thromboserisiko.

Das betroffene Bein
ist überwärmt, weil
das Blut nicht mehr
richtig abfließen
kann.

Die Beschwerden verschlimmern sich meist
im Stehen und Sitzen
und lassen im Liegen
nach.
Das Blut sucht sich
Umwege. Dabei kann
ein deutlich tastbarer
Strang am Schienbein
sichtbar werden – daher auch »Warnvene«
genannt.
Das Bein verfärbt sich
bläulich, wenn es herab hängt.

Was mache ich bei...?

Hormone
Schwangerschaft,
Wochenbett, die Pille
oder Wechseljahrespräparate verändern
die Zusammensetzung
des Blutes, so dass es
eher gerinnt.

Manche Situationen erfordern erhöhte
Aufmerksamkeit

Lebensstil
Übergewicht, Rauchen
und Bewegungsmangel bedeuten in
mehrfacher Hinsicht
Gefahr: Die Blutzusammensetzung
ändert sich, das Blut
fließt langsamer und
die Gefäßwände werden angegriffen.

Schwangerschaft

Verhütung

Durch das zunehmende Gewicht
des Kindes und die Veränderung
der Hormone steigt das Risiko.
Sollte sich ein Blutgerinnsel
bilden, behandeln die Ärzte es
mit Heparin, der Wirkstoff gilt
als sicher für Mutter und Kind.

Östrogenhaltige Verhütungsmittel erhöhen das Risiko einer
Thrombose. Vor allem Frauen mit
einer familiären Thromboseneigung sollten statt dessen östrogenfreie oder mechanische
Verhütungsmittel nutzen.

Vorgeschichte
Venen, die schon einmal durch ein Gerinnsel verschlossen waren, sind anfälliger für
eine erneute Thrombose. Die vernarbten
Gefäße behindern den
uneingeschränkten
Blutfluss.

ILLUSTRATIONEN: ELA STRICKERT

Vorsicht,
verstopfte
Leitungen!

5
Risiko-

Sauna

Reisen

Schwitzen in der Sauna erhöht
nicht das Thromboserisiko.
Der Wechsel von warm und kalt
trainiert die Gefäße.
Wer allerdings schon mal eine
Thrombose hatte und in die
Sauna möchte, sollte vorher
seinen Arzt fragen.

Studien konnten keine der
vorbeugenden Maßnahmen wie Kompressionsstrümpfe, Bewegungsübungen, blutverdünnende Spritzen als wirksam belegen.
Ärzte empfehlen sie bei früheren Thrombosen dennoch auf
Langstreckenreisen.

6

Mythen

Eine Thrombose
bekommen
nur Ältere
Falsch.
Die auslösenden Faktoren
sind für jung
und alt dieselben.

Am häufigsten
sind Thrombosen
in den Beinen
Stimmt.
Hier fließt das Blut
durch die Schwerkraft am
langsamsten.
Eine Lungenembolie ist
meist harmlos
Falsch.
Pro Jahr sterben hierzulande 100 000 Menschen an
den Folgen einer Lungenembolie, in ganz Europa sogar
eine halbe Million.
Gerinnungshemmer
müssen nur kurz
genommen werden
Jein.
Bei klarem Auslöser dauert
die Therapie 3 bis 6 Monate.
Bei zusätzlichen Risiken
muss sie mitunter jahrelang
fortgeführt werden.
Einmal Thrombose
– und nie wieder
Falsch.
Wer einmal eine Thrombose
hatte, ist ein Leben lang
gefährdet – vor allem in den
ersten zwei Jahren nach
Absetzen der Medikamente.
Große Menschen
haben ein höheres Risiko
für eine ThromboseErkrankung
Stimmt.
Das Risiko für einen Venenverschluss steigt mit der
Körpergröße.
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Der
Enge auf
der Spur

DOSSIER

Bei viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland
fließt das Blut nicht mehr störungsfrei durch die
Beingefäße. Der Großteil ahnt nichts davon, der Rest
hat Schmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen.
Die effektivste Therapie ist nichts für Faule

m

Mediziner sprechen von der peripheren arterielle
Verschlusskrankheit, kurz PAVK. Die Erkrankung
geht fast immer auf eine Arteriosklerose zurück:
Durch Diabetes, Bluthochdruck und erhöhte Blutfette lagert sich in den Wänden von Arterien ein Gemisch aus Kalk, Blutgerinnseln, Fett und Bindegewebe ab – die Gefäße verkalken. Infolge von Durchblutungsstörungen kommen im Gewebe nicht mehr ausreichend Sauerstoff und
Nährstoffe an. Der Sauerstoffmangel in den Beinen führt zu Schmerzen. Betroffene bleiben alle paar Meter stehen, ganz so, als spazierten sie von einem Schaufenster zum nächsten. Der Volksmund
spricht deshalb auch von der Schaufensterkrankheit. Die Patienten
leben gefährlich. Durch verstopfte Gefäße in Herz und Hirn erleiden
sie eher einen Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Zigarette aus – und raus!
Die Therapie der PAVK hat das Ziel, den stockenden Blutfluss anzukurbeln. Stärkster Hebel: ein gesünderer Lebensstil. »Wir müssen Blutdruck, Fett- und Zuckerwerte konsequent behandeln«, sagt Christoph
Kalka, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Marienkrankenhaus
Brühl. Dazu gehört auch, mit dem Rauchen aufzuhören – es ist der
größte Risikofaktor für die Erkrankung. Der nächste Schritt laut Leitlinie: Gehtraining, am besten unter Anleitung eines Physiotherapeuten. »Es bewirkt, dass kleine, bereits bei der Geburt angelegte Minigefäße zu brauchbaren Adern heranschwellen«, sagt Kalka. Die frischen Äderchen lenken das Blut an den verschlossenen Arealen vorbei und überbrücken den Gefäßverschluss wie eine Umgehungsstraße. Kommt trotzdem nicht genug Blut an, erfolgt der nächste Schritt.
Bei der »Angioplastie«, kurz PTA, dehnt der Arzt die Engstelle mit
einem Ballon auf. Oder er überbrückt die Enge mit einem »Bypass«,
einem Gefäßersatz. Diese Eingriffe helfen zwar kurzfristig, lösen jedoch nicht das Problem der fortschreitenden Arteriosklerose.
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• Angiographie
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• Schritt für Schritt •

Regelmäßiges Gehen stimuliert
das Wachstum neuer
Blutgefäße, so dass die
Patienten wieder weiter laufen
können und nicht operiert
werden müssen.

• Neue Leitung •

Der Arzt pumpt einen Ballon
an der Engstelle auf und
drückt damit die Kalkablagerungen an die Gefäßwand.

• Künstlich geweitet •

Der Gefäßmediziner ersetzt
die verengte oder verschlossene
Arterie durch einen
»Bypass«, eine Umleitung.
Dafür verwendet er eine körpereigene Vene oder einen
Kunststoffschlauch.
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aller
PAVK-Patienten
versterben
an Herzinfarkt oder
Schlaganfall.

• Gesünder Leben •
Weniger Stress, mehr Bewegung,
das Rauchen aufgeben – Patienten können durch einen
gesünderen Lebensstil verhindern, dass die Arteriosklerose
fortschreitet.

• Gehstrecke
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Bei einer PAVK ist die teuerste Therapie
nicht unbedingt die effektivste

• Blutdruck

10

Prozent der
Verschlüsse
betreffen
die Oberschenkelarterien.

Das hilft!

n
Gefäßleiden bleibe
Wie
lange unbemerkt.
Mediziner vorgehen

• Hilfreiche Pillen •

Ärzte setzen Schmerzmittel,
durchblutungsfördernde
Medikamente und andere
Wirkstoffe ein, die Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechsel bessern.

Hindernislauf
Mit der Zeit verlieren Gefäße
ihre Elastizität. Ablagerungen
verengen sie zusätzlich

ILLUSTRATIONEN: ELA STRICKERT (5)

Wenn die
Gefäße dicht
machen

Krasse
Zahlen

Blutgerinnsel
Ablagerung
rote Blutkörperchen
Schichten der Arterienwand

Fett, Eiweißbestandteile und Bindegewebe
mischen sich zu »Plaques«. Sie lagern
sich an den Gefäßwänden ab. Blutplättchen
bleiben zusätzlich daran hängen – das
Gebilde wächst. Die Gefäße in Bein, Lunge,
Herz oder Hirn verengen und lassen
immer weniger Blut durch. Herzinfarkt,
Schlaganfall oder ein akuter Gefäßverschluss
im Bein sind die Folge, wenn die
Arterie komplett dicht ist.
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Bei viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland
fließt das Blut nicht mehr störungsfrei durch die
Beingefäße. Der Großteil ahnt nichts davon, der Rest
hat Schmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen.
Die effektivste Therapie ist nichts für Faule

m

Mediziner sprechen von der peripheren arterielle
Verschlusskrankheit, kurz PAVK. Die Erkrankung
geht fast immer auf eine Arteriosklerose zurück:
Durch Diabetes, Bluthochdruck und erhöhte Blutfette lagert sich in den Wänden von Arterien ein Gemisch aus Kalk, Blutgerinnseln, Fett und Bindegewebe ab – die Gefäße verkalken. Infolge von Durchblutungsstörungen kommen im Gewebe nicht mehr ausreichend Sauerstoff und
Nährstoffe an. Der Sauerstoffmangel in den Beinen führt zu Schmerzen. Betroffene bleiben alle paar Meter stehen, ganz so, als spazierten sie von einem Schaufenster zum nächsten. Der Volksmund
spricht deshalb auch von der Schaufensterkrankheit. Die Patienten
leben gefährlich. Durch verstopfte Gefäße in Herz und Hirn erleiden
sie eher einen Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Zigarette aus – und raus!
Die Therapie der PAVK hat das Ziel, den stockenden Blutfluss anzukurbeln. Stärkster Hebel: ein gesünderer Lebensstil. »Wir müssen Blutdruck, Fett- und Zuckerwerte konsequent behandeln«, sagt Christoph
Kalka, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Marienkrankenhaus
Brühl. Dazu gehört auch, mit dem Rauchen aufzuhören – es ist der
größte Risikofaktor für die Erkrankung. Der nächste Schritt laut Leitlinie: Gehtraining, am besten unter Anleitung eines Physiotherapeuten. »Es bewirkt, dass kleine, bereits bei der Geburt angelegte Minigefäße zu brauchbaren Adern heranschwellen«, sagt Kalka. Die frischen Äderchen lenken das Blut an den verschlossenen Arealen vorbei und überbrücken den Gefäßverschluss wie eine Umgehungsstraße. Kommt trotzdem nicht genug Blut an, erfolgt der nächste Schritt.
Bei der »Angioplastie«, kurz PTA, dehnt der Arzt die Engstelle mit
einem Ballon auf. Oder er überbrückt die Enge mit einem »Bypass«,
einem Gefäßersatz. Diese Eingriffe helfen zwar kurzfristig, lösen jedoch nicht das Problem der fortschreitenden Arteriosklerose.
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DOSSIER

Die Gefahr, die von Blutgerinnseln ausgeht, ist groß.
Je schneller und konsequenter sie behandelt werden,
umso besser für die Gesundheit. Wer Risikopatient ist,
kann einiges zur Vorbeugung tun: viel Bewegung und
Kompressionsstrümpfen tragen

t

Thrombus, Gerinnsel, Pfropf – drei Begriffe, eine Bedeutung: geronnenes Blut, das ein Gefäß verschließt. Normalerweise schützt dieser Mechanismus bei einer Verletzung vor dem Verbluten; mitunter gerinnt das Blut aber ohne erkennbaren Grund. Rudolf Virchow,
berühmter Arzt der Berliner Charité, erkannte vor über 160
Jahren die Auslöser einer Thrombose – die »Virchow’sche Trias«
gelten bis heute: stockender Blutfluss durch mangelnde Bewegung wie
nach einer OP, eine lädierte Gefäßwand infolge von Verletzungen und
die gesteigerte Neigung des Blutes zu Gerinnen, ausgelöst durch Medikamente oder Hormone. »Wer einen oder mehrere dieser Risikofaktoren aufweist, hat ein erhöhtes Thromboserisiko«, warnt Viola HachWunderle, Sektionsleiterin Angiologie am Krankenhaus Nordwest in
Frankfurt am Main. »Auf Patienten mit einer familiären Neigung zur
Thrombose oder Lungenembolie müssen wir besonders achten.«
Rasche Therapie nötig
Bestätigt sich der Verdacht eines Gerinnsels, heißt es schnell handeln:
Gerinnungshemmer als Spritze, Tablette oder Kapsel verhindern, dass
der Thrombus weiter wächst oder sich neue Pfropfen bilden. Gefährlich ist es, wenn der Blutstrom das Gerinnsel oder Teile davon über
das Herz in die Lungen verschleppt, in denen dann für die Atmung lebenswichtige Gefäße verstopft werden. Die Lungenembolie ist eine
Komplikation, die tödlich enden kann. »Die Gefahr ist umso größer,
je größer das Gerinnsel ist«, erklärt Gefäßspezialistin Hach-Wunderle. Ärzte können eine Lungenembolie aufgrund ihrer wenig eindeutigen Anzeichen wie Brustschmerz, Abgeschlagenheit und Luftnot
auch mal übersehen. Für Hach-Wunderle stehen die Zeichen auf
Alarm, wenn ein angeschwollenes Bein und Luftnot zusammenkommen: »Dann spricht alles für eine Lungenembolie, die sofort ärztlich
versorgt werden muss!«
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Ab zum Arzt
Habe ich eine Thrombose?
Oft sind die Symptome unklar –
oder sie treten gar nicht auf

faktoren

Das Blut kann nicht
mehr abfließen.
Als Folge schwellen
Knöchel, Unterschenkel oder das ganze
Bein an.

Verletzungen
Operationen und
Frakturen erhöhen
durch Verletzungen
der Gefäßwand
die natürliche
Gerinnungsneigung
des Blutes.

Die Schwellung spannt
die Haut. Das kann
sehr schmerzhaft
werden.

Immobilität
Langes Liegen
bei einer schweren
Erkrankung, ein
längerer Krankenhausaufenthalt oder
auch ein Langstreckenflug verlangsamen den Blutfluss und
steigern das
Thromboserisiko.

Das betroffene Bein
ist überwärmt, weil
das Blut nicht mehr
richtig abfließen
kann.

Die Beschwerden verschlimmern sich meist
im Stehen und Sitzen
und lassen im Liegen
nach.
Das Blut sucht sich
Umwege. Dabei kann
ein deutlich tastbarer
Strang am Schienbein
sichtbar werden – daher auch »Warnvene«
genannt.
Das Bein verfärbt sich
bläulich, wenn es herab hängt.

Was mache ich bei...?

Hormone
Schwangerschaft,
Wochenbett, die Pille
oder Wechseljahrespräparate verändern
die Zusammensetzung
des Blutes, so dass es
eher gerinnt.

Manche Situationen erfordern erhöhte
Aufmerksamkeit

Lebensstil
Übergewicht, Rauchen
und Bewegungsmangel bedeuten in
mehrfacher Hinsicht
Gefahr: Die Blutzusammensetzung
ändert sich, das Blut
fließt langsamer und
die Gefäßwände werden angegriffen.

Schwangerschaft

Verhütung

Durch das zunehmende Gewicht
des Kindes und die Veränderung
der Hormone steigt das Risiko.
Sollte sich ein Blutgerinnsel
bilden, behandeln die Ärzte es
mit Heparin, der Wirkstoff gilt
als sicher für Mutter und Kind.

Östrogenhaltige Verhütungsmittel erhöhen das Risiko einer
Thrombose. Vor allem Frauen mit
einer familiären Thromboseneigung sollten statt dessen östrogenfreie oder mechanische
Verhütungsmittel nutzen.

Vorgeschichte
Venen, die schon einmal durch ein Gerinnsel verschlossen waren, sind anfälliger für
eine erneute Thrombose. Die vernarbten
Gefäße behindern den
uneingeschränkten
Blutfluss.

ILLUSTRATIONEN: ELA STRICKERT

Vorsicht,
verstopfte
Leitungen!

5
Risiko-

Sauna

Reisen

Schwitzen in der Sauna erhöht
nicht das Thromboserisiko.
Der Wechsel von warm und kalt
trainiert die Gefäße.
Wer allerdings schon mal eine
Thrombose hatte und in die
Sauna möchte, sollte vorher
seinen Arzt fragen.

Studien konnten keine der
vorbeugenden Maßnahmen wie Kompressionsstrümpfe, Bewegungsübungen, blutverdünnende Spritzen als wirksam belegen.
Ärzte empfehlen sie bei früheren Thrombosen dennoch auf
Langstreckenreisen.

6

Mythen

Eine Thrombose
bekommen
nur Ältere
Falsch.
Die auslösenden Faktoren
sind für jung
und alt dieselben.

Am häufigsten
sind Thrombosen
in den Beinen
Stimmt.
Hier fließt das Blut
durch die Schwerkraft am
langsamsten.
Eine Lungenembolie ist
meist harmlos
Falsch.
Pro Jahr sterben hierzulande 100 000 Menschen an
den Folgen einer Lungenembolie, in ganz Europa sogar
eine halbe Million.
Gerinnungshemmer
müssen nur kurz
genommen werden
Jein.
Bei klarem Auslöser dauert
die Therapie 3 bis 6 Monate.
Bei zusätzlichen Risiken
muss sie mitunter jahrelang
fortgeführt werden.
Einmal Thrombose
– und nie wieder
Falsch.
Wer einmal eine Thrombose
hatte, ist ein Leben lang
gefährdet – vor allem in den
ersten zwei Jahren nach
Absetzen der Medikamente.
Große Menschen
haben ein höheres Risiko
für eine ThromboseErkrankung
Stimmt.
Das Risiko für einen Venenverschluss steigt mit der
Körpergröße.
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Schotten dicht!

j

Seien Sie froh über Ihre Hämorriden – sie bewahren
Sie vor peinlichen Momenten. Aber im Laufe
des Lebens können sie sich vergrößern und bluten

Heilung in 4 Schritten
Außer Ballaststoffen und Arzneien gibt es diverse
Eingriffe, die bei vergrößerten Hämorriden helfen
Gesunde
Ernährung
Vollkorn, Müsli,
Obst und Gemüse
und viel Flüssigkeit erleichtern
den Stuhlgang.
Weißbrot, Schokolade und schwarzer Tee machen
den Darm träger.
Lange Sitzungen
und Pressen vermeiden!
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2.

Gut
geschmiert
Salben und Zäpfchen enthalten
entzündungshemmende oder betäubende Wirkstoffe wie
Hamamelis oder
Kortison. Sie
lindern Juckreiz
und Nässen, kurieren aber nicht
die Ursache.

Ärzte
unterscheiden
vier Stadien

Grad 1

Jeder hat sie, keiner spricht drüber. Dabei ersparen sie uns
jede Menge peinlicher Situationen: Hämorriden. Das ringförmige Gefäßpolster liegt verborgen in der Schleimhaut
nahe am After und erfüllt verlässlich eine delikate Mission:
Sicher verschließt es den Anus. Umgangssprachlich verstehen die meisten unter Hämorriden etwas Anderes: vergrößerte, in den Enddarm hängende Teile des Gefäßpolsters, die
mal bluten. »Jeder Zweite hat im Laufe seines Lebens damit
zu tun, schätzungsweise dreieinhalb Millionen Menschen
werden hierzulande deshalb jährlich behandelt«, sagt Daniel
Sterzing vom Proktologischen Zentrum Berlin. Die Ursachen: chronische Verstopfung, Abführmittel und langes Sitzen auf der Toilette. Häufig treten sie bei Schwangeren auf, auch mit dem Alter steigt
das Risiko. Die Anzeichen: Blut am Toilettenpapier, Juckreiz und
Druckgefühl. Schmerzen weisen dagegen meist auf andere Probleme hin. Sterzing rät bei Beschwerden zum Arztbesuch: »Die Behandlung ist umso einfacher, je früher sie beginnt.«

1.

Schweregrade

3.

Kleiner
Eingriff
Die Verödung der
erweiterten Gefäße etwa mit
Polidocanol oder
das Abbinden mit
dem Gummiband
sind kleine
ambulante und
schmerzfreie
Eingriffe, die
schnelle Besserung bringen.

Die Gefäßpolster sind
klein und äußerlich
nicht sichtbar. Anzeichen: hellrotes Blut auf
dem Toilettenpapier
oder Stuhlgang.

Grad 2
Beim Pressen wird
das Gewebe teilweise
aus der Afteröffnung
gedrückt. Anschließend zieht es sich von
selbst zurück.

Grad 3
Das Gewebe »fällt«
beim Drücken aus
dem After und muss
von Hand zurück
geschoben werden.

4.

Chirurgische
Intervention
Operationen sind
heute nicht mehr
schlimm, vieles
geht minimalinvasiv. Ziel: die
normale Anatomie
wiederherstellen.
Dafür entfernt
der Proktologe
die Hämorriden
plus versorgende
Gefäße.

Grad 4
Die Hämorriden ragen
aus dem After. Durch
ein Gerinnsel können
sie verstopfen oder absterben, weil sie nicht
durchblutet werden.

GESUND LEBEN

GL_01_060_Dos_Haemorrhoiden.indd 62

04.12.18 09:18

