
Was sind schwere Beine ? 

Der Begriff "schwere Beine” bezeichnet  
ein Ungleichgewicht des venösen Kreislaufs.
Die Ursache für schwere Beine ist eine mangelhafte Funk-
tion der Venen, die nicht mehr imstande sind, das Blut von 
den Füßen zum Herzen  
"hinaufzubefördern“. 

Die Venen sind entweder 
zu sehr geweitet oder 
geschädigt und verlieren 
ihren Tonus.  
Dies führt zum Blutstau 
und zum Auftreten  
von Schweregefühl  
oder Missempfindungen.

Mehr als eine von 
zwei Frauen und mehr als einer  
von vier Männern sind davon betroffen. 
Der Grund für diese Ungleichverteilung liegt hauptsächlich in 
den Hormonen. Deshalb tritt dieses Phänomen viel häufiger 
während der Schwangerschaft auf. 

Einige Berufsgruppen sind besonders betroffen : Dabei han-
delt es sich um solche, bei denen langes Stehen oder Sitzen 
erforderlich ist.

Auch Vererbung spielt eine Rolle, ebenso wie Übergewicht 
oder Bewegungsmangel. 

Was sind die Symptome ?  

Kribbeln in den Beinen, Schwellungen,… sind  
Anzeichen für ein Ungleichgewicht. 

Dieses Schweregefühl in den Beinen verschlimmert sich  
besonders am Ende des Tages oder w enn es warm ist.

 

Veno tabs  
für leichte Beine !  

Einzigartige Kombination  
aus Rotweinrebe  
und Rosskastanie

Veno tabs 

 - verbessert die Durchblutung
 - stellt den Tonus Ihrer Venen wieder her
 - verschafft Ihnen Komfort im Alltag

Anwendung : 

1 Kapsel         morgens und abends                    

Preis : 12,90 €

In Apotheken erhältlich                               www.drernst.be

Wie kann man die Beschwerden  
lindern ?  

Um zu verhin-
dern, dass es zu 
einem beträcht-
lichen Blutrück-
stau kommt, ist 
es wichtig, sich 
zu bewegen und 
einer regelmäßi-
gen körperlichen 
Aktivität nachzu-
gehen. 

Eine gesunde Er-
nährung ist auch unerlässlich für eine gute Durchblutung.

Vermeiden Sie es, zu enganliegende Kleidung, zu einengen-
de Stiefel oder auch Gürtel zu tragen, die den reibungslosen 
Blutfluss beeinträchtigen können. 

Um sich im Alltag Linderung zu verschaffen, gibt es ver-
schiedene Mittel gegen schwere Beine wie Gele, Cremes und  
Kompressionsstrümpfe. 

Ebenfalls gibt es Pflanzen, die die Fähigkeit besitzen, den  
Tonus Ihrer Venen wiederherzustellen.

Anleitung  
zur Selbstmassage der Beine !
Hier einige Beispiele, wie Sie Ihre Durchblutung 
verbessern und den Schwere-Beine-Effekt  
vermindern können.
1. Stellen Sie sich gerade auf ein dickes Kissen. Versuchen  
 Sie, für einige Zeit das Gleichgewicht zu halten. Bewegen  
 Sie Ihre Füße einem nach dem anderen wie beim Laufen.  
 Diese Übung lässt Ihre Muskeln arbeiten und sorgt für  
 eine Verteilung des Blutflusses

2. Legen Sie in Höhe der Knie eine Hand auf jedes Bein.  
 Halten Sie die Füße ganz flach auf dem Boden. Beginen  
 Sie, das ganze Bein vom Knöchel über die Waden und die  
 Knie bis zum Oberschenkel durchzukneten. 

3. Kneten Sie anschließend den gesamten Oberschenkel  
 und konzentrieren Sie sich dabei besonders auf die Ober-  
 und Außenseite des Schenkels. Drücken Sie den  
 Oberschenkel mit den Händen zusammen und lassen Sie  
 die Haut abwechselnd los. Lockern Sie anschließend  
 Ihren Oberschenkel durch sanftes Massieren beginnend  
 am Knie.

 

4. Massieren Sie auch das ganze Knie und den Bereich  
 darum durch Reiben. Führen Sie kreisförmige Bewegun- 
 gen mit den Fingerkuppen aus.  

Double activité,

sans effets contraires !

Dubbele werking, 

zonder ongewenste 

neveneffecten !

Doppelte Aktivität, 

ohne Nebenwirkungen !

+12YOKOK

TIPP 
Benutzen Sie Ihr  

Geschenk, um sich  

wirkungsvoller  

zu massieren !

Die Rotweinrebe  
enthält Polyphenole, 
welche dabei helfen, das 
Gefühl schwerer Beine zu 
vermindern.

Die Rosskastanie  
unterstützt die Linderung 
des Schweregefühls und 
trägt zur Aufrechterhaltung 
einer gesunden  
Durchblutung.

Die Pflanzen für Ihre Venen  
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Vene in gutem 
Zustand

Erweiterte Vene
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 pour des  
jambes légères !

vigne rouge + marron d'Inde
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leichte beine !
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Qu’est-ce que les jambes lourdes ? 

Le terme « jambes lourdes » exprime  
un déséquilibre de la circulation veineuse.
Les jambes lourdes résultent d'un mauvais fonctionnement 
des veines qui n’arrivent plus à « faire remonter » le sang des 
pieds vers le cœur. 

Les veines sont trop 
dilatées ou abîmées et 
perdent leur tonus.  
Ceci entraîne la  
stagnation du sang  
et l’apparition  
de lourdeurs ou  
de sensations pénibles.

Plus d’une  
femme sur deux  
et plus d'un homme 
sur quatre  
sont concernés. 
La raison de cette disparité est principalement due aux hor-
mones. C’est pourquoi, ce phénomène est beaucoup plus 
présent durant la grossesse. 

Certaines professions sont particulièrement touchées : ce 
sont celles qui obligent à rester longtemps debout ou assis.

L’hérédité joue aussi un rôle, tout comme le surpoids ou la 
sédentarité. 

Quels sont les symptômes ? 

Des fourmillements dans les jambes, des gonfle-
ments, des oedèmes sont des signes d'un déséquilibre. 

Cette sensation de « poids » dans les jambes s’aggrave  
notamment en fin de journée ou lorsqu’il fait chaud. 

Veno tabs  
pour des jambes légères !  

Association unique  
de vigne rouge  

et de marron d’Inde

Veno tabs 

 - améliore la circulation sanguine 
 - rend du tonus à vos veines 
 - vous apporte un confort au quotidien

Posologie : 

1 comprimé         matin et soir                    

Prix : 12,90€

Disponible en pharmacie                             www.drernst.be

Comment les soulager ?  

Pour éviter une 
stagnation trop 
importante du 
sang, il est im-
portant de bou-
ger et d’avoir une 
activité physique 
régulière. 

Une bonne ali-
mentation est 
aussi essentielle 
à une bonne cir-
culation sanguine. 

Evitez de porter des vêtements trop collants, des bottes trop 
serrantes ou encore des ceintures qui peuvent entraver le  
bon passage du sang. 

Pour vous soulager au quotidien, il existe différents remèdes 
anti-jambes lourdes comme des gels, crèmes et bas de 
contention.

Il existe aussi des plantes qui auront la capacité de rendre du 
tonus à vos veines.

Guide pour  
se masser les jambes soi-même ! 
Voici quelques exercices pour améliorer  
votre circulation sanguine et diminuer  
l’effet de jambes lourdes. 
1. Mettez-vous debout sur un coussin épais. Essayez de  
 garder l’équilibre quelques instants. Bougez vos pieds  
 l’un après l’autre comme pour marcher. Cet exercice fera  
 travailler vos muscles et activera la circulation sanguine.

2. Posez une main sur chaque jambe au niveau des  
 chevilles. Gardez les pieds bien à plat sur le sol. Commencez  
 par pétrir toute la  jambe de la cheville jusqu’à la cuisse,  
 en passant par les mollets et les genoux. 

3. Pétrissez ensuite toute la cuisse, en insistant sur le  
 dessus et l’extérieur de la cuisse. Pressez la cuisse puis  
 relâchez la peau en alternant avec les mains. Ensuite,  
 assouplissez votre cuisse en massant doucement à partir  
 du genou.

 

4. Massez également tout le genou et sa périphérie par  
 frottement. Effectuez des mouvements circulaires avec  
 le bout des doigts. 

Double activité,

sans effets contraires !

Dubbele werking, 

zonder ongewenste 

neveneffecten !

Doppelte Aktivität, 

ohne Nebenwirkungen !

ASTUCE 
utilisez votre cadeau 

pour vous masser  

plus efficacement !

La vigne rouge  
contient des polyphénols 
qui aident à réduire  
les sensations de jambes 
lourdes. 

Le marron d’Inde 
aide à diminuer  
les lourdeurs et  

contribue au maintien 
d’une circulation saine 

dans les jambes.

Les plantes pour vos veines  
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Veine  
en bonne santé

Veine dilatée

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: J

-N
. T

ilm
an

 •
 Z

.I. 
Su

d 
15

 •
 B

-5
37

7 
Ba

illo
nv

ille

+12YOKOK


