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PRAXISTIPPS zum

Sammeln

Bewegen, aber richtig!
Die Tage werden wieder länger, die
Sonne zieht nach draußen und macht
Lust auf Bewegung. Luftige Kleider
und leichte, flache Schuhe wirken sich
zudem positiv auf die Venengesundheit aus. Einzig die warmen Temperaturen und direkte Sonneneinwirkung
sind für Schönheit und Gesundheit
der Beine abträglich. Dagegen hilft
an heißen Tagen kaltes Abduschen.
Das kalte Wasser verengt die Gefäße
und erleichtert den Venen dadurch
die Arbeit. Begonnen wird an den

Mit der richtigen Ernährung
zum gesunden Körper

Füßen, der Wasserstrahl wird langsam aufwärts geführt und zum Schluss werden einmal die Außenseite und einmal die Innenseite der Beine abgeduscht.
Die umliegende Muskulatur unterstützt die Venen maßgeblich bei ihrer „Pump-
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großen Auswahl zu bekommen.
Besonders wichtig ist auch,
genug zu trinken. Im Sommer
benötigt der Körper mehr Flüssigkeit,
da viel wieder „ausgeschwitzt“ wird.
Zwei bis drei Liter Wasser oder Tee
sollten es täglich schon sein.

Im Berufsleben sollten Menschen mit vorwiegend sitzenden Tätigkeiten versuchen, so oft wie möglich aufzustehen, z. B. beim Telefonieren, oder einfache
Übungen machen, zum Beispiel Füße kreisen oder in den Zehenstand gehen.
Menschen, die viel stehen müssen, sollten jede Gelegenheit nutzen, die Beine
hoch zu legen.
Geschäftsstellen der Deutschen Venen-Liga e.V., www.venenliga.de
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im Frühjahr und Sommer
Sommerzeit ist Urlaubszeit
Mit dem Sommer kommt die Urlaubszeit. Das bedeutet für viele Menschen Entspannung und Ausgleich. Ob mit Flugzeug, Auto, Bahn oder Bus, es
ist auf der Reise immer wichtig, die Beine so viel wie möglich zu
bewegen.
Im Flugzeug oder im Bus ist es ratsam, nah am Gang zu sitzen. So hat man
die Gelegenheit, immer wieder aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen.
Bei Flügen, die länger als vier Stunden dauern, sollten Reisestrümpfe getragen
werden. Menschen mit Venenbeschwerden greifen am Besten direkt zu Kompressionsstrümpfen. So wird verhindert, dass die Beine anschwellen, und der
Rückfluss des Blutes zum Herzen wird gefördert. Nicht zu vergessen: Viel trinken – aber keinen Alkohol.
Besonders venenfreundlich sind Auto- oder Bahnfahrten, denn
dabei ist es unproblematisch, sich genug Bewegung zu verschaffen.
Egal welches Transportmittel genutzt wird, empfehlenswert ist, zwischendurch
etwas Fußgymnastik zu machen, um Thrombosen vorzubeugen: Die Füße einfach von der Spitze zur Ferse und wieder zurück wippen.
Nachdem die Anreise gut überstanden ist, kann auch der Urlaubsort „venenfreundlich“ gestaltet werden. Am Meer sind lange Sonnenbäder und feuchtwarme Hitze nichts für kranke Venen. Ausgleich schaffen hier ausgiebige
Strandspaziergänge, Schwimmen im kalten Nass und ausreichend Flüssigkeit
in Form von Wasser oder Tee. In den Bergen können ausgedehnte Wanderungen der Schlüssel zu gesunden Beinen sein.

Hilfe aus Sanitätshaus und Apotheke
Wer mit Venenproblemen zu kämpfen hat, sollte gerade im Sommer nicht auf Stütz- bzw. Kompressionsstrümpfe verzichten. Sie
erhöhen den Druck von außen auf die Venenwand und fördern so den Rückfluss des Blutes. Diese Strümpfe haben viel von ihrem Schrecken vergangener
Jahre verloren. Sie sind optisch modisch, und die moderne Mikrofaser vervollständigt den angenehmen Tragekomfort.
Extrakte aus Samen der Rosskastanie, Flavonoide aus rotem Weinlaub, Oxerutin und Troxerutin fördern die Durchblutung. Ergänzend erleichtern erfrischende Cremes, Gels oder auch Präperate mit ätherischen Ölen den Alltag.
Sie sind in Apotheken erhältlich.
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78404 Konstanz • Postfach 10 04 10
Tel: 0 75 31 / 45 50 25

Geschäftsstelle Süd
83410 Laufen • Abtsee 33
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Geschäftsstelle Nord
23564 Lübeck • St.-Jürgen-Ring 66
Tel: 04 51 / 5 02 72 15

Sie wollen Ihre Venen-Fit Sammlung
vervollständigen?
Im Internet unter www.venenliga.de können Sie sich
alle fehlenden Ausgaben als PDF-Datei herunterladen.
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