
BEANTWORTEN 
DIE WICHTIGSTEN

FRAGEN

EXPERTEN

STADIEN VON KRAMPFADERN

Natürliche Mittel  
und bewährte Tricks  
unterstützen jetzt 
den Organismus 

Draußen strahlt die Sonne 
am Himmel und die war-
me Jahreszeit zeigt sich 

von ihrer schönsten Seite – doch 
dann fängt der Hals an zu krat-
zen und die Nase läuft. Die Som-
mergrippe verläuft zwar meist 
milder als die Winter-Variante, 
doch lästig ist sie trotzdem. Nun 
heißt es, den Körper –  so gut es 
geht – im Kampf gegen die Erre-
ger zu unterstützen.  

Kalte Wickel  
senken das Fieber 

Ⅸ Hausapotheke. Auch wenn 
die Symptome – Fieber, Heiser-
keit, Schnupfen – im Schnitt nur 
drei Tage anhalten, sollte man 
sich eine Woche lang schonen. 
Währenddessen ist es wichtig, 
die Schleimhäute feucht zu hal-
ten, indem man viel trinkt: min-
destens zwei Liter Wasser am 
Tag. Nasenduschen aus der 
Apotheke spülen Erreger aus 
dem Körper und helfen dabei, 
besser atmen zu können. Gegen 
leichte Temperatur wirken 

E ERWISCHT Von 
der Ansteckung 
bis zum Ausbruch 
dauert es 14 Tage

Schmerztabletten mit dem fie-
bersenkenden Wirkstoff Ibu-
profen-DL-Lysin (z. B. in „Ibu-
Lysin ratiopharm 400  mg“, 
Apotheke) oder Wadenwickel.

Ⅸ Vorbeugung. Entero- 
viren gehören zu den häu-

figsten Verursachern von 
Erkältungskrankheiten im 

Sommer. Anders als Influen-
za-Viren, die eine echte Grip-
pe auslösen, werden sie nicht 
durch die Luft, sondern durch 

Schmierinfektionen übertragen. 
Händewaschen und Oberflä-
chen keimfrei reinigen 
schützt daher.

WAS TUN, WENN...

F WIRKSAM 
Extrakte der 

Kapland-Pelar-
gonie können  

Viren hemmen

THEMA DER WOCHE

V
enenleiden sind eine 
Volkserkrankung. Fast 
jeder zweite Erwachse-
ne hat Varikosis – 

Krampfadern, die mit einer  
Störung der Venenklappen  
zusammenhängen. Dadurch 
kommt es nicht nur zu gestautem 
Blut in den Beinen, sondern auch 
zu Schwellungen, Wadenkrämp-
fen und juckenden Ekzemen. Mit 
der sogenannten ELVeS Radial-
Lasertherapie lassen sich die 
kranken Gefäße schonend be- 
seitigen, erklärt Dr. Weiler (www. 
venencentrum-pforzheim.de). 

Was kann der 
Laser?

EDer ELVeS Ra-
dial-Laser ist die 
aktuell moderns-
te Therapie und 
besonders scho-
nend. Die kranke 
Vene wird durch 
eine Sonde von in-
nen radial bestrahlt 
und so verödet. 
Gleichzeitig wird 
das umliegende Ge-
webe mit einer Mi-
schung aus einer Kochsalz- 
lösung und lokalem Betäu-
bungsmittel vor den Laserstrah-
len geschützt. Ein weiterer Vor-
teil: Weil die Sonde einen 
kleineren Durchmesser hat als 
ältere Modelle, bleiben nach 
dem Eingriff auch keine Nar-
ben zurück.

Der Radial-Laser kann 
die kranken Gefäße 
ganz ohne Narben 
schonend beseitigen

GESUNDE BEINE DANK SANFTER THERAPIE

TSCHÜSS, KRAMPFADERN!
Dr. med. 
Thomas K. 
Weiler ist 
Facharzt 
für Chirur-
gie und 
Gefäßchi- 
rurgie in 
Pforzheim

G ÜBERHOLT Eine 
aufwendige OP zur 

Entfernung der Vene 
ist meist unnötig

G SPORT Regelmäßige  
Bewegung wie Radfahren 
stärkt die Durchblutung

die Sommergrippe kommt?

Für wen ist die sanfte 
Therapie geeignet?

EDa gibt es eigentlich keine 
Einschränkungen. Ich habe 
auch schon schwergradige Fälle 
von Varikosis mit dieser Thera-
pie behandelt. Weil die Behand-
lung auch unter örtlicher Nar-
kose oder im Dämmerschlaf 
stattfinden kann, kommt sie 
auch für Patienten mit Vor-

erkrankungen wie Diabetes 
infrage. In der Regel 

dauert sie nur 20 bis 
30 Minuten und 
die Patienten 
können im An-
schluss nach 
Hause gehen.

Was kostet 
der Eingriff?

EMan rechnet mit 
etwa 1 200 bis 1 500 
Euro pro Bein, 
manchmal auch et-
was weniger. Plus 
die Kosten für die 

Anästhesie. Einige gesetzliche 
Krankenkassen bezuschussen 
die Behandlung unter bestimm-
ten Voraussetzungen. Nachfra-
gen lohnt sich daher. 

Können die Krampfadern 
zurückkommen?

ETheoretisch ja, aber in der 
Praxis erlebe ich das nicht so 
häufig. Je gründlicher die kran-
ken Gefäße entfernt wurden, 
desto seltener kommt es zu 
einem Rückfall. Stattdessen 
stellen sich nach dem Eingriff 
eher positive Nebenwirkungen 
ein: Zum Beispiel werden die 
Beine schlanker. Die Durchblu-
tung der Haut verbessert sich 
nach dem Eingriff und das Ge-
webe wird straffer.

1 Frühstadium Zu Beginn verursachen die 
erweiterten Venen keine Beschwerden, sie 
sind noch eher ein ästhetisches Problem. 
2 Schwere Beine Mit der Zeit kommt es 
zu einem Schweregefühl, nächtlichen Wa-
denkrämpfen und Juckreiz auf der Haut.  
3 Ödeme Flüssigkeit, Blutabbauprodukte 
und Proteine werden aus den Gefäßen ins 
Gewebe gedrückt, es entstehen Ödeme.

Selbst wenn es bei Hitze verführerisch ist, vor 
dem Ventilator zu sitzen oder sich in klima-
tisierten Räumen aufzuhalten: Der schnel-
le Wechsel von heißer Luft zu kühler Brise 
belastet den Körper und schwächt das Im-
munsystem. Daher sollte man besonders 
für die kühlen Abendstunden auch an Som-
mertagen eine leichte Jacke dabeihaben.

EXTRA-TIPP

Ⅸ Pflanzenkraft. Inhalts-
stoffe aus Wurzel- 
Extrakten der südafri-
kanischen Kapland- 
Pelargonie (z. B. in 
„Umckaloabo“, Apothe-
ke) sollen die Heilungs-
dauer um zwei bis drei  
Tage verkürzen. In La-

borstudien konnten sie sogar 
die Vermehrung von Erre-
gern im Lungengewebe 
hemmen und so die Schleim-
häute intakt halten. Wichtig: 
Tritt nach drei Tagen keine 

Besserung ein oder klettert 
das Fieber auf über 39 Grad, 
sollte man zum Arzt gehen. 

F HEISS Die 
Beschwer-

den im Bein 
nehmen bei 
Hitze in der 

Regel zu
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