
 

 

     

 
Kurz-Ratgeber Venengesundheit 

Kompressionsstrümpfe: Jeder von den gesetzlichen Krankenkassen zugelassene Arzt kann Kompressionsstrümpfe 
verschreiben. Damit sie ihre Wirkung entfaltet, muss Kompressionsbekleidung sehr eng sein. Insbesondere bei 
langem Stehen oder Sitzen und auch an warmen Tagen ist die Kompressionstherapie wichtig. Falls ihre Beine ohne 
Strümpfe nicht anschwellen, kann die Kompressionstherapie infrage gestellt werden. Am besten ist, die Strümpfe 
gleich morgens anzulegen. Beim An- und Ablegen empfiehlt es sich, Gummihandschuhe zu tragen. Es gibt 
verschiedene Hilfsmittel (Gleitsocke, Ständer angeboten, die das An- und Ausziehen der Kompressionsbekleidung 
erleichtern. Hautpflege ist bei Kompressionstherapie besonders wichtig. Am besten ist, die Beine am Abend nach 
dem Ausziehen der Strümpfe einzucremen (feuchtigkeitsspendende Body Lotion). 

Sitzen und Stehen: „Lieber liegen und laufen statt sitzen und gehen“, lautet deshalb eine goldene Regel von 
Venenspezialisten. Wenn nicht vermeidbar - nutzen Sie die Pausen, um einen kleinen Spaziergang zu machen, 
aktiviert Sie auch im Sitzen und Stehen die Muskelpumpe indem Sie abwechselnd in den Zehen- und den Fersenstand 
gehen oder mit den Füßen abwechselnd nach links und rechts zu kreiseln. Die Füße sollten nicht baumeln sondern 
flach nebeneinander auf dem Boden oder auf einer Fußstütze stehen. 

Bewegung: Aktivität und Training der Beine ist gut für die Venen. Die Muskelpumpe (insbesondere der Waden) 
unterstützt das Venensystem essentiell beim Rücktransport des Blutes. Optimal für das Lymph- und Venensystem 
sind alle Sportarten, bei denen die Beine unter Wasser bewegt werden. Kurse werden von den Krankenkassen 
unterstützt. Finden Sie Ihren persönlichen geeigneten Sport. 

Venengymnastik: Bewährte Übungen sind Fersenstand (Zehenspitzen hoch), Zehenspitzenstand (Hacken hoch), 
Wippen im Sprunggelenk, Kniebeugen, Luftfahrradfahren im Sitzen, Beine heben und kreisen im Sitzen oder Liegen, 
Fußkreisel im Liegen, Balldrücken im Liegen. Lassen Sie sich sporttherapeutisch beraten. 

Körpergewicht: Da überschüssige Pfunde den Rücktransport des Bluts zum Herzen belasten, ist es für 
Venenpatientinnen/en besonders wichtig, auf Ihr Gewicht zu achten und Übergewicht - sofern vorhanden – soweit 
es geht zu reduzieren. Lassen Sie sich professionell beraten. 

Kleidung: Socken und Strümpfe müssen gut passen, flächig auf der Haut liegen, keine Falten oder Furchen bilden und 
kein zu enges Bündchen haben. An heißen Tagen empfiehlt sich lockere, luftige Kleidung, unter der sich die Hitze 
nicht staut.  

Verdauung: Starkes Pressen auf der Toilette bei Verstopfungen erhöht den Druck im Bauchraum und wirkt sich 
ungünstig auf Venenabflussprobleme aus. Achten Sie auf einen weichen Stuhlgang (viele Ballaststoffe, ausreichend 
Flüssigkeit und regelmäßige Bewegung). 

Kneipen: Sie können Ihren Venen etwas Gutes tun, wenn Sie insbesondere die Wadenmuskulatur kalt abbrausen. 
Kälte lässt die Gefäße zusammenziehen. Im Gegenzug erweitern sich die Venen bei Wärme. Dementsprechend sind 
z.B. Sauna und warmes Wannenbäder unter Umständen ungünstig.  

Hautpflege: Achten Sie auf konsequente Haut- und Fußpflege und insbesondere professionelle Wundversorgung.  

Auf Reisen: Achten Sie auf ausreichende Trinkmenge, möglichst viel Bewegung, insbesondere Venengymnastik, 
Pausen machen, Sitzposition ändern, Beine möglichst nicht weit anwinkeln, kein Alkohol, Kompressionstherapie, 
Schuhe ausziehen und eventuell Thromboseprophylaxe (ärztlich abgesprochen).  

Operation: Unter Umständen kann eine operative Therapie notwendig sein. Klären Sie das mit Ihrem Arzt und 
Venenspezialisten unter anderem mit einer Ultraschalluntersuchung der Gefäße. 
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