GESUNDHEIT AKTUELL

Patientin Claudia aus Berlin
kam wegen ihrer Besenreiser
zu Dr. Ragg. Er entdeckte,
dass ihre Venenklappen
geschädigt waren

■ Wo sind wir?
Im angioclinic Venenzentrum Berlin
bei Dr. Johann C. Ragg. Der
Venenarzt beschäftigt sich mit der
Diagnostik, Vorbeugung und
Therapie von Venenleiden durch
Mikrotechniken.

■ Womit hat er viel zu tun?
Dr. Ragg heilt Krampfadern mit
schonenden Verfahren, ohne OP
– indem er gezielt ihre Ursache
behandelt.
■ Wie macht er das?
U. a. mit Hyaluronsäuregel-Injektionen. Die reparieren die Venenklappen und wirken wie ein unsichtbarer Kompressionsstrumpf.
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■ Wer ist die Patientin?
Claudia aus Berlin, die eigentlich
nur wegen Besenreisern zu
Dr. Ragg kam, hatte tatsächlich eine
stark angegriffene Venenklappe
in der Leiste.
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dann Blutkörperchen ab, die
dort zu Mikroentzündungen
führen, die die Klappen langfristig zerstören“, erklärt Dr.
Ragg. Aber auch Leistungssport oder Sport abends nach
langem Sitzen kann schlecht
sein. „Durch die punktuelle
Belastung werden die Klappen
überfordert und überdehnen
sich.“ Ganz neu ist die
Erkenntnis, dass sehr viele
Klappendefekte bereits angeboren sind. „In einer Studie an
200 Kindern und Jugendlichen hatte fast die Hälfte
kleine oder größere Klappenschäden. Je nach Größe dauert
es 10 bis 30 Jahre, bis die Folgen sichtbar oder spürbar werden“, so Dr. Ragg. Größere
Schäden verhindern will auch

seine heutige Patientin. Die in
Gesundheitsdingen gut informierte Berlinerin Claudia
kam wegen Besenreisern in
die Sprechstunde, wollte sie
veröden lassen. „Als Voraussetzung für ein nachhaltiges
Ergebnis muss der Arzt kon
trollieren, ob nicht eine da

Wie entstehen Krampfadern?

Die Beinvenen transportieren
das Blut gegen die Schwerkraft
zurück zum Herzen. Schließen
Venenklappen nicht mehr richtig, sackt das Blut auch zurück
und staut sich. Die Venen
schwellen an und treten nach
außen hervor – sie werden zu
Krampfadern.

Wie hilft die Hyaluronsäuregel-Injektion?

Mit dem Gel werden die
Venenklappen durch innere
Kompression so verformt, dass
sie wieder richtig funktionieren.
Das Blut wird wieder Richtung
Herz transportiert, staut sich
nicht mehr – Krampfadern verschwinden.

Treten Krampfadern nur
oberflächlich auf?

Nein, sie können auch von
außen völlig unsichtbar in tiefe-

ren Bereichen liegen. Schwere
Beine, juckende Haut, Wassereinlagerungen sind bereits
Anzeichen für Spätstadien.

Gibt es so etwas wie eine
Venenvorsorge?

Ja, alle Venenfachärzte (Phlebologen) bieten Ultraschalluntersuchungen an, um erkrankte Venen zu erkennen. Die
gesetzlichen Krankenkassen
übernehmen die Kosten immer
dann, wenn Beschwerden (z. B.
„müde oder schwere Beine“)
oder kranke Befunde vorliegen.
Dr. Ragg setzt sich für mehr
Prävention ein: „Es dauert sehr
lange, bis bei Venenschwächen
auch spür- oder sichtbare Schäden wie z. B. Kampfadern auftreten, die sind aber dann nur
die Spitze des Eisberges. Mit
einer frühzeitigen Diagnostik
und Therapie können wir die
meisten Schäden künftig verhindern.“

Unsere pﬂanzliche Hilfe bei
gestörter Fettverdauung

Krampfadern sanft loswerden
tripping nennt sich die
in Deutschland noch
häufigste Form der
Krampfadern-Behandlung.
Das heißt, sie werden abgetrennt und aus dem Bein
gezogen. Nicht so bei Dr. Ragg:
Als einer der weltweit führenden Experten mit 22 Jahren
Erfahrung lautet sein Motto:
„Venen heilen statt operieren“.
Weshalb er schon lange ohne
Skalpell auskommt? „Weil wir
heute aufgrund unserer Forschung die exakte Ursache der
Venenschwäche früh erkennen und dann genau an dieser
Ursache mit sanften Behandlungen ansetzen können.“
Klar ist: Bewegungsmangel
schadet. „Im Bereich der
Venenklappen lagern sich

SCHLAU IN 60 SEKUNDEN

runterliegende Venenerkrankung vorliegt“, erzählt
sie. Übersieht man das, kommen Besenreiser rasch wieder. Deshalb wurden bei ihr
mit Ultraschall alle größeren
Beinvenen untersucht. „Es
zeigte sich eine stark angegriffene Venenklappe am

Hepar-SL® mit Arzneiextrakt aus
den Blättern der Artischocke

Befreit schnell und effektiv von Verdauungsbeschwerden
Fördert den Abbau von Nahrungsfetten
Unterstützt dabei den Abbau von Cholesterin

Die Untersuchung der
Venen findet
mit Ultraschall statt
und zeigt einen Schaden
an einer Venenklappe in
der Leiste
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