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SCHWANGERSCHAFT

THERAPIEN. HAND IN HAND.

SCHWANGERSCHAFT – EIN NEUER
LEBENSABSCHNITT BEGINNT

… AUCH FÜR IHRE VENEN.

Schwanger zu sein ist zwar ein zeitlich überschaubarer,
jedoch gleichzeitig auch ein besonders aufregender
und sensibler Abschnitt im Leben einer Frau.

Müde, schwere Beine – vor allem abends oder wenn
man lange gestanden hat – sind typische Anzeichen
dafür. Fast jede Schwangere kennt diese Beschwerden
und jede dritte entwickelt während ihrer ersten
Schwangerschaft bereits Krampfadern.

Viele Dinge verändern sich – körperlich wie seelisch.
Die eigene Wahrnehmung sowie die Gesundheitsfürsorge für sich selbst und das noch ungeborene
Kind rücken mit jedem Tag mehr in das Zentrum des
eigenen Bewusstseins – und damit auch das Interesse
an entsprechenden Für- und Vorsorgemaßnahmen.
Gesunde und aktive Venen in den Beinen, die für eine
intakte Blutzirkulation sorgen, leisten einen wichtigen
Beitrag für Ihre Gesundheit und Ihr tägliches körperliches Wohlbefinden. Doch gerade in der Schwangerschaft werden Ihre Venen besonders beansprucht.

Aber warum verändern sich die Venen gerade in der
Schwangerschaft? Worauf sollte man nun besonders
achten? Fragen, die wir Ihnen in diesem Ratgeber
gerne beantworten.

WAS IHRE VENEN TAG FÜR TAG LEISTEN
Die Zellen unseres Körpers – dies gilt für Schwangere
in ganz besonderem Maße – wollen Tag für Tag mit
lebenswichtigen Nährstoffen und mit Sauerstoff versorgt sein. Um dies sicher zu stellen, arbeitet unser
Blutkreislauf mit einer zweckmäßigen Arbeitsteilung
unaufhörlich rund um die Uhr.
Vom Herzen ausgehend wird nähr- und
sauerstoffreiches Blut mit hohem Druck
über ein weit verzweigtes Netz von
Arterien zu allen Körperzellen gepumpt.
Verbrauchtes sauerstoffarmes Blut wird
anschließend von den Venen wieder
zum Herzen zurück transportiert.
Von dort aus gelangt es zur Lunge,
wo es mit Sauerstoff neu angereichert
wird und danach wieder zum Herzen
zurückfließt. Damit ist der Kreislauf
geschlossen.
Unser Blutkreislauf: bestehend
aus Herz, Arterien und Venen.
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Für den Transport des Blutes über die Venen zurück
zum Herzen sorgen in erster Linie so genannte Muskelpumpen, die in ihrer Funktion durch ein besonderes
Klappensystem im Inneren der Venen wirkungsvoll
unterstützt werden. Sie arbeiten wie taschenförmige
Ventile, indem sie sich nur herzwärts öffnen, so dass
das Blut auch nur in diese Richtung fließen kann.
Wenn die Venenklappen geschädigt sind und ihre
Funktion nicht mehr erfüllen können, staut sich das Blut
in den Venen. Erste Anzeichen dafür sind müde schwere
Beine bis hin zur Bildung von sichtbaren erweiterten
Venen (Krampfadern) an der Hautoberfläche.
Gesunde Venenklappen
sorgen dafür, dass das
Blut nur in eine Richtung
transportiert wird.

Sind die Venenklappen
beschädigt, schließen sie
nicht mehr richtig. Das Blut
staut sich in den Venen.

SCHWANGERSCHAFT:
STRESS FÜR DIE BEINVENEN.
Auch wenn eine Schwangerschaft für Ihr Gefühlsleben
etwas ganz Wunderbares ist, so ist diese Zeit für Ihren
Organismus und Ihre Venen im Beinbereich mit Mehrbelastung und „Stress“ verbunden. Denn das Venensystem wird durch eine Schwangerschaft erheblich
beeinflusst – gleich in mehrfacher Hinsicht. Im
Durchschnitt nehmen Sie während der Schwangerschaft
zehn bis zwölf Kilogramm an Körpergewicht zu,
wodurch auch der Druck auf die Beinvenen steigt.
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Damit das ungeborene Kind ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden kann, zirkuliert
während der Schwangerschaft ca. 20 Prozent mehr
Blut durch Ihren Körper. Die Venen müssen dadurch
deutlich mehr Flüssigkeitsvolumen befördern als vorher.
Das Schwangerschaftshormon Progesteron, das vorrangig durch seinen Einfluss auf das Bindegewebe
für die Weitung der Gebärmutter wichtig ist, macht
gleichzeitig auch Ihre Venen weicher und dehnbarer.
Dadurch können die Venenklappen in ihrer Funktion
beeinträchtigt werden und sich nicht mehr richtig
schließen. Das Risiko, dass sich das
Blut dann in Ihren Venen staut,
nimmt zu.
Gleichzeitig stellt die
wachsende Gebärmutter
und das zunehmende
Gewicht Ihres ungeborenen
Kindes im Beckenbereich
eine Behinderung für den
venösen Rücklauf des
Blutes zum Herzen hin
dar. Mit fortschreitender
Schwangerschaft werden
Sie schwerfälliger und
unbeweglicher, was die
Venen zusätzlich in ihrer
Funktion beeinträchtigen
kann.

KRAMPFADERN UND THROMBOSERISIKO IN DER SCHWANGERSCHAFT
Die Mehrbelastung, die Ihre Venen während der
Schwangerschaft zu meistern haben, können auch für
Frauen ohne vorherige Anzeichen für eine Venenschwäche
Folgen haben. So führt bereits bei jeder dritten Frau die
erste Schwangerschaft zu so genannten Schwangerschafts-Krampfadern und mit jeder weiteren nimmt das
Risiko für diese Venenerkrankung zu.
Auch wenn sich Krampfadern nach der Geburt durch
die Normalisierung von Gewicht und Stoffwechsel in
der Regel wieder zurückbilden, können Venen und
Venenklappen während der Zeit der Schwangerschaft
geschädigt worden sein und bei entsprechender Veranlagung oder einer erneuten Schwangerschaft eine
bleibende Venenerkrankung verursachen.
Daneben besteht während der Schwangerschaft das
Risiko, in den Venen eine Thrombose zu entwickeln.
Darunter versteht man die Bildung eines kleinen Blutgerinnsels (Thrombus), das bei gestörter Gerinnungshemmung des Blutes an Umfang zunehmen und eine
Vene vollständig verschließen kann.

Schwangerschaftskrampfadern
entwickeln sich bei
jeder dritten Frau
während der ersten
Schwangerschaft.
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Lebensbedrohlich wird eine
Thrombose dann, wenn sich der
Thrombus oder Teile davon lösen
und über die Blutbahn in die Lunge
gelangen und eine Lungenembolie
verursachen. Auslöser für dieses
Risiko ist die Tatsache, dass das
Blut in der Schwangerschaft deutlich leichter gerinnt, um die Mutter
bei der Geburt des Kindes vor zu
starken Blutungen zu schützen.

In beiden Fällen gibt es eine einfache und sanfte
Möglichkeit, diesen Schwangerschaftsrisiken wirkungsvoll vorzubeugen: mit medizinischen Kompressionsstrümpfen, die den Blutkreislauf in Schwung halten und
die Gesundheit Ihrer Venen fördern.

VENENGESUND DURCH DIE
SCHWANGERSCHAFT – MIT MEDIZINISCHEN
KOMPRESSIONSSTRÜMPFEN.
Damit die Schwangerschaft für Ihre Beine unkompliziert
verläuft, sollten Sie Ihre Venen unterstützen, um müden
schweren Beinen, Schwangerschaftskrampfadern oder
Thrombosen rechtzeitig und wirkungsvoll vorbeugen zu
können.
Mittel der Wahl ist das
Tragen von medizinischen
Kompressionsstrümpfen,
die es nur im Fachhandel
(z.B. Sanitätshäuser)
gibt und vom Arzt bei
medizinischer Notwendigkeit auch verordnet
werden können. Gerade
für Schwangere ist diese
Form der Vorbeugung
besonders ratsam, weil
sie im Gegensatz zu
Medikamenten den
Körper der Frau und
des noch ungeborenen
Kindes nicht unnötig
belastet.

Der Druckverlauf: das
Wirkprinzip von medizinischen
Kompressionsstrümpfen.

MEDIZINISCHE
KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
DAS JOBST® MEDICAL LEGWEAR-PROGRAMM
Medizinische Kompressionsstrümpfe unterstützen Ihre
Venen genau dort, wo sie am meisten Hilfe benötigen:
mit einem medizinisch definierten Druckverlauf von der
Fessel an aufwärts. Durch den abgestuften Druck, den
die Strümpfe von unten nach oben hin abnehmend auf
die Beine ausüben, werden die Venen verengt und das
Venenklappensystem im Inneren der Venen wirkungsvoll
in seiner Funktion unterstützt.
Der Rückfluss des venösen Blutes in den Beinen zum
Herzen hin wird beschleunigt und dadurch die Blutzirkulation im Bein insgesamt spürbar verbessert. Die
Entstehung von Krampfadern oder Thrombosen kann
so deutlich vermindert oder ganz verhindert werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass neben ausreichender
Bewegung und ausgewogener Ernährung die Kompressionsstrümpfe regelmäßig getragen werden, damit
sie ihre medizinische Wirkung auch entfalten können.

JOBST® MEDICAL LEGWEAR:
MEDIZINISCHE KOMPRESSIONSSTRÜMPFE,
DIE GUT AUSSEHEN.
Elegant und effektiv – das ist das JOBST® Medical
LegWear-Programm, das auch für Schwangere
medizinische Kompressionsversorgungen in unterschiedlichen Qualitäten bereit hält, die gut aussehen,
angenehmen Tragekomfort bieten und durch das
elastische Hosenteil sogar „mitwachsen“ können.
So wird das Tragen dieser Strümpfe zur einfachsten
und selbstverständlichsten Sache der Welt – Tag für
Tag, Ihrer Beingesundheit zuliebe.
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Sinnvoller Einsatz in der Schwangerschaft:
1

Kniestrümpfe

2

Schenkelstrümpfe

3

Strumpfhose mit elastischem Hosenteil
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spezielle Schwangerschaftsversorgung aus dem
JOBST® Medical LegWear-Programm

Schwangerschaftshosenteil
Hochwertiges Material
„Chameuse Matte“
mit Lycra® Soft:
Das matte, anschmiegsame
und weiche Material sorgt für
ein angenehmes Tragegefühl
und erhöht die Attraktivität.

Optimierter Schnitt
des Leibteils:
Der neue Schnitt sorgt
für eine ideale Passform
an Bauch und Becken
sowie im Schritt.

Hohe Material-Elastizität:
Das mitwachsende Schwangerschaftshosenteil sichert einen
hohen Tragekomfort in allen
Phasen der Schwangerschaft.

UNSERE MARKEN MIT ATTRAKTIVEN
ANGEBOTEN FÜR SCHWANGERE
JOBST® UltraSheer
JOBST® UltraSheer ist die perfekte
Kombination aus Tragekomfort, stilvoller
Eleganz und medizinischer Kompression.
Die Transparenz der Versorgung und
Farben in brillanter Optik garantieren
elegante Auftritte.
®
• JOBST UltraSheer ist als Standard- und Maßversorgung in den Kompressionsklassen 1 und 2
verfügbar.
JOBST® Opaque
Hochwertige Garne und eine innovative
Strickkonstruktion machen den JOBST®
Opaque insbesondere auf der Innenseite
extrem weich. Feuchtigkeit wird schnell an
die Außenseite des Strumpfes transportiert –
für ein angenehmes Hautklima.
• JOBST® Opaque ist als Standard- und Maßversorgung in den Kompressionsklassen 1 und 2
verfügbar.
Weitere attraktive und hochwirksame Marken für Ihre
Venengesundheit finden Sie unter www.jobst.de.
Auf stylische Farben –
wie in unserer aktuellen
Aurora Edition verfügbar –
müssen Sie auch während
Ihrer Schwangerschaft
nicht verzichten. Das
umfangreiche Farbangebot
von JOBST® UltraSheer
und JOBST® Opaque
finden Sie ebenfalls auf
www.jobst.de.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.
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WAS SIE NOCH FÜR IHRE VENENGESUNDHEIT
TUN KÖNNEN.
Ihre Venen müssen in der Schwangerschaft besonders
viel leisten. Mit den nachfolgenden Tipps unterstützen
Sie Ihre Venengesundheit und tun darüber hinaus Gutes
für Ihre Beine und Ihren Körper.
• Tragen Sie Ihre medizinischen Kompressionsstrümpfe
regelmäßig.
• Vermeiden Sie langes Stehen und Sitzen. Schlagen
Sie die Beine im Sitzen nicht übereinander.
• Lagern Sie Ihre Beine so oft wie möglich hoch.
• Tragen Sie bequeme Schuhe, am besten mit flachen
Absätzen und verzichten Sie auf einengende Kleidung.
• Meiden Sie extreme Hitze durch Sonne, heiße Vollbäder,
Sauna oder Solarien.
• Ernähren Sie sich ausgewogen und gesund.
• Bewegen Sie sich soviel es geht, z.B. durch Spazieren
gehen, Nordic Walking oder Schwimmen, und nutzen
Sie nach Möglichkeit frühzeitig Angebote an Schwangerschaftsgymnastik-Kursen.

DAS GYMNASTIK-POSTER
„FIT IN DER SCHWANGERSCHAFT“
Machen Sie es Ihren Venen leichter – mit besonderen
Gymnastik-Übungen, die für Schwangere geeignet
und einfach auszuführen sind. Diese Übungen
finden Sie zusammengefasst in einem Poster mit
vielen wertvollen Tipps.
• Das Gymnastik-Poster „Fit in der Schwangerschaft“ können Sie kostenlos bei der BSNJOBST GmbH anfordern, Stichwort: Poster
Schwangerschaftsgymnastik, Beiersdorfstraße 1,
46446 Emmerich am Rhein.
• Alternativ können Sie uns eine E-Mail
an jobst@bsnmedical.com schicken.
Oder fragen Sie Ihren Fachhändler.
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