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RATSCHLÄGE

FÜR FITTE VENEN

Morgens schon mit Wechselduschen die Bei-

ne und Venen verwöhnen. Direkte Hitzequel-

len sollten vermieden werden. Also möglichst

nicht direkt an der Heizung sitzen. Auch im

Winter sollte sich jeder möglichst viel bewe-

gen. Winterstiefel wirklich nur in der Kälte tra-

gen und im Büro gegen leichtere Schuhe aus-

wechseln. Ab und zu etwas Fußgymnastik ma-

chen. Das geht im Stehen oder Sitzen und tut

den Füßen und den Wadenmuskeln gerade

nach längeren Strecken in Stiefeln gut. Wer

ProblememitdenVenenhat, sollteStütz-oder

Kompressionsstrümpfe tragen. Diese sind

heute so modisch, dass sie kaum noch von

normalen Strümpfen optisch zu unterschei-

den sind. Vorsicht bei direkter Einwirkung von

Wärme durch Sonne (Urlaub im Süden) oder

Sauna. Durch die höhere Temperatur weichen

die Venenwände auf und das Blut staut sich

verstärkt in den Beinen. Kalte Güsse helfen

dann, die Beine zwischendurch abzukühlen.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Anfang des Monats ist das neue bundesweite Krebsfrüherkennungs-
und -registergesetz in Kraft getreten. Ein wesentlicher Inhalt des Ge-
setzes ist die nun bundeseinheitliche Meldepflicht und Dokumenta-
tion von Krebsfällen. Wenn man ansonsten häufig an die „Datenkra-
ke“ bei derartigen Datensammlungen denken mag, liegen die Vorteile
des Krebsregisters auf der Hand: Durch entsprechende Auswertun-
gen der anonymisierten Daten soll eine bessere Grundlage für die me-
dizinische Erforschung von Krebsbehandlungen geschaffen werden.
Neben diesem Vorteil gibt es aber noch einen statistischen Aspekt,
der in der Vergangenheit häufig für Aufregungen gesorgt hat.

So wurden für die Jahre Anfang des Jahrtausends rund um das Atom-
mülllager in der Samtgemeinde Asse in Niedersachsen für einzelne
Krebsarten erhöhte Krebsraten im Verhältnis zur Bevölkerung fest-
gestellt. Dies hat – verständlicherweise – in der betreffenden Bevöl-
kerung zu Verunsicherungen geführt. Diese Krebshäufungen (Clus-
ter) schienen nahezulegen, dass aufgrund möglicher Kontaminatio-
nen durch die Asse eine erhöhte Krebsgefahr in der Region vorlag.
Nun gab es zu dieser Zeit in Niedersachsen allerdings keine allgemei-
ne Meldepflicht für Ärzte bei Krebsfällen, so dass nur etwa die Hälfte
der Ärzte Krebsmeldungen an das Krebsregister vornahm. Gleichzei-
tig erscheint es plausibel, dass speziell in Regionen, in denen mögli-
che Gefahrenquellen – wie es ein Atommülllager zweifelsohne ist –
Ärzte besonders für das Thema Krebs sensibilisiert sind und somit
auftretende Krebsfälle häufiger tatsächlich auch an das Krebsregister
meldeten als in anderen Regionen. Wenn nun aber, wie im Fall der
Asse, in einer Region besonders viele Krebsfälle gemeldet wurden,
konnte man nicht sicher sein, ob dieses ausschließlich an einer über-
durchschnittlichen Teilnahme der Ärzteschaft in der Region an den
Meldungen zum Krebsregister lag oder tatsächlich ungewöhnlich vie-
le Krebsfälle in der Region vorlagen.

Somit kann erst eine Meldepflicht von Krebsfällen für alle Ärzte hel-
fen, regionale Cluster von Krebsfällen tatsächlich zu identifizieren
und auf die Suche nach den Ursachen zu gehen. In Schleswig-Holstein
existiert ein verpflichtendes Krebsregister übrigens bereits seit 1997
und es wird davon ausgegangen, dass mehr als 90% aller Krebsfälle
tatsächlich gemeldet werden. ●

dung, Thrombose, Durchblutungsstörung
und Lymphgefäß-Erkrankungen unter-
sucht werden.

Welche Verfahren zur Entfernung
von Krampfadern haben sich bewährt?
Alle operativen Krampfader-Entfernun-
gen und auch die Radiowellen- oder Laser-
therapie werden in einer modernen,
schmerzlosen und sicheren Technik unter
örtlicher Betäubung, Rückenmark- oder
Vollnarkose, durchgeführt. Bei der seit
über 100 Jahren bekannten Stripping-
Technik wird die Krampfader durch einen
kleinen Leisten- oder Kniekehlenschnitt
abgesetzt und mit Hilfe einer feinen Sonde
aufgefädelt und herausgezogen. Diese Me-
thode ist zwischenzeitlich deutlich scho-
nender geworden durch feinere Instru-
mente. Eine direkt vor der Operation
durchgeführte weitere Ultraschallunter-
suchung ermöglicht eine genauere Pla-
nung des Eingriffs. In der gleichen Opera-
tion können auch die Seitenäste mittels
„Häkelnadeltechnik“ entfernt werden.

Weitere schonende Verfahren sind die
vom Lumen der Venen her arbeitenden
Verfahren. Hierbei bleibt die Vene erhal-
ten, wird jedoch durch Laser oder Radio-
welle „von innen“ verschlossen. Die ver-
schlossene Vene wird dann über Wochen
vom Körper abgebaut. Der Vorteil dieser
Methoden ist, dass weniger Narben entste-
hen. Diese Methoden bieten sich bei wenig
ausgeprägten Krampfadern an, wenn keine
Entzündung mit Thromben vorliegt. Da
bei Laser und Radiowelle ein Katheter in
die Vene vorgeschoben wird, ist bei einer
Entzündung die Gefahr der Lösung eines
Thrombus zu groß. ●

Das Krebsregister

Mehr Überblick: In
Schleswig-Holstein
existiert ein verpflich-
tendes Krebsregister
– gut für die Statistik.
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