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Bei sommerlicher Hitze nehmen die 
Symptome der Venenerkrankungen wie 
der chronisch venösen Insuffizienz (CVI) 
deutlich zu. Ihre optischen Eigenschaften 
sind allerdings das geringste Problem, 
bedenkt man die Spätfolgen der venö-
sen Leiden. Vorbeugung und Therapie mit 
sanfter, zugleich effektiver und verträgli-
cher Phyto therapie und einem gesunden 
Lebensstil sind möglich. Die Wissenschaft 
belegt die positiven Therapieerfolge von 
weitaus mehr als nur der Rosskastanie.

Panta rhei
Bei der CVI ist nicht mehr alles im 

Fluss, zumindest nicht in den dafür 
vorgesehenen Bahnen und mit der 
richtigen Geschwindigkeit: Das Blut 
staut sich in den Beinvenen, führt zu 
Schwellungen, Schmerzen und Krämp-
fen. In der Folge kann es zu Flecken, 
Krampfadern (Varizen), Ödemen 
und in schlimmen Fällen zum offe-
nen Geschwür (Ulcus cruris venosum) 
kommen. Das Tückische an der Patho-
physiologie der CVI: Ursachen und 
Folgen des Blutstaus verstärken sich 
oft gegenseitig und bilden einen Teu-
felskreis. Zu den Risikofaktoren zählen 
Alter, mangelnde körperliche Aktivi-
tät, Rauchen, genetische Veranlagung, 
Schwangerschaft und Übergewicht. [1] 
Manche dieser Faktoren lassen sich 
beeinflussen, andere nicht. Aber hilf-
los ausgeliefert ist der CVI niemand.

Stau im Teufelskreislauf

Erster Auslöser der CVI ist oft ein 
venöser Thrombus, der als mechani-
sches Hindernis eine venöse Hyper-
tonie hervorruft. Seine vorgelagerten 
Ursachen sind u. a. Blutgerinnungs-
störungen und verschlechterte Fließ-
eigenschaften des Blutes. Auch wenn 
Thromben eine Vene nicht vollständig 
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verschließen, kann der von ihnen aus-
gelöste Hochdruck bereits zu Schäden 
an den Venenklappen führen. 

Insuffiziente Klappen, ob Folge eines 
Thrombus oder angeboren, erfüllen 
ihre Aufgabe nicht mehr ausreichend 
(siehe Infokasten 1): Das Blut fließt 
nicht vollständig Richtung Herz, son-
dern teilweise in die Beine zurück. 
Dadurch erhöht sich der venöse Druck 
und kann weitere Klappen in Mitlei-
denschaft ziehen. So wird die Venen-
muskelpumpe vor die zunehmend 
unlösbare Aufgaben gestellt, distal 
(herzfern) einen höheren Druck als 
zentral (herznah) zu erzeugen. Man-
gelnder Muskeltonus kann seinerseits 
auch bei intakten Klappen zu einem 
unzureichenden Druckgefälle und so 
zu einem Blutstau führen – und so zu 
defekten Klappen. 

Thromben wirken sich nicht nur des-
truktiv auf die Venenklappen aus. Lösen 
sie sich nicht vollständig auf, entstehen 
Krampfadern als Umgehungsgefäße, 

die nicht nur die Optik beeinträch-
tigen. Krampfadern sind selbst auch 
Risikofaktoren, die das Fortschreiten 
der CVI begünstigen können, indem 
sie die Hämodynamik negativ beein-
flussen und die Entstehung einer tiefen 
Beinvenenthrombose und Varikophle-
bitis fördern [23]. Sommer oder nicht, 
ein rein kosmetisches Problem sind die 
Varizen nicht.

Der Kreis schließt sich

Dem hohen Venendruck können die 
Gefäßwände nicht dauerhaft standhal-
ten: Es kommt zur Ausschwemmung 

Venenklappen und -muskelpumpe

Aus den herzfernen Beinen muss das 
Blut gegen die Schwerkraft einen wei-
ten Weg bewältigen. Entscheidend 
dafür ist das Zusammenspiel der Venen-
klappen und der Venenmuskelpumpe: 
Die Klappen verhindern wie Rück-
schlagventile den Rückfluss. Damit 
sie sich öffnen, muss der muskulär 
erzeugte venöse Blutdruck distal (unter-
halb der Klappe) höher sein als zentral 
(über der Klappe). Schwache Muskeln 
und / oder undichte Rückschlagventile  
führen zum Blutstau. [2, 3]



behandeln. Zum einen ist die Steigerung der 
Wasserausscheidung hilfreich. Zum anderen 
verfügt der Organismus mit den Makropha-
gen über eine natürliche „Entsorgung“, die 
den Abbau bestehender Ödeme übernimmt: 
Sie spalten die Peptidverbindungen der gro-
ßen Eiweißmoleküle (Proteolyse). Die dabei 
entstehenden kleinen Bruchstücke finden 
ihren Weg über die Kapillaren und werden 
mit dem Blut abtransportiert. Pflanzlich lässt 
sich die Proteolyse mit dem Echten Steinklee 
(Melilotus officinalis) erhöhen. Darin wirk-
sam ist u. a. natürliches Cumarin, das außer-
dem die Eigenschaft hat, weitere Makropha-
gen „anzulocken“ und den Ödemabbau zu 
beschleunigen. Das Beste aber ist, dass das 
Cumarin des Steinklees diese Eigenschaf-
ten auch schon in der Ödemprophylaxe aus-
spielt, indem es die Anhäufung von Eiwei-
ßen von vornherein unterbindet. [8]

Wie effektiv Steinklee bei CVI ist, belegen 
Vergleichsstudien mit insgesamt mehr als 
1.800 Teilnehmern: Bereits nach 15-tägiger 

Natürliches Cumarin und seine Derivate

• sind keine Vitamin-K-Antagonisten
• und haben daher keine blutgerinnungshemmenden 

Eigenschaften.
Verstoffwechselt werden sie 
• in der Leber über das Enzym CYP2A6 
• und nicht über CYP3A4 und CYP2C9, wie syntheti-

sche Cumarine.
Natürliche Cumarine beeinträchtigen also nicht die 
Pharmakokinetik von synthetischen Blutge rin-
nungs hemmern. [14, 15]

von Proteinen und Wasser in das umlie-
gende Gewebe und somit zur Bildung von 
Ödemen, die durch das hohe Wasserbin-
dungsvermögen der Proteine schnell wach-
sen können. [2] Die erhöhte Durchlässig-
keit der Gefäßwände rührt einerseits vom 
zu hohen Druck her, der die Gefäßwände 
schädigt, kann andererseits auch Folge einer 
zu geringen Strömungsgeschwindigkeit des 
Blutes sein: Dabei kommt es zur Anlagerung 
von Leukozyten, die vor allem Elastasen 
und andere lysosomale Enzyme freisetzen 
und eine lokale Entzündung verursachen. 
Das führt zum Tod der Endothelzellen und 
zum Abbau des Elastins in der Venenwand. 
Entzündungen und Zellproliferation unter 
solchen Bedingungen münden in morpho-
logische Veränderungen der Venenwand, 
die eine schlechtere Klappenfunktion und 
einen geringeren Muskeltonus bedingen. [3] 
So schließt sich der Kreis.

Unbehandelt führen anhaltende Entzün-
dungsreaktionen, der Umbau der Blutge-
fäße und die verschlechterte Mikrozirkula-
tion zu einer Unterversorgung des Gewebes. 
Zunächst sind Vernarbungsvorgänge in den 
entsprechenden Bereichen zu beobachten. 
Später stirbt das Gewebe ganz ab und führt 
zum offenen Bein (Ulcus cruris venosum), 
welches teilweise nicht mehr reparabel ist. [6]

Es kann jeden treffen

Viele Menschen sind potenziell und tat-
sächlich von Venenerkrankungen betrof-
fen. Der Hauptrisikofaktor ist vor allem das 
Alter. So kam die Bonner Venenstudie zu 
dem Ergebnis, dass lediglich 2,3 Prozent 
der Menschen im Alter zwischen 60 und 69 
sowie nur 1,2 Prozent der Menschen zwi-
schen 70 und 79 keinerlei Zeichen einer 
venösen Veränderung aufwiesen. Überge-
wicht ist ebenfalls ein wichtiger Risikofak-
tor. Das liegt zum einen an dem meist damit 
einhergehenden erhöhten Blutdruck. Aber 
auch die erhöhte Neigung zu Entzündungs-
reaktionen kommt als Erklärung in Frage, 
da das viszerale Fettgewebe eine der Haupt-
produktionsstätten von Entzündungsbo-
tenstoffen ist. [19] Auch Schwangere sind 

gefährdet, Krampfadern oder gar 
eine CVI zu entwickeln. Das hängt 
unter anderem mit den erhöhten 
Östrogenspiegeln während der 
Schwangerschaft zusammen, wel-
che die Permeabilität der Gefäße 
erhöhen und Ödeme begünstigen. 
Wärme ist ein weiterer Faktor, wel-
cher das venöse System vor Heraus-
forderungen stellt. [4]

Vorbeugen und 
Therapieren

Gewichtsreduktion und die Ver-
meidung von venenschädlichen Gif-
ten aus Tabak, Alkohol und Umwelt 
sind wünschenswerte, aber nicht von allen 
Patienten gleichermaßen gut umsetzbare 
Maßnahmen, die sowohl präventiv wie the-
rapeutisch sinnvoll sind. Gegen den heißen 
Sommer kann zwar niemand etwas tun, 
aber kalte Wickel, ausreichende Flüssig-
keitszufuhr und das Hochlagern der Beine 
haben sich zur Linderung der Beschwer-
den bewährt. Auch mechanisch kann man 
dem Blut „Beine“ machen: Ein Training der 
Venenmuskelpumpe durch Bewegung der 
Beinmuskulatur zusammen mit Kompres-
sionsstrümpfen dient der Wiederherstellung 
eines gesunden Muskeltonus. [18]. 

Auch phytotherapeutisch ist Vielfalt der 
Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung der 
CVI: Im Gegensatz zu chemisch-syntheti-
sierten Arzneien mit isolierten Wirkstoffen 
in hohen Konzentrationen sind pflanzliche 
Präparate immer natürliche Vielstoffgemi-
sche. Sie entfalten ihre positiven Eigenschaf-
ten daher ganzheitlich-umfassend. Statt den 
Teufelskreis nur punktuell zu durchbrechen, 
lösen sie ihn auf. Das ist durchaus 
auch wörtlich zu verstehen, wie das 
Beispiel des Steinklees zeigt.

Natürlicher Ödemschutz: 
Steinklee

Die bereits erwähnten Ödeme – 
Ansammlungen von Wasser und 
Proteinen im Interstitium – las-
sen sich auf verschiedenen Wegen 

Teufelskreis der Venenerkrankungen
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Anwendung reduzierten sich Symp-
tome wie schwere Beine, nächtliche 
Krämpfe und Ödeme signifikant. [5, 7]  
Da natürliche Cumarine keinen Ein-
fluss auf die Blutgerinnung haben, kann 
der Steinklee auch zusammen mit (syn-
thetischen) Antikoagulanzien ange-
wendet werden (siehe Infokasten 2). 

Heilmittel für die Venen: 
Stechender Mäusedorn

Der Stechende Mäusedorn (Rus-
cus Aculeatus) kann auf eine lange 
Geschichte als Heilpflanze bei Nieren-
schmerzen, Blasensteinen und Gelb-
sucht zurückblicken. Mit seiner erfah-
rungsmedizinisch belegten entwäs-
sernden Wirkung unterstützt er die 
Elimination überschüssigen Wassers aus 

dem Organismus und hilft so indirekt 
beim Abbau von Ödemen. [9] Er kann 
aber noch mehr: Das in ihm reichlich 
enthaltene Saponin Ruscogenin setzt an 
zwei verschiedenen Stellen an. Es stimu-
liert die Nervenzellen zur Ausschüttung 
des Hormons Noradrenalin, das seiner-
seits die für die Venenmuskelpumpe 
so wichtigen glatten Muskelzellen zur 
Konstriktion stimuliert. Der verbesserte 
Muskeltonus bedeutet besseren Blut-
fluss, dadurch weniger Schwellungen 
und weniger Schmerzen. [11, 12] Rusco-
genin hemmt darüber hinaus die gefäß-
zersetzenden Elastasen kompetitiv, was 
sowohl in vitro [13] als auch in vivo [11] 
nachgewiesen wurde. Die so vor der 
enzymatischen Zersetzung geschützten 
Venenwände sind weniger durchlässig 

und es kommt nicht zur Ausschwem-
mung der Blutbestandteile in das umlie-
gende Gewebe. 

Eine Metastudie von zehn randomi-
sierten, doppelblind placebokontrol-
lierten Studien im Jahr 2017 (n=917) 
kam zu dem Ergebnis, dass Mäusedorn 
signifikant sieben wesentliche Sym-
ptome der CVI lindert: Schmerzen, 
schwere und müde Beine, Schwellungs- 
und Taubheitsgefühle, Krämpfe und 
Juckreiz wurden effektiv weniger. [10]

Mädesüß – entzündungs-
hemmend, harntreibend, 

antithrombotisch

Auch das altbewährte Mädesüß (Fili-
pendula ulmaria) kann bei Venenleiden 
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gute Dienste leisten: Wie der Mäusedorn 
unterstützt es als harntreibendes Mit-
tel die renale Wasserausscheidung. [16]  
Die in ihm enthaltenen Salicylalde-
hyd und Salicylmethylesther verstoff-
wechselt der Körper zu Salicylsäure, 
welche die Enzyme Cyclooxigenase 
(COX) 1 und 2 reversibel hemmt. [17] 
Das hat zwei wünschenswerte Folgen: 
Die Bildung des schmerzvermitteln-
den Prostaglandins E2 ist gehemmt. 
Weniger E2 bedeutet weniger Schmer-
zen. Unter anderem das Prostaglandin 
E2 ist auch an Entzündungsreaktionen 
beteiligt. Seine Hemmung durch die im 
Mädesüß enthaltenen Pflanzenstoffe 
wirkt sich also auch anti-entzündlich, 
damit venenschützend und ödempro-
tektiv aus. 

Doch damit noch nicht genug. 
Mädesüß enthält auch pflanzliches 
Heparin, das sanft an drei Stellen in 
die Gerinnungskaskade eingreift: Es 
bindet freie Kalziumionen, die dadurch 
nicht mehr als Kofaktor für die Gerin-
nung zur Verfügung stehen. Zudem 
bindet es auch an den Proteaseinhi-
bitor Antithrombin III, der dadurch 
bereits aktivierte Gerinnungsfaktoren 
um den Faktor 1.000 schneller bin-
det. Außerdem wirkt es aktivierend 
auf die fibrinolytisch aktive Serinpro-
tease Kallikrein. So trägt Mädesüß zu 
einem guten Schutz vor der Bildung 
eines Thrombus bei und damit zur Ver-
meidung einer der häufigen Ursachen 
der CVI. [20, 21]

360°-Ansatz: Kombination 
von Kombinationen

Auch wenn einige der oben darge-
stellten Mechanismen mittlerweile 
gut auf einzelne Inhaltsstoffe bezogen 
nachgezeichnet werden können, ist das 
natürliche Ganze doch immer mehr 
als die Summe seiner Teile. Die Erfor-
schung der Kombination aus verschie-
denen Pflanzen, wie sie den Menschen 
seit Jahrtausenden – gemeinsam – als 

Lebensmittel und Arznei dienten, ist 
noch reichlich ausbaufähig. Das wun-
dert nicht, wenn man bedenkt, dass 
auch für eine einzelne Pflanze als Viel-
stoffgemisch noch kaum gute Modelle 
zum Verstehen von Wirkmechanis-
men vorliegen. Dabei wäre genau so 
etwas wünschenswert, ist der Organis-
mus doch evolutionär genau an Viel-
stoffgemische und eine ausgewogene 
Mischkost angepasst und nicht an ein-
zelne Wirkstoffe. So zeigen – in vivo – 
durchgeführte Studien beispielsweise 
eine hervorragende Wirkung kombi-
nierten Rutins (wie es in Mädesüß und 
Mäusedorn vorliegt) und von Cumarin 
gegen die Venenentzündung. [22] Der-
artige Kombinationswirkungen umfas-
send abzubilden, ist ein großes For-
schungsdesiderat. Einstweilen greifen 
wir auf das Erfahrungswissen zurück 
und die bisher gewonnenen modernen 
Erkenntnisse. 

Kasuistiken

Schutz vor Thromben und Ödemen, 
Gefäßabdichtung und Schmerzlinde-
rung sind die phyto-therapeutischen 
Ansatzpunkte zur CVI. Bewährt haben 
sich Rosskastanienprodukte, für die 
entzündungshemmende und ödem-
protektive Wirkungen beobachtet wur-
den. Eine neue Alternative dazu liegt in 
der Kombination der oben vorgestell-
ten Pflanzen Steinklee, Mäusedorn und 
Mädesüß in Veneo 093® Bio Tabletten 
vor. In der Praxis recht neu, konnte ich 
damit bisher zwei Patientinnen helfen. 

Eine 45-jährige Beamtin arbeitet fast 
den ganzen Tag sitzend, klagte über 
schmerzende Beine täglich ab der Mit-
tagszeit, ihr rechtes Bein war im Ver-
gleich zum linken deutlich geschwollen 
und es besteht eine positive Familien-
anamnese. Ich riet ihr zu einer Kom-
pressionstherapie, der täglichen Ein-
nahme von 3×3 Veneo 093®; zusätzlich 
sollte sie täglich eine Tasse Mädesüßblü-
tentee trinken. Die Mittagspause hatte 

sie wegen der Schmerzen bisher meist 
passiv verbracht; ich hielt sie dazu an, 
möglichst viel Zeit über den Tag verteilt 
aktiv zu gestalten. Treppe statt Fahr-
stuhl, Fahrrad statt Auto, beim Kopieren 
auf den Zehenspitzen wippen. Nach fünf 
Tagen ließen die Schmerzen deutlich 
nach. Nach 16 Tagen war die Schwel-
lung im rechten Bein nicht mehr sicht- 
und fühlbar. Ermutigt von der Besse-
rung behält sie die Maßnahmen bei. 
Phytotherapeutisch kein Problem – sind 
doch die verordneten Pflanzen allesamt 
gut verträglich. 

Die zweite Patientin ist Lehrerin, 
38 Jahre, und kam mit dem Wunsch 
in meine Praxis, das Schweregefühl in 
den Beinen zu vermindern, die Stau-
ungen in den Venen und die Besen-
reiser zu entlasten und wenn mög-
lich die leichte Varikosis dauerhaft zu 
verbessern. Sie ist nicht übergewich-
tig, treibt Sport und hat somit Bewe-
gung. Ich rate ihr aber vom Joggen ab 
wegen der leichten Erschütterungen 
und Stauchungen, die dabei auftreten, 
und empfehle moderates und zügiges 
Gehen, mindestens dreimal pro Woche 
über 45 Min. Ihre Ernährung stelle ich 
um auf kuhmilchfreie Produkte, Roh-
kost und rohes Obst nur bis 14 Uhr. 
Ich verordne ihr 3×3 Veneo 093® über 
mehrere Wochen bis Monate. Sie mel-
det sich bereits nach zwei Wochen tele-
fonisch und ist ganz begeistert, wie gut 
es ihren Beinen und den Venen geht. 
Ihre Beschwerden sind gänzlich ver-
schwunden. Mein Tipp: In den heißen 
Tagen bei 3×3 Veneo 093® bleiben und 
dann auf 2×3 reduzieren als generelle 
Erhaltungsdosis. Zusätzlich eine Tasse 
Mädesüßblütentee bringt sie außerdem 
perfekt in der Schulpause unter. Einen 
Kontrolltermin für den Herbst haben 
wir bereits vereinbart.

Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg  
Heilpraktikerin, Gerchsheim
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