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Gesundheitsratgeber

Venenprobleme entstehen vor allem durch 
Schäden an den Venenklappen. Wenn diese 
biologischen Ventile nicht mehr funktionie-
ren, fliesst das Blut rückwärts, es staut sich, 
der Druck steigt und die Venen erweitern 
sich fortschreitend. Krampfadern und Besen-
reiser sind die Folge solcher Erweiterungen. 
Jetzt gibt es gute Nachrichten, denn dank 
der Forschung einer Zürcher Ärztegruppe 
sind erstmals die drei wesentlichen Ursachen 
der Venenschwäche bekannt: 1. Angeborene 
Klappenfehler, 2. Schäden durch Überdruck 
und 3. Bewegungsmangel. Alle Varianten 
lassen sich im HD-Ultraschallbild genau zu-
ordnen. Jetzt braucht niemand mehr sinnlose 
Medikamente, Kompressionsstrümpfe oder 
gar Operationen zu ertragen, sondern jeder 
Patient kann genau das erhalten, was sein 
individuelles Problem wirklich löst. Auch 
schwerste Fälle sind grundsätzlich immer 
ohne Operation und Narkose zu lösen. Die 

dafür speziell geschulten Experten setzen 
modernste schmerzfreie Mikromethoden ein. 
Nach einer Behandlung kann man sofort wie-
der zur Arbeit gehen oder sogar Sport treiben.

Frühe Behandlung wichtig

Und noch eine gute Nachricht: Die überall so 
genannte «chronische Venenschwäche» gibt es 
nicht. In den ersten Jahrzehnten des Krankheits-
verlaufs sollte sogar eine echte Heilung mög-
lich sein! Nur bei sehr langer Vernachlässigung 
drohen ernsthafte Stadien mit Gewebeschäden. 
Es macht also Sinn, sich möglichst früh von 
Experten untersuchen zu lassen – spätestens, 
wenn sichtbare kleine Venenveränderungen 
oder erste Beschwerden wie müde, schwere 
oder geschwollene Beine auftreten.

Die grösste Erfahrung für moderne Ven-
entherapie in der Schweiz finden Sie im an-
gioclinic® Venenzentrum Zürich.

Herr Prof. Leu, was hat Sie dazu veran-
lasst, das VenenZweitmeinungsZent-
rum! Zürich VZZZ ins Leben zu rufen?

Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, 
dass Patientinnen und Patienten mit Krampf-
aderleiden viel zu häufig schlecht oder gar 
falsch beraten werden. Die Venenleiden sind 
eine Art wilder Westen der Medizin. Viel zu 
oft soll an Betroffenen entweder verdient 
oder aber gespart werden.

Was ist das Ziel des VenenZweitmei-
nungsZentrums?

Die Patientinnen und Patienten sollen 
beurteilt und beraten werden, wie wenn 
sie zur eigenen Familie gehören würden. 

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, der 
aber leider nicht immer nachgelebt wird. Das 
VenenZweitmeinungsZentrum beurteilt und 
berät, aber es behandelt nicht. Es soll zum 
Wohle der Patientinnen und Patienten strikte 
Gewaltentrennung zwischen der Untersu-
chung und Beratung einerseits und einer 
allfälligen Therapie andererseits herrschen.

Muss man Krampfadern behandeln?
Nein, in der Regel nicht. Man kann oder 

man darf. Einerseits kann man Krampfadern 
ignorieren, andererseits ist auch ein kosme-
tischer Leidensdruck ein durchaus legitimer 
Behandlungsgrund. Alles entscheidend ist ein 
auf die Bedürfnisse der Patientin oder des Pa-
tienten individuell zugeschnittener Entscheid.

Wie gehen Sie vor?
Der exakten Untersuchung und Beurtei-

lung folgt eine individuelle Beratung bezüglich 

Langzeitverlauf und möglicher Komplikationen 
des Krampfaderleidens. Auf dieser Grundlage 
soll die Patientin oder der Patient entscheiden 
können, ob sie oder er zuwarten oder etwas 
unternehmen will. Am Schluss der Untersu-
chung soll keine Frage mehr offen und die 
Patientin beziehungsweise der Patient soll zu 
einem individuellen Entschluss befähigt sein.

Krampfadern – operieren oder ignorieren?

Schöne Beine und gesunde Venen ohne Operation

Was soll ich mit meinen Krampfadern tun? Prof. h.c. PD Dr. med. Anders J. Leu erklärt,  
warum er das VenenZweitmeinungsZentrum! Zürich gegründet hat.

Venenschwäche, Krampfadern und Besenreiser kann man durch moderne Methoden in wenigen 
Minuten erfolgreich und nachhaltig behandeln.
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