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Gesunde Beine für ein «bewegtes» Leben
Der aufrechte Gang des Menschen setzt voraus, dass unsere Beine eine kräftige Muskulatur aufweisen und optimal mit Blut versorgt und durch Nerven gesteuert werden. Störungen dieses komplexen Wunderwerks führen
zu Venenleiden, Verengung der Arterien oder Polyneuropathien. Wie entstehen diese häufigen Beinprobleme
und was kann man dagegen unternehmen?
Text: Dr. med. Cesar Winnicki
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Wie entstehen die Krampfadern?
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vielfältig und z. T. schwierig eruierbar. Die häufigsten Auslöser für diese
Problematik sind Mangelzustände von
z.B. Vitamin B12 oder Eisen, Zuckerkrankheit, diverse Medikamente (z.B.
Krebsmedikamente), Infektionen (z.B.
Borreliose) oder Alkohol. Die Behandlung hängt natürlich von der zugrunde
liegenden Ursache ab.

Service für unser Chassis
Die meisten Beinprobleme sind gut
therapierbar. Daher ist es so
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wichtig, dass man bei Beschwerden an
unserem «Fahrgestell» den Arzt aufsucht. Schwere der Beine, sichtbare
Erweiterung der Venen, Schwellungen,
Schmerzen beim Gehen oder Taubheitsgefühl sind die wichtigsten Symptome der Beinerkrankungen. Je nach
dem, um welche Problematik es sich
in Ihrem Fall handelt, wird der Arzt


Zusatzversicherung PRIMEO

Rundumpaket für ambulante
Eingriffe
Moderne Medizin macht viele Spitalübernachtungen überflüssig.
PRIMEO richtet sich an Kunden, die auch bei ambulanten Eingriffen
freie Arztwahl wünschen.

nach einer körperlichen Untersuchung
entsprechende Labortests oder Untersuchungen, z.B. eine Ultraschalluntersuchung veranlassen. Bei Krampfadern
helfen Kompressionsstrümpfe oder in
fortgeschrittenem Zustand auch eine
Operation, bei arterieller Durchblutungsstörung braucht es Medikamente
oder eine Operation, bei Polyneuropathie eine Substitution von fehlenden
Mikronährstoffen. Es gibt auch wirksame Ansätze aus dem Bereich der Naturheilkunde wie z.B. Extrakte aus Rosskastanie oder rotem Weinlaub für die
schwache Venenwand oder das tibetische Medikament Padma 28 für die
Durchblutungsstörung in den Beinen.

Lieber Laufen und Liegen statt
Sitzen und Stehen
Allgemein tut unseren «Pfoten» regelmässige Bewegung, Vermeiden von
Übergewicht und leichte Vollwertkost
gut. Bereits Pfarrer Kneipp hat für die
müden Beine Wechselgüsse und Tautreten

empfohlen.

Darüber

hinaus

sollten wir langes Sitzen und Stehen
vermeiden sowie Schuhe mit flachen

Frau Fischer ist 24 Jahre alt
und augenscheinlich kerngesund, doch sie leidet seit ihrer Kindheit an chronischer
Angina. Deshalb hat sie sich
entschieden, ihre Mandeln
ent
fernen zu lassen. Solche
Operationen lassen sich heute
im Voraus planen und ambulant vornehmen. Eine Spitalübernachtung ist meist nicht
nötig.
Die Vorteile der ambulanten
Medizin liegen auf der Hand:
Patienten sind schneller wieder arbeitsfähig, teure Pflegekosten im Spital entfallen.
KLuG unterstützt diese Form
von medizinischen Behandlungen: Eine Studie bestätigt
das grosse Interesse bei Patienten für ambulante Lösungen, sofern medizinisch nichts
dagegen spricht. Sie wollen
aber auch die freie Arztwahl.
«Die Zusatzversicherung PRIMEO haben wir eigens für die
ambulante Krankenpﬂege ge

schaffen», sagt Ronny Bächtold*.
«PRIMEO-Versicherte wie Frau
Fischer können auch bei ambulanten Behandlungen auf den
Arzt ihrer Wahl zählen, was ohne
Zusatzversicherung nicht gewährleistet wäre.»
Ausserdem bietet die ambulante Zusatzversicherung zahlreiche Komfortleistungen wie zum
Beispiel den raschen Zugang
zum Arzt ohne Wartezeiten in von
KLuG anerkannten Partnerkliniken. 
Sie erhalten PRIMEO noch bis
zum 31. Dezember 2015 ohne
Gesundheitsprüfung, wenn Sie
bereits eine KLuG-Spitalzusatzversicherung haben.
Quelle SENSO
*Ronny Bächtold ist Leiter Versicherungstechnik
und Underwriting bei Helsana.
KLuG arbeitet im Bereich der Zusatzversiche
rungen mit Helsana-Partnerversicherungen
zusammen. Eine Liste über die Partnerkliniken
finden Sie auf www.klug.ch.

Absätzen vorziehen. Das banale Hochlagern der Beine kann ebenfalls die
Schwellung und das Schweregefühl reduzieren. Auf diese Weise werden Ihre
Beine ihr «bewegtes» Leben meistern
und Ihnen wie bereits unseren Vorfahren erlauben, den Feind oder Freund
sicher zu erspähen!
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Freie wahl:
sicher und komfortabel
PRIMEO Krankenpflege-Zusatzversicherung für ambulante Leistungen
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