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Druck der tiefen Vene über die Verbin-
dungsvene direkt auf die Haut. Dieses kann
zu „offenen Beinen“ führen,“ erklärt Ge-
bhardt.

Auch wenn manche Krampfadern keinen
Krankheitswert haben, sollte man schon
beim Auftreten von Besenreisern zu einer
umfassenden Untersuchung beim Venen-
facharzt. „Per Ultraschall können wir abklä-
ren, ob es tiefer liegende Krampfadern gibt,
die sich bisher noch nicht bemerkbar ge-
macht haben“, sagt die Venenspezialistin.
Denn unbehandelt schreitet das Venenlei-
den voran. Im schlimmsten Fall drohen of-
fene Beine und sogar Blutgerinnsel, die le-
bensgefährlich werden können.

Behandlungsmethoden:

 Häkelnadel-Technik
Mit dieser lassen sich Krampfadern sehr
schonend und nahezu narbenfrei entfer-
nen. „Ich mache dazu nur einen winzigen
Schnitt an der Stelle, an der die Krampfader
gezogen werden soll. Dann wird mit einer
ganz feinen Nadel, die tatsächlich die Form
einer Häkelnadel hat, die kranke Vene ent-
fernt“, erläutert Gebhardt. Wenn eine Vene
zur Krampfader geworden ist, haben andere
Adern die Funktion zuvor schon übernom-
men. Diese Behandlungs-Methode eignet
sich für Seitenast-Krampfadern.

 Venen-Stripping
Diese Methode zählt zu den Standard-Ver-
fahren, um Krampfadern zu entfernen. „Es
ist die einzige Methode, mit der sich auch
sehr große Krampfadern entfernen lassen“,
sagt Gebhardt. Über kleine Einstiche in der
Leiste, Knie oder Knöchel werden Mini-
Sonden eingeführt. Dann wird die kranke
Stamm-Vene unter Betäubung des Beins
oder kurzer Vollnarkose herausgezogen
(gestrippt).

 Laser-Therapie
Hierbei wird in lokaler Betäubung ein dün-
nes Glasfaserkabel in die kranke Vene ge-
schoben. Durch die Laserstrahlen wird die
Gefäßwand der Vene durch Hitze geschä-
digt, so dass sie sich verschließt. Die Laser-
Therapie eignet sich gut bei Krampfadern
mit nur mäßiger Ausbildung und wenig Sei-
tenast-Krampfadern. Sie ist ideal für Risiko-
patienten, da für diesen Eingriff keine Blut-
verdünner abgesetzt werden müssen und
keine Narkose notwendig ist.

 Verödung
In die betroffenen Venen wird ein Ver-
ödungsmittel gespritzt, das eine Entzün-
dung hervorruft. Dadurch verklebt der be-
troffene Abschnitt und wird dann vom Kör-
per abgebaut. Die Verödung eignet sich für
Besenreiser oder für Seitenast-Krampf-
adern. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Wir wissen natürlich nicht, wie Sie wohnen. Wir möchten aber
trotzdem ein Gedankenexperiment mit Ihnen durchführen: Stellen
Sie sich einmal vor, es sollte ein Haus für alle Deutschen gebaut
werden. Jeder sollte ein kleines Zimmer der Größe 2m x 2m x 2m
erhalten. Da es sich ja nur um ein Gedankenexperiment handelt,
verzichten wir der Einfachheit halber auf Flure, Badezimmer und
Küchen, sodass unser Haus nur aus den gleich großen Zimmern
(natürlich mit Durchgangstüren) besteht. Die Architektur unseres
gedanklichen Hauses soll ein Würfel sein.

Wie groß müsste ein solches Haus sein, das allen Deutschen ein Zim-
mer bietet? Vermutlich riesig, oder? Rechnen wir es einfach aus:
Deutschland hat etwa 80,5 Millionen Einwohner. Da jeder ein Zimmer
mit einem Volumen von 2 Meter x 2 Meter x 2 Meter =8 Kubikmetern
erhalten soll, müsste das würfelartige Haus also 80,5 Millionen x 8 Ku-
bikmeter = 644 Millionen Kubikmeter umfassen. Um dieses zu reali-
sieren, müsste der Würfel eine Kantenlänge von gerade einmal 864 Me-
tern aufweisen, denn das ist die 3. Wurzel aus 644 Millionen.

Wenn man bedenkt, dass etwa das ehemalige KdF-Seebad Prora
auf der Insel Rügen circa 4,5 Kilometer lang ist, ist der Würfel ver-
mutlich deutlich überschaubarer, als Sie gedacht haben. Wir kön-
nen uns ja schon die Menge aller Einwohner einer Stadt wie Flens-
burg oder gar Kiel nicht annähernd vorstellen. Und nun sollen alle
Deutschen ein Zimmer in diesem würfelartigen Haus mit nicht ein-
mal einem Kilometer Kantenlänge bekommen können? Eine Erklä-
rung dafür, dass wir uns bei derartigen Schätzungen häufig irren,
ist simpel. Wir können uns noch ganz gut vorstellen, dass es an einer
Seite in der untersten Etage gut 430 Eingangstüren geben müsste,
denn das Haus ist ja 864 Meter und jedes Zimmer 2 Meter breit.
Allerdings gibt es von dieser Reihe an Zimmern 430 Stück, die ge-
meinsam die unterste Etage bilden. Schon hier versagt unsere Vor-
stellungskraft vermutlich, denn dieses sind bereits mehr als 180 000
Zimmer. Nun soll es von dieser untersten Etage aber wiederum 430
Stück geben, die übereinandergestapelt sind. Und tatsächlich fin-
den dann die 80,5 Mio. Deutsche alle ein Zimmer in unserem Haus
vor. Wir können also schon kaum „im Quadrat“ und erst recht nicht
„im Kubik“ denken.

Und was wäre mit der Weltbevölkerung von etwa 7,3 Milliarden
Einwohnern? Auch dieses Haus wäre natürlich groß, aber noch vor-
stellbar. Es hätte eine Kantenlänge von knapp 3,9 Kilometern und
würde damit leicht auf der Insel Föhr Platz finden. Vor unserer klei-
nen Rechnung hätten wir das vermutlich kaum erwartet … 

Wie groß müsste ein Haus sein, das allen Deutschen ein Zimmer
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