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Schöne makellose 
Beine sind immer 
ein Hingucker.

DAS INTERVIEW FÜHRTE
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Wenn die Venen 
„krampfen“

KRAMPFADERN Meist harmlos – aber oft auch ein medizinisches Problem

Krampfadern sind für viele 
nur ein rein kosmetisches 
Problem. Doch stimmt das 
wirklich? Können die „ver-
krampften“ Venen auch zu 
ernsten medizinischen Pro-
blemen führen? Rein statis-
tisch gesehen ist jede zweite 
Frau und jeder vierte Mann 
betroffen. Im Interview er-
klärt Dr. Harald Salzbrunn, 
Chefarzt im Zentrum für Ve-
nen- und Dermatochirurgie 
am Krankenhaus Tabea in 
Hamburg 

Blankenese wie es über-
haupt zu Krampfadern 
kommt und wie die moder-
nen Behandlungsmethoden 
aussehen. 

 
MOPO: Im altdeutschen heißen die 
Krampfadern noch „Krumpadern“, 
was so viel wie krumme Vene 
heißt. Das passt doch besser, denn 
mit Krämpfen haben die Krampf-
adern ja nichts zu tun. 
Dr. Harald Salzbrunn: Da ist tat-
sächlich etwas falsch über-
setzt worden. Soweit wir das 
wissen kommt es von krimp-
fan – was so viel wie krüm-
men heißt. Demnach müss-
ten Krampfadern eher 
Krummadern heißen. Auch 
die Besenreiser haben ihren 

wörtlichen Ursprung vom 
Reisig – man kennt viel-
leicht noch den Reisig-
besen. Sie sind also 
kleinste Verästelungen, 
die im Übrigen keinen 
Krankheitswert haben. 
Sie sehen bloß nicht 
schön aus.
Was sind Krampfadern eigent-

lich?
Krampfadern sind ober-

flächlich erweiterte gut 
sichtbare Venen, die einen 
gekrümmten Verlauf haben. 

Man sieht sie meistens 
an den Beinen, 

weil hier die 

tiefste Stelle des Körpers ist, 
und das Blut entgegen der 
Schwerkraft wieder in Rich-
tung Herz gepumpt werden 
muss. In den Venen sind ca. 
alle sieben Zentimeter Ve-
nenklappen, die wie ein 
Rückschlagventil funktionie-
ren. Ist alles in Ordnung, 
kann das Blut zurück zum 
Herzen fließen. Funktionie-
ren die Venenklappen aller-
dings nicht mehr, dann 
rauscht das Blut nach unten 
und drückt dadurch die Ve-
nen-Seitenäste auf. Diese 
Seitenäste sind es, die dann 
als Krampfadern sichtbar 
sind. 
Sind Krampfadern erblich?
Wir sehen schon eine fami-
liäre Häufung. Es gibt aber 
keinen Chromosom-Defekt 
wie bei anderen Erbkrank-
heiten. Aber wenn ein El-
ternteil Krampfadern hat, 
hat man rein statistisch eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, 
auch welche zu bekommen.
Fördert auch ein schlechter Le-
bensstil Krampfadern?
Nein. Man kann gegen seine 
Genetik nichts machen. Aber 
man kann sich natürlich ins-
gesamt gesund oder unge-
sund verhalten.  Das hat auch 
auf das Ausmaß der Krampf-
adern Auswirkungen. Aber 
gegen das Grundproblem 
kann man wieder was tun, 
noch man kann es verstär-
ken.
Bekommen nur ältere Menschen 
Krampfadern?
Nein, es kann wirklich jeden 
in jedem Alter treffen. Wir 
haben schon Patienten ope-
riert, die waren noch nicht 
mal 18 Jahre alt. Statistisch 
gesehen ist es so: Krampf-
aderträger sind 20 Prozent 
der 20-jährigen, 30 Prozent 
der 30-jährigen und so wei-
ter. Nicht alle Krampfadern 
müssen aus medizinischer 
Sicht behandelt werden. 
Aber die Wahrscheinlichkeit 
steigt im Alter. 

Sind Krampfadern „nur“ ein kos-
metisches Problem oder sogar ge-
fährlich?
Krampfadern können ge-
fährlich werden. Hier kommt 
es auf das Ausmaß der 
Krankheit an. Wenn die 
Stammvenen, die Vena Sa-
phena Magna und Vena Par-
va, kaputt sind und sich 
sichtbare Krampfadern ent-
wickelt haben, dann kann am 
Ende einer Kette, die über 
verschiedene Hautverände-
rungen führt, auch das offe-
ne Bein stehen. Spätestens 
jetzt muss medizinisch ge-
handelt werden.
Ab wann sollte man zum Arzt?
Auf alle Fälle, wenn sich Be-
schwerden wie schwere Bei-
ne oder Schmerzen einstel-
len. Die meisten Patienten 
kommen natürlich zu uns, 
weil Krampfadern nicht 
schön aussehen. Da haben 
Männer einen kleinen Vor-
teil, weil sie meist behaarte 
Beine haben. Nach einer 
Blick- und Tastdiagnose ist 
der Ultraschall das Mittel 
der Wahl. So können wir 
auch feststellen, ob die Ve-
nenklappen noch funktionie-
ren. Wenn das nicht mehr 
der Fall ist, dann sollte man 
sich behandeln lassen.
Welche Behandlungsmethoden 
gibt es?
Krampfadern, die behand-

ASTHMA

Kinder ab in  
den Kuhstall
Dreck ist gut für die Ent-
wicklung des Kindes, heißt 
es oft. Und auch: Sand es-
sen auf dem Spielplatz? 
Kein Problem! Es sei au-
ßerdem beobachtet wor-
den, dass die Anfälligkeit 
für Heuschnupfen und 
Asthma etwa bei Kindern, 
die sich immer mal in ei-
nem Kuhstall aufgehalten 
haben oder mit Hunden 
aufgewachsen sind, im Ver-
gleich zu anderen geringer 
sei, so Kinder- und Jugend-
arzt Burkhard Rodeck.  
 

HAUTKREBS

Mehr Patienten 
müssen in Klinik 
Immer mehr Patienten mit 
der Diagnose Hautkrebs 
müssen in die Klinik – laut 
AOK 2019 in Schleswig-
Holstein insgesamt 2968 
Patienten. Ein Plus von 4,2 
Prozent(2018) und sogar 
15,2 Prozent mehr (2576) 
im Vergleich zum Jahr 
2015. Der Rat der Kranken-
kasse: Unbedingt die kos-
tenfreien Angebote zur 
Hautkrebs-Früherken-
nung zu nutzen. Denn 
Hautkrebs sei fast immer 
heilbar, wenn er rechtzei-
tig erkannt werde, so 
AOK-Vorstandschef Tom 
Ackermann.

IMPFEN

Die Bereitschaft 
nimmt weiter zu
Immer mehr Menschen 
in Deutschland lassen 
sich gegen Grippe, 
Keuchhusten etc.  impfen. 
Erste Analysen des Deut-
schen Apothekerverban-
des (DAV) gehen davon 
aus, dass im Jahr 2020 ne-
ben Grippeimpfstoffen 
auch deutlich mehr Vak-
zine gegen Pneumokok-
ken und Gürtelrose ver-
braucht wurden. Diese 
Impfungen wurden vori-
ges Jahr von der Ständi-
gen Impfkommission für 
bestimmte Risikogruppen 
ganz besonders stark 
empfohlen. 

lungswürdig sind, sollte man operie-
ren. Denn nur so wird auch die Ursa-
che behandelt. Man kann auch Kom-
pressionsstrümpfe tragen, aber da-
durch verschwinden die Krampfadern 
nicht. Ähnliches gilt für Salben: Sie 
wirken abschwellend, haben aber auch 
keinen Einfluss auf die Vene. Bei den 
Operationen gibt es heute zwei gän-
gige Methoden. Zum einen die klassi-
sche Operation und endoluminale Ver-
fahren, die mit Hitze per Laser oder 
Radiowellen die Vene von innen ver-
dampfen.
Wie funktionieren die Methoden?
Bei der Operation per Laser oder Ra-
diowellen wird ein sehr dünner Ka-
theter in die Vene eingeführt. Per Ul-
traschall wird kontrolliert, ob der Ka-
theter richtig liegt. Beim Zurückziehen 
wird der Katheter auf etwa 80 Grad 
erhitzt. Das führt zu einer Verdamp-
fung der Venenwand und somit zum 
Verschluss der ganzen Vene. Vorher 
bekommt der Patient rund um die Vene 
einen Flüssigkeitsmantel mit Schmerz-
mittel gespritzt. So wird das umliegen-
de Gewebe und die Nervenbahnen ge-
schützt. Das klassische Verfahren ist 
das Stripping, das schon um 1905 vom 
US-Chirurgen William Babcock erst-
mals angewandt wurde.  Im Groben 
hat sich das Verfahren bis heute etab-
liert. Dabei wird in die kaputte Vene 
ein Draht eingeführt und zusammen 
mit der Vene wieder herausgezogen. 
Das hört sich etwas martialisch an, ist 
aber immer noch das Verfahren mit 
den besten Ergebnissen. Beide Ope-
rationsverfahren dauern etwa 45 Mi-
nuten.
Wenn die Vene weg ist, wo fließt dann das Blut?
Das fließt dann durch das tiefe Venen-
system. Hier gibt es keine Krampf-
adern. Aber bevor man am oberflächi-
gen System etwas operiert, wird per 
Ultraschall immer das tiefe Venensys-
tem kontrolliert. In sehr seltenen Fäl-
len – etwa, wenn das tiefe Venensys-
tem nach einer Thrombose noch ver-
schlossen ist, fließt das Blut komplett 
durch das obere System. Das sieht 
dann zwar aus wie eine Krampfader, 
ist aber der Abfluss, den der Patient 
braucht. Deshalb muss der Arzt hier 
einmal ganz genau nachsehen. Zum 
Verständnis: Das tiefe Venensystem 
kann man nicht operieren.
Ist man nach einer OP dann durch mit den 
Krampfadern?
Leider nicht. Es gibt eine gewisse sta-
tistische Wahrscheinlichkeit, dass man 
aus derselben Region wieder eine 
Krampfader bekommen kann. Denn: 
der Körper baut wieder neue Blutge-
fäße. Manchmal ist es auch einfach 
Pech.
Kann man Krampfadern vorsorgen?
Eigentlich nicht. Wie schon eingangs 
gesagt: Es ist einem in die Wie-
ge gelegt. Aber bei schlanken 
Menschen hat es das Blut 
leichter, nach oben gepumpt 
zu werden, als wenn das Herz 
noch gegen einen dicken 
Bauch anpumpen muss. Aber 

auch ganz schlanke Patien-
ten können Krampfadern 
entwickeln. 
Darf ich mit Krampfadern in die Sau-
na?
Eigentlich ist alles mit Wärme 
schlecht - das erweitert nämlich 
die Venen. Aber man muss auch 
die Kirche im Dorf lassen. Wenn 
jemand gerne in die Saune geht… 
Ich würde ihm das nicht verbieten. Ich 
glaube auch nicht, dass es Auswirkun-
gen auf die Krampfadern hat. 
Ist jetzt die richtige Zeit, um Krampfadern zu 
behandeln?
Der Zeitpunkt der Behandlung ist 
egal. Früher hat man Krampfadern 
bevorzugt im Winter behandelt. Das 
hatte aber mehr mit der Nachver-
sorgung zu tun. Wenn sie einen Pa-
tienten im Hochsommer bei 30 Grad 
für sechs Wochen in eine Kompres-
sionsstrumpfhose stecken, dann 
guckt der sie nie wieder an. Dem 
entsprechend wurde das auch 
nicht gemacht und die Operatio-
nen auf die kalten Monate ver-
schoben. Mittlerweile reichen un-
terschenkellange Kompressions-
strümpfe, die nach Maß gefertigt 
werden, für sechs Wochen. Die 
gibt es in allen modischen Farben 
und lassen sich auch gut tragen.
Sollte man die Strümpfe auch beim Flie-
gen tragen?
Für alle, die Krampfadern oder 
das Gefühl von schweren Beinen 
haben, können Kompressions-
strümpfe immer eine gute Wahl 
sein. Aber keiner bekommt eine 
Krampfader, weil er stundenlang 
in einem Flugzeug gesessen hat. 
Neigen Schwangere eher zu Krampf-
adern?
Schwangere Frauen neigen zu 
Krampfadern, wenn sie die 
schon besprochene Genetik 
in sich haben. Das ist gar nicht 
so selten. Das Bindegewebe 
wird weich – sonst könnte 
auch kein Kind geboren wer-
den – aber so entstehen auch 
Krampfadern, die mit Kom-
pressionsstümpfen behan-
delt werden.  Das Gute da-
ran: Nach der Schwanger-
schaft bilden sich diese 
Krampfadern zurück. 

Dr. Harald 
Salzbrunn ist 

Chefarzt im 
Zentrum für 
Venen- und 

Dermatochirurgie 
am Krankenhaus 

Tabea

Krampfadern 
können in jedem 
Alter auftreten. 

Dabei gibt es 
eine familiäre 

Häufung.
Dr. Harald Salzbrunn

Gesundheitsthemen zum Hören 
gibt es auch als Podcasts: 
„Butter bei die Nierchen“
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Dieses Interview mit Dr. Harald 
Salzbrunn ist ein Auszug aus 
unserem Gesundheits-Pod-
cast „Butter bei die Nierchen“. 
Das ganze Interview hören Sie 
unter www.mopo.de/podcast 
oder bei Ihrem Podcast-Anbie-
ter wie zum Beispiel bei Spo-
tify oder Apple Podcast


