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Beine
in Form
Besonders im Sommer fallen uns
Krampfadern und Besenreiser an
unseren Beinen auf

So makellose Beine sind selten, jede zweite Frau und jeder dritte Mann hat Besenreiser oder Krampfadern.
VON GABRIELE HELLWIG

Kaum ein Leiden ist so verbreitet wie Besenreiser und andere Krampfadern. Schätzungen
zufolge hat sie jede zweite Frau und jeder dritte
Mann in mehr oder weniger ausgeprägter
Form, wobei die Häufigkeit mit dem Alter zunimmt.
Besenreiser treten vor allem an Knöcheln,
Knien und Oberschenkeln auf. Ihr Aussehen kleine rote und blaue Äderchen – erinnert an
kleine Reisigbesen, daher der Name. Besenreiser sind die kleinsten oberflächlichen Venenveränderungen, die es gibt. Der Durchmesser
beträgt weniger als ein Millimeter.
Was viele Menschen nicht wissen: Besenreiser sind eine leichte Form von Krampfadern.
Dr. Christiane Gebhardt, Chefärztin der Abteilung Chirurgie und Gefäßchirurgie an der Klinik Fleetinsel in Hamburg: „Krampfadern können sehr unterschiedlich aussehen. Sie können
dünn oder dick sein, sich schlängeln, sich
krümmen oder knotig aussehen. Auch die Farbe variiert.“ Der Begriff „Krampfader“ hat übrigens nichts mit „Verkrampfen“ zu tun, sondern ist eine sprachliche Ableitung von
„Krumm-Ader“.
Krampfadern sind erschlaffte und erweiterte Venen in den Beinen, in denen sich das Blut
staut. Gebhardt: „Besenreiser entstehen häufig, wenn tiefer liegende Venenklappen in den
Beinen undicht werden und das Blut nicht
mehr wie gewohnt in Richtung Herz fließen
kann. Es entsteht ein permanent erhöhter
Druck in den feineren Äderchen. Diese verlie-

ren nach und nach ihre ursprüngliche Elastizität. Die Venen weiten sich und werden als rotbläuliche geschlängelte Gefäßstrukturen
sichtbar.“
Hauptursache von Besenreisern und anderen Krampfadern ist eine meistens erblich bedingte Bindegewebsschwäche. Vor allem Bewegungsarmut, langes Stehen oder Sitzen sowie Übergewicht können die Entstehung der
Besenreiser begünstigen. Die Hormonumstellung in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren führt ebenfalls oft zu Gefäßweitstellung und Gewebsauflockerung.
Besenreiser an sich sind meist nicht gefährlich und in der Regel eher ein kosmetisches
Problem. Langfristig kann chronischer Venenstau jedoch schwerere Formen von Krampfadern herbeiführen. Daher sollte man Besenreiser von einem Gefäßspezialisten abklären
lassen.
Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlungsmethode der Besenreiser und
anderer Krampfadern hängt von der Ausprägung und der eventuellen zusätzlich vorhandenen Erkrankungen ab. Eine bewährte und effektive Methode zur Behandlung der Besenreiser ist die Verödung (Sklerosierung). Hierbei
wird eine Flüssigkeit, bei größeren Venen auch
als Schaumsklerosierung, mit einer dünnen
Nadel direkt in die Besenreiser gespritzt. Die
Substanz verursacht eine lokale Entzündungsreaktion in den kleinen Blutgefäßen, wodurch
deren Wände verkleben, sie ist dann nicht

mehr durchblutet und wird vom Körper abgebaut. Nach dem Eingriff tragen die Patienten
kurze Zeit einen Kompressionsverband, um
Blutergüssen und Thrombosen vorzubeugen.
Eine weitere Möglichkeit, Besenreiser zu
entfernen, ist die Lasertherapie. Auch dabei
werden die kleinen Äderchen verklebt, der
Heilungsprozess dauert etwa drei Wochen.
Gegebenenfalls wird der Arzt zusätzlich eine
Kompressionstherapie empfehlen, zum Beispiel bei bekannter Venenschwäche.
Größere Krampfadern, vor allem die deutlich sichtbaren und daher oft störenden Seitenast-Krampfadern an der Innenseite der
Ober- und Unterschenkel, können mit der sogenannten Häkelnadel-Technik entfernt werden. „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 entfernt“, erläutert Gebhardt. Dass eine Vene fehlt, stört
den Körper nicht: Wenn eine Vene zur Krampfader geworden ist, haben andere Adern die
Funktion zuvor schon übernommen.
Vorbeugen ist möglich: Gesunde Ernährung
und das Norm-Gewicht halten, Sport treiben
und Beine bei längerem Sitzen hochlegen. Auf
langen Autofahrten nach ärztlicher Rücksprache Kompressionsstrümpfe tragen.
Tipps für tolle Beine
1. Treiben Sie Sport. Das bringt die Beine in
Form. Egal ob Laufen, Schwimmen oder
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Tischtennis – im Mittelpunkt steht, dass es
Ihnen Spaß macht. Denn nur so werden Sie
diesen Sport auch langfristig ausüben.
2. Integrieren Sie Bewegung in den Alltag:
Fahren Sie doch öfter mit dem Fahrrad oder
gehen Sie zu Fuß, anstatt immer sofort mit
dem Auto loszudüsen. Benutzen Sie lieber die
Treppe, als den Aufzug.
3. Legen Sie Ihre Beine so oft es geht hoch.
Das fördert den Rückfluss des Blutes aus den
Beinen. Als Faustregel gilt: Die Beine sollten
10 cm über dem Herzen gelagert werden.
4. Kreisen Sie beim langen Sitzen am Schreibtisch immer wieder mit den Füßen und wippen Sie auf und ab, am besten zehnmal pro
Stunde.
5. Trinken Sie so viel wie möglich, am besten
natürlich Wasser. So verhindern Sie, dass sich
das Blut verdickt und die Arbeit für die Venen
noch schwerer wird.
6. Vermeiden Sie es, zu rauchen und trinken
Sie Alkohol nur in Maßen – denn beides schädigt die Venen.
7. Tragen Sie bequeme Schuhe. Zu enge Schuhe können auf Dauer Venenleiden verursachen. Auch die Absatzhöhe kann sich negativ
auf die Venenfunktion auswirken: Zu hohe
Absätze behindern die Blutzirkulation in
Fuß- und Beinmuskulatur.
8. Laufen Sie öfters mal barfuß, denn barfuß
laufen trainiert die kleinen Muskeln in den
Füßen. Genau diese unterstützen die Venen
dabei, das Blut entgegen der Schwerkraft
nach oben zu transportieren.
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Die „Irrsinn-Formel“
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Vieles hat bei dieser Europameisterschaft die Gemüter bewegt:
spannende Spiele, tolle Tore, aber auch der Turniermodus. Bei dieser EM haben sich nämlich aus den sechs Gruppen mit insgesamt
24 Mannschaften in der Vorrunde 16 für die Achtelfinals qualifiziert. Das heißt, dass – neben den Gruppenersten und -zweiten –
auch die besten vier Vorrundendritten in die K.o.-Runde einziehen
konnten. Die genaue Zuordnung der Achtelfinals war dabei gar
nicht so leicht zu durchblicken. Ein großes deutsches Boulevardblatt hatte den Schuldigen für diesen „Irrsinn“ auch schnell gefunden: Die Uefa nutze nämlich eine komplizierte Formel, die die Achtelfinals „berechnet“:

Hier wird selbst manch mathematisch Interessierter schaudern.
Aber das Blatt weiß auch „Die Uefa hat die Formel nicht erfunden.
Die Fifa hat sie auch bei ihren Weltmeisterschaften 1986, 1990 und
1994 mit je 24 Teams genutzt.“
Als erstes stellt sich die Frage, was vom Achtelfinale da überhaupt berechnet wird. Wer etwas von Kombinatorik versteht,
merkt, dass hier mittels Binomialkoeffizient die Anzahl von Möglichkeiten berechnet wird, aus einer Menge mit sechs Elementen
(nämlich den sechs Drittplatzierten) vier Elemente (nämlich die
Teilnehmer für das Achtelfinale) auszusuchen, und das sind 15
Möglichkeiten. Wer möchte, kann das auch ohne die „Irrsinnsformel“ bestimmen. Hierzu macht man sich klar, dass es zu jeder
Gruppe von vier besten Drittplatzierten eine Zweiergruppe von
Ausgeschiedenen gibt. Diese Zweiergruppe entstammt jeweils
zwei verschiedenen Vorrundengruppen (A bis F) und
kann sich wie folgt zusammensetzen: (A;B), (A;C),
(A;D), (A;E), (A;F), (B;C), (B;D), (B;E), (B;F),
(C;D), (C;E), (C;F), (D;E), (D;F), (E;F). Das
sind 15 Zweiergruppen von ausscheidenden Mannschaften und dementsprechend ebenso viele Vierergruppen
von Teilnehmern am Achtelfinale.
Die Formel gibt aber natürlich keinerlei Auskunft darüber, welche Achtelfinalpaarungen nun daraus gemacht werden. Das hat die Uefa einfach nach anderen Kriterien festgelegt. Für jede der 15 Möglichkeiten
wurde der Spielplan so entworfen, dass
Mannschaften, die bereits in der Vorrunde
gegeneinander spielten, nicht vor dem Halbfinale erneut aufeinander treffen. Mit der „Irrsinn-Formel“ von oben hat das aber natürlich
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nichts zu tun.
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