
Eine geschwächte Venenfunk-
tion mit gestörtem Rückfluss 

des Blutes zum Herzen hin be-
ginnt meist mit schweren, müden 
Beinen. Infolge von Flüssigkeits-
ansammlungen schwellen sie an 
und es entsteht ein unangenehmes 
Spannungsgefühl. Schon bald 
können Juckreiz, unruhige Bei-
ne, Fuß- und Wadenkrämpfe die 
Betroffenen plagen. Neben einer 
erblichen Veranlagung begünstigt 
auch die heutige, oft überwiegend 

sitzende Lebensweise Venenproble-
me. Frauen sind in der Regel durch 
ihren schwankenden Hormonhaus-
halt anfälliger als Männer – vor 
allem in der Schwangerschaft und 
durch die Anti-Baby-Pille. Schein-
bar harmlose Erscheinungen wie 
Besenreiser können erste Anzei-
chen für eine Venenschwäche sein. 

Rückfluss gestört
Die Blutzirkulation in den Gefä-
ßen ist mit einem Fluss vergleich-
bar: Wird er gebremst, kommt es 
zu Stauungen und Überlastun-
gen. Die Venenklappen schlie-
ßen dann nicht mehr richtig und 
das Blut versackt in den Beinen. 
Der Blutrückstau drückt auf die 
Venenwände, die dadurch immer 
durchlässiger werden. Schlimms-
tenfalls kommt es zu einer Throm-
bose, weil das Blut verklumpt 
und sich ein Gerinnsel löst. Doch 
Venenschwäche ist kein unaus-
weichliches Schicksal, denn man 
kann einiges zur Vorbeugung tun. 
Je früher, desto besser. Auch wenn 
bereits krankhafte Erweiterun-

gen der Venen, die Krampfadern, 
sichtbar sind, lässt sich ein Fort-
schreiten der Beschwerden noch 
verhindern.

Das Allerwichtigste für die Venen-
gesundheit ist Bewegung. Denn 
nur durch die Muskelpumpe wird 
das sauerstoffarme Blut aus den 
Venen in angemessener Ge-
schwindigkeit zurück zum Herzen 
gepumpt. Besonders der Wa-
denmuskelpumpe kommt dabei 
die Aufgabe zu, eine ungünsti-
ge Entwicklung für die Venen zu 
verhindern. Klinische Versuche 
konnten nachweisen, dass speziel-
le Venenübungen den Blutfluss in 
den Beinvenen um das Zehnfache 
steigern können.  
Die Venen werden im Alltag umso 
besser entlastet, je mehr Sie auf 
eine gute Haltung achten. Dies 
gilt für das Stehen, Gehen und 
Bewegen genauso wie für das 
Sitzen. Schon ein häufiges Wech-
seln der Köperhaltung, egal ob im 
Sitzen oder Stehen, wirkt günstig 
auf die Venen. Sitzen ist besonders 
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Ob Besenreiser, Krampf- 
adern oder Venenentzün-
dung: Von Venenleiden ist 
etwa jeder Dritte in Deutsch-
land betroffen. Wer die ers-
ten Symptome richtig deutet 
und gegensteuert, kann 
ernsthaften Erkrankungen 
vorbeugen.
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ungünstig, denn dabei werden die 
Venen in Becken- und Kniekehlen 
eingeengt. Übereinander geschla-
gene Beine oder unter den Stuhl 
gezogene Unterschenkel vermei-
den Sie daher besser. Gerade im 
Bereich der Kniekehlen sollte keine 
Einengung stattfinden. 

Übungen für Vielsitzer
Wenn Sie viel am Schreibtisch 
sitzen, sorgen Sie regelmäßig für 
Ausgleich. Günstig ist zum Beispiel 
eine Fußstütze mit Wippfunktion 
unter dem Schreibtisch. Generell 
bewirkt Füßewippen eine Betä-
tigung der Sprunggelenk- und 
Wadenmuskelpumpe. Auch andere 
Fußübungen während des Sitzens 
sind vorteilhaft. Nutzen Sie zudem 

jede Möglichkeit, sich zu bewegen: 
Stehen Sie so oft wie möglich auf, 
telefonieren Sie im Stehen und le-
gen Sie in einem ruhigen Moment 
auch einmal die Beine hoch.

Es empfiehlt sich zudem, in der 
Schreibtischschublade einen klei-
nen Igelball bereitzuhalten. Üben 
Sie, wann immer Sie können, 
möglichst ohne Schuhe. Legen Sie 
abwechselnd den linken und rech-
ten Fuß auf den Ball und rollen 
Sie den Fuß vor und zurück, mal 
langsam, mal schnell. Noch bes-

ser: Trainieren Sie mit zwei kleinen 
Igelbällen beide Füße gleichzeitig. 
Versuchen Sie verschiedene Ge-
genstände wie einen Bleistift, ein 
Päckchen Taschentücher, ein Tuch 
oder einen Radiergummi mit den 
Zehen zu greifen, anzuheben und 
wieder abzulegen.

Gehen Sie mehrmals am Tag im 
Zehengang barfuß oder in Strümp-
fen im Raum umher, danach eine 
Weile auf den Fersen. Stellen Sie 
sich aufrecht hinter den Schreib-
tischstuhl, legen Sie die Hände auf 
die Rückenlehne und drücken Sie 
sich kräftig aus den Fußgelenken 
heraus in den Zehenstand hinauf. 
Verharren Sie 6-10 Sekunden in 
dieser Position, senken Sie die 
Fersen langsam zum Boden und 
ziehen Sie die Zehenspitzen vorne 
hoch, 10-30 Sekunden halten.

Spezielles Walken
Venengerechte Bewegungsmöglich-
keiten gibt es viele. Eine davon ist 
das Venenwalking, eine spezielle 
Art des Gehens, die für Venenkran-
ke entwickelt wurde. Dieses schnel-
le, sportliche Gehen kräftigt die 
Beinmuskulatur einschließlich jedes 
einzelnen Fußmuskels, die Muskel-
pumpfunktion wird optimal ange-
regt und die Rückstromgeschwin-
digkeit des venösen Blutes erhöht. 
So geht`s: Bei jedem Schritt erst die 
Fußspitze nach oben ziehen und 
die Ferse bei leicht gebeugtem Knie 
aufsetzen. Den Fuß von der Ferse 
bis zu den Zehen über die Au-
ßenkante der Fußsohle bewusst ab-
rollen, bis Sie sich mit der Fußspitze 
am Boden abdrücken. Die Abroll- 
und Abdrückbewegung aktiviert die 
Muskelpumpe ideal. Setzen Sie die 
Fußspitze immer gerade auf und 
halten Sie den Rücken beim Gehen 
aufrecht. Beim Walken in den Ar-
men und im Rücken locker bleiben. 
Laufen Sie lieber etwas langsamer, 
als sich zu verspannen.

In Bewegung bleiben
Lange Auto- und besonders Flug-
reisen belasten die Venen beson-
ders und erhöhen das Thrombose-
risiko. Schon bei einer Flugdauer 
von drei Stunden kann es zu 
Venenproblemen kommen. Sorgen 
Sie auf Reisen dafür, dass Sie zwi-
schendurch immer wieder aufste-
hen und sich bewegen können. 
Auch im Sitzen sollten Sie die Beine 
und Füße immer wieder bewegen 
– am besten ohne Schuhe. Krallen 
Sie im Wechsel die Zehen kräftig in 
den Boden, ziehen Sie das Längs-
gewölbe des Fußes bewusst hoch, 
dann strecken und spreizen Sie die 
Zehen wieder. Die Fersen bleiben 
währenddessen auf dem Boden 
stehen. Auch schnelles Wippen 
vom Zehen- in den Fersenstand ist 
auf kleinstem Raum möglich, selbst 
unter dem Sitz Ihres Vordermannes 
im Flieger oder der Bahn.

Wer etwas für seine Venen tun 
möchte, sollte auch auf die richti-
ge Ernährung achten. Denn jedes 
Kilo zu viel auf der Waage macht 
den Venen die Arbeit schwer. Zur 
Vorbeugung, aber auch bei bereits 
bestehenden Venenerkrankungen 
sind hydrotherapeutische Anwen-
dungen eine ideale Ergänzung: 
Kaltwassergüsse, kalte Fußbäder, 
Wassertreten und kalte Wickel ha-
ben einen positiven Effekt auf die 
Venen und sorgen dafür, dass sie 
sich wieder zusammenziehen. 

Anschrift der Verfasserin: 
Heike Höfler 
Friedenstr. 25 
D-78647 Trossingen
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Buchtipp

Heike Höfler: Gesunde Venen, 
schöne Beine: Schlütersche Ver-
lagsgesellschaft 2015, 19,99 €

Legen Sie die Beine auch im Büro zwischendurch 
hoch, um die Venen zu entlasten.
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