
Alle Kassen
Die Capio Schlossklinik Abtsee, Venenzentrum Oberbayern, 
ist Vertragspartner aller gesetzlichen und privaten Kranken-
kassen und beihilfefähig. Sie wird von der Deutschen 
Venenliga-Liga e.V. empfohlen.

Kontakt
Capio Schlossklinik Abtsee | Venenzentrum Oberbayern
Abtsee 31 | 83410 Laufen
Tel. 08682 917-156 | Fax 08682 917-120
info.csa@de.capio.com | www.capio-schlossklinik-abtsee.de

Ihr Weg zu uns
Mit dem Auto: Autobahn A8 Ausfahrt Bad Reichenhall, B20 
Richtung Freilassing - Laufen, der Beschilderung bis zum 
Abtsee folgen. Mit dem Zug: Bahnhof Freilassing oder Laufen
Mit dem Flugzeug: Salzburg/Österreich.

Besenreisertherapie

Auf einen Blick



Besenreisertherapie

Bei Besenreisern handelt es sich um erweiterte kleinste Blut-
gefäße in den obersten Hautschichten. Sie treten gehäuft an 
den Beinen auf und stellen zunächst ein kosmetisches Problem 
dar, können jedoch Beschwerden bereiten und gelegentlich auf  
tiefer liegende Venenerkrankungen hinweisen. In den meisten 
Fällen sind Besenreiser jedoch harmlos. Nachdem sie sich 
auch großflächig ausdehnen, werden sie unter Umständen 
zu einem optischen Problem.

Wie entstehen Besenreiser?
Die erbliche Veranlagung ist die Hauptursache. Hinzu kommen 
weitere Faktoren, die die Entstehung von Besenreisern begüns-
tigen: Dazu gehören u. a. Bagatellverletzungen, übermäßige 
Sonnenbäder, dauerhaftes Stehen oder Sitzen und die Einnah-
me von Hormonen.

Wie werden Besenreiser behandelt?
Am Anfang steht die exakte Gefäßdiagnostik zum Ausschluss 
begleitender Venenerkrankungen. Hier spielt die Ultraschall-
untersuchung eine tragende Rolle. Je nach Art und Hauttyp, 
Begleiterkrankungen, Allergien und Unverträglichkeiten
wird das passende Verödungsmittel ausgewählt. Die anschlie-
ßende Kompressionsbestrumpfung liegt zwischen 3-5 Tagen. 
Während dieser Zeit sind Duschen und Schwimmen erlaubt.

Bei etwaigen Unverträglichkeiten gibt es auch die Möglichkeit
einer als „Bioverödung“ bezeichneten Sklerosierungstherapie
mit hochprozentigen Kochsalzlösungen. Das Spektrum in der 
Venenklinik wird ergänzt durch die Venolite Methode und
die Lasertherapie. Größere Hautkrampfadern, die einer opera-
tiven Therapie nicht zugänglich sind, werden mit der modernen
Schaumsklerotherapie angegangen. Nachdem es bei der ope-
rativen Therapie von Varizen zum medizinischen Therapieziel 
meist einen kosmetischen Gewinn gibt, stellt die Behandlung 
von Hautvarizen und Besenreisern sowie sog. Retikulärvarizen 
eine sinnvolle Ergänzung zur medizinischen Behandlung kran-
ker Venen dar.

Wie kann man Besenreisern vorbeugen?
Da ist an erster Stelle regelmäßige Bewegung zu nennen. 
Besonders geeignet sind zum Beispiel Venen-Walking, Schwim-
men oder Radfahren - also alles, was die Blutzirkulation anregt. 
Bei stärkerer Belastung, wie z. B. langem Sitzen oder Stehen, 
ggf. einen Stützstrumpf oder einen leichten Kompressions-
strumpf tragen.



Besenreisertherapie

Bei Besenreisern handelt es sich um erweiterte kleinste Blut-
gefäße in den obersten Hautschichten. Sie treten gehäuft an 
den Beinen auf und stellen zunächst ein kosmetisches Problem 
dar, können jedoch Beschwerden bereiten und gelegentlich auf  
tiefer liegende Venenerkrankungen hinweisen. In den meisten 
Fällen sind Besenreiser jedoch harmlos. Nachdem sie sich 
auch großflächig ausdehnen, werden sie unter Umständen 
zu einem optischen Problem. 

Wie entstehen Besenreiser?
Die erbliche Veranlagung ist die Hauptursache. Hinzu kommen 
weitere Faktoren, die die Entstehung von Besenreisern be-
günstigen: Dazu gehören u. a. Sonnenbäder, Saunen, Über-
gewicht, längeres Stehen oder Sitzen oder die Einnahme von 
Hormonen. 

Wie werden Besenreiser behandelt?
Mehrere Therapien stehen zur Verfügung, die individuell abge-
stimmt werden: Am Anfang steht die exakte Gefäßdiagnostik 
zum Ausschluss begleitender Venenerkrankungen. Hier spielt 
die Ultraschalluntersuchung eine tragende Rolle. Je nach Art 
und Hauttyp, Begleiterkrankungen, Allergien und Unverträglich-
keiten wird aus den zur Verfügung stehenden Substanzen dann 
das passende Verödungsmittel ausgewählt. 

Bei vielfältigen Unverträglichkeiten gibt es auch die Möglichkeit 
einer als „Bioverödung“ bezeichneten Sklerosierungstherapie 
mit hochprozentigen Kochsalzlösungen, mit denen ebenfalls 
sehr schöne Ergebnisse erzielt werden können. Das Spektrum 
in der Venenklinik wird ergänzt durch die Venolite Methode und 
die Lasertherapie. Größere Hautkrampfadern, die einer opera-
tiven Therapie nicht zugänglich sind, werden mit der modernen 
Schaumsklerotherapie angegangen.
Nachdem es bei der operativen Therapie von Varizen zum 
medizinischen Therapieziel meist einen kosmetischen Gewinn 
gibt, stellt die Behandlung von Hautvarizen und Besenreisern 
sowie sogenannten Retikulärvarizen eine sinnvolle Ergänzung 
zur medizinischen Behandlung kranker Venen dar. 

Wie kann man Besenreisern vorbeugen?
Da ist an erster Stelle regelmäßige Bewegung zu nennen. 
Besonders geeignet sind zum Beispiel Venen-Walking, Schwim-
men oder Radfahren - also alles, was die Blutzirkulation anregt. 
Bei stärkerer Belastung, wie z. B. langem Sitzen oder Stehen, 
ggf. einen Stützstrumpf oder einen leichten Kompressions-
strumpf tragen.


