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Venenbeschwerden – starke Wirkung aus der Natur 
Die Tage werden länger und heisser. Und mit dem Temperaturanstieg nehmen oft gleichzeitig die 
Venenbeschwerden zu. Müde, schwere und schmerzende Beine, Krampfadern, Ödeme und Wadenkrämpfe 
beruhen meistens auf einem chronischen Venenleiden. Die Venenfunktion ist eingeschränkt und verursacht 
Entzündungen und Schwellungen. 
 
Den grössten Erfolg erzielt man erfahrungsgemäss mit einer Kombination eines inneren und eines äusseren Mittels. 
Das äussere Mittel wirkt kühlend, entzündungshemmend, abschwellend und verbessert die Venenfunktion. Zur 
innerlichen Anwendung gibt es Tabletten, Tropfen oder auch Sprays. Sie wirken langfristig stärkend auf das 
Venengewebe und tragen nachhaltig zu einer Verbesserung bei. Gerne stelle ich Ihnen drei unserer Produkte, die 
sich bei Venenleiden besonders eignen, vor. 
 
Venen-Salben-Gel 
Eines der wichtigsten Argumente unseres Venen- Salben-Gels ist die spezielle Grundlage. Das Salben-Gel ist eine 
Mischung der positiven Eigenschaften einer pflegenden Salbe und eines kühlenden Gels. Die meisten Gels wirken 
auf die Haut austrocknend. Besonders ältere Personen leiden bereits unter trockener Haut. Ein Gel verschlimmert 
die Situation noch und führt so zu Juckreiz. Eine klassische Salbe ist zwar nährend, was bei trockener Haut 
angenehm ist. Bei der Hitze im Sommer zieht sie jedoch schlecht ein, und dies ist eher mühsam. Das Salben-Gel 
kühlt und erfrischt angenehm, trocknet die Haut aber nicht aus. Das Venen-Salben-Gel ist ein modernes 
Venenmittel mit Wirkstoffen aus der Natur. Es hilft rasch und nachhaltig bei venösen Beinbeschwerden. Das Venen-
Salben-Gel wird aus dem frischen Wurzelstock des Mäusedorns (Ruscus aculeatus) hergestellt und mit natürlichem 
Heparin ergänzt. Die natürlichen Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, abschwellend und verbessern die 
Venenfunktion. Venöse Stauungen werden spürbar gelindert und der Rückfluss des venösen Blutes verbessert. 
Ein Geheimtipp ist das Venen-Salben-Gel bei Blutergüssen. Es dichtet die verletzten Gefässe ab und hilft bei der 
Rückresorption des Blutes. 
 
Venen-Tropfen 
Unsere Venen-Tropfen sind eine Mischung aus fünf pflanzlichen Urtinkturen. Zur Herstellung einer Urtinktur wird 
aus der gesamten frischen Pflanze ein Auszug gemacht. Dazu wird eine vom Arzneimittelbuch vorgegebene 
Mischung aus Alkohol und Wasser verwendet. Gegenüber einem Teeauszug, der nur mit Wasser gemacht wird, 
kann bei der Herstellung einer Urtinktur viel mehr Wirkstoff aus der Pflanze gelöst werden. Die Wirkung ist 
dementsprechend intensiver. 
In unserer Venenmischung sind Urtinkturen aus folgenden Pflanzen enthalten: 
 
Aesculus hippocastanum (Rosskastanie) 
Die Rosskastanie ist ein Klassiker unter den Venenmitteln. In unserer Venenmischung macht sie den 
Hauptbestandteil aus. Der Hauptwirkstoff ist das Aescin. Es reduziert die Durchlässigkeit der Venenwände und 
verhindert so beispielsweise Ödeme. Gleichzeitig stärken die in der Rosskastanie enthaltenen Flavonoide den 
Venentonus, sprich die Fähigkeit, sich wieder zusammenzuziehen. Sie wirken zudem entzündungshemmend.  
 
Achillea millefolium (Schafgarbe) 
Die Schafgarbe ist nicht unbedingt als klassisches Venenmittel bekannt. Oft wird sie bei Verdauungsbeschwerden 
eingesetzt. Der hohe Anteil an entzündungshemmenden und antiödematös wirksamen Inhaltsstoffen macht sie 
jedoch auch als Venen-Heilmittel interessant. 
 
Arnica montana (Arnika) 
Arnika ist ein Klassiker unter den Heilpflanzen. Ähnlich wie die Schafgarbe, wirkt Arnika entzündungshemmend. 
Zudem wirkt es aber auch Hämatomen entgegen und fördert die Durchblutung. 
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Ruscus aculeatus (Mäusedorn) 
Neben der Rosskastanie ist der Mäusedorn wahrscheinlich die wichtigste Heilpflanze mit Einfluss auf die Venen. 
Der im Mäusedorn enthaltene Wirkstoff Ruscogenin verbessert die Elastizität der Venenwand. Dadurch kann sich 
die Venenwand wieder besser zusammenziehen. Daneben wirkt sie gefässabdichtend und entzündungshemmend. 
 
Ginkgo biloba (Ginkgo) 
Der Ginkgo ist eine der besterforschten Heilpflanzen überhaupt. Er verbessert die Durchblutung der feinsten 
Gefässe und wirkt zudem pflegend auf die Gefässwände. 
 
Spagyrik Venenstärker 
Neben den bereits beschriebenen Pflanzen Rosskastanie, Ginkgo und Arnika enthält der Venenstärker Ruta 
graveolens (Weinraute). Die Weinraute wirkt bindegewebsstärkend. Ergänzt wird der Spagyrikspray mit den 
beiden Mineralstoffen Calcium fluoratum und Silicea, die sich beide positiv auf die Elastizität und die Struktur der 
Venenwände auswirken. Auf Wunsch können wir den Spagyrikspray für Sie in eine Emulsiongrundlage einarbeiten, 
die Sie auch äusserlich auftragen können. 


