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Editorial

»Ich habe Wasser ... !«
Auch in dieser Ausgabe „Medi
zin Heute“ wollen wir uns mit
einem häufigen Problem in un
seren Sprechstunden beschäf
tigen: geschwollene Beine.
Die Ursachen sind vielfältig
und sehr unterschiedlicher
Natur. Manche sind harmlos,
andere durchaus gefährlich.
Wenn es recht warm ist und
wir lange stehen oder sitzen
müssen, sind angeschwollene
Knöchel fast schon normal. Bei
wiederholt oder erheblich ge
schwollenen Beinen kommen
dagegen sowohl typische in
ternistische Erkrankungen wie
Herzschwäche und Veränderung der Blutzu
sammensetzung, als auch Lymphabflussstö
rungen und Venenleiden wie Krampfadern,
Venenentzündung oder Thrombosen in
Frage. Auch anlagebedingte Bindegewebs
erkrankungen wie das Lipödem, das ähn
lich wie Cellulite vor allem Frauen betrifft,
können chronische Schwellungen der Beine
hervorrufen.
Dieses breite Spektrum an möglichen Ursa
chen reicht also in mehrere medizinische
Fachgebiete hinein. Nur durch gezielte Zu
sammenarbeit zwischen den einzelnen
Fachrichtungen kann eine korrekte Diagno
se gestellt und eine geeignete Therapie ein
geleitet werden. Dabei kann entweder durch
die Behandlung der Grunderkrankung die
Beinschwellung beseitigt werden, oder – wo
das nicht möglich ist – durch das Tragen von
Kompressionsstrümpfen der Druck im Bin
degewebe gemindert werden.
Dr. med. Michael Hailer

Herzschwäche: Für beidseitige Beinschwellungen sind vielfach „innere“ Ursachen verantwortlich
„Wasser zu haben“ bedeutet im
Volksmund etwas unklar Be
drohliches und macht Angst:
die damit gemeinte Schwellung
(„Ödeme“) beider Knöchel oder
gar der Unter und Oberschen
kel ist nicht ganz zu Unrecht
gefürchtet, muss aber nicht im
mer schlimm sein. Steckt eine
Herzschwäche („Herzinsuffizi
enz“) dahinter, dann handelt es
sich um eine schwerwiegende
Erkrankung mit ungünstiger
Prognose, die sich jedoch durch
Behandlung heute gut bessern
lässt.
Alles was zu einseitiger Bein
schwellung führen kann (meist
Probleme, die von den Beinen
selbst ausgehen), kann auch
an beiden Beinen gleichzeitig
auftreten – das ist aber nicht so
häufig. Für beidseitige Schwel
lungen sind also vielfach „in
nere“ Ursachen verantwort
lich. Das ist das Fachgebiet des
Internisten, in den meisten
Fällen des Kardiologen. Dabei
ist eine leichte Wassereinlage
rung abends an den Knöcheln
oft nicht krankhaft; viele ken
nen es zum Beispiel von langen
Flug und Busreisen. Nicht sel
ten sind leichtere Ödeme auch
relativ ungefährliche Folgen von

Medikamenten, am häufigsten Wasser, das können auch 10 bis bringt den Salz und Flüssig
von bestimmten, sehr gängigen 20 Liter sein, sammelt sich in keitshaushalt wieder ins Lot.
Schmerz und Blutdruckmit den Beinen, aber auch in Kör Am schnellsten wirken dabei
teln. Vor allem wenn Ödeme perhöhlen wie im Rippenfell die Diuretika (Wassertablet
mit anderen Symptomen ein und Bauchfell. Später sogar in ten), die die Nieren zwingen,
hergehen, wie unerklärte Ge der Lunge, dann spätestens wird weniger Salz und Wasser einzu
wichtszunahme, Atemnot, neu die Luft wirklich knapp.
behalten. Mittlerweile verfügen
er nächtlicher Harndrang, oder Die Herzschwächebehandlung wir über ein ganzes Arsenal von
wenn Herzerkrankungen
wie Herzinfarkte, Rhyth
musstörungen, Klappen
fehler,
Bluthochdruck
bekannt sind, dann ist
an eine Herzschwäche zu
denken. Ursachen kön
nen aber genauso Herz
muskelentzündungen
und andere, teils vererb
liche, angeborene Herz
erkrankungen sein.
Bei Herzinsuffizienz ist
das Herz nicht mehr in
der Lage, immer ausrei
chend die Organe und
Muskulatur zu versor
gen. Und dann können
die von der Herzfunkti
on abhängigen Nieren
irgendwann nicht mehr
für einen ausgeglichenen
Salz und Wasserhaus
halt sorgen. Als Ergebnis
scheidet der Körper über
die Nieren zu wenig Salz
und Wasser aus. Das im Die
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sowie
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weiteren guten Medikamenten,
die bei Herzschwäche helfen.
Für einige davon ist erwiesen,
dass sie auch das Überleben ver
längern. Ein Teil der Patienten
profitiert außerdem von Ein
griffen am Herz (Kranzgefäße,
Klappen, Rhythmusstörungen),
speziellen Herzschrittmachern,
schlussendlich von Dialyse,
Kunstherz,
Transplantation.
Die Behandlung der Herzinsuf
fizienz verbraucht einen hohen
Anteil der Gesundheitsausga
ben, vor allen durch zahlreiche
– oft durch Therapie und Über
wachung vermeidbare – Kran
kenhausaufenthalte. Bei Symp
tomen und Befunden, die den
Verdacht auf Herzinsuffizienz
begründen (häufig eben bei an
ders nicht erklärten Ödemen:
„Wasser“), sind EKG, Herzultra
schall und weitere kardiologi
sche Diagnostik wegweisend.
Eine gute Behandlung erfordert
viel Geduld und ist oft lebens
lang nötig, kann aber enorme
Erfolge haben. Die wichtigste
Vorbeugemaßnahme ist die Be
kämpfung des Bluthochdrucks
– der häufigsten Ursache für die
weit verbreitete Herzinsuffizi
enz bei älteren Frauen – sowie
der
weiteren
Gefäßrisiko
faktoren.
Dr. med. Veit Göller

Krampfadern sind nicht nur
ein Schönheitsproblem
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Krampfadern sind eine
ebenso häufige Ursache für
Beinschwellungen. Unsere
Venen sind dazu da, das
Blut in Richtung Herz zu
rück zu transportieren. Auf
dem Weg zurück von den
Beinen, muss das Blut da
bei gegen die Schwerkraft
fließen. Damit das über
haupt funktioniert, sind
in den Venen sogenannte
Venenklappen vorhanden,
die wie Rückschlagventile
arbeiten. Diese Venenklap
pen können im Lauf des
Lebens „undicht“ werden.
Die Ursache dafür ist meist
eine genetische Veranla
gung, aber auch Überge
wicht oder ein stehender
Beruf. Auch Schwanger
schaften können ein Ve
nenleiden verschlechtern.
Wenn die Klappen nicht
mehr funktionieren, ver
sackt das venöse Blut auf
dem Rückweg zum Herz in
den Beinen und es kommt
zu einer chronischen Stau
ung. Äußerlich werden
dann dicke, geschlängelte

Venen – die Krampfadern –
bemerkbar.
Aber es handelt sich nicht
nur um ein Schönheitspro
blem: über die Jahre verur
sacht die chronische Stauung
Gewebeschäden, bis hin zum
Geschwür – im Volksmund
als offene Beine bekannt.
Wenn solche Komplikationen
auftreten, ist es für eine Be
handlung der Ursache bereits
viel zu spät. Hier hilft dann
nur noch die konsequente
Kompressionsbehandlung
und Wundpflege.
Bevor es also zu unum
kehrbaren Gewebeschäden
kommt, sollten rechtzeitig
die Krampfadern saniert
werden. Dabei lassen sich
die nicht mehr funktionie
renden Venenklappen heut
zutage allein noch nicht re
parieren. Es bleibt also nur,
die schadhaften Venen zu
veröden oder zu entfernen.
Viele Jahrzehnte war hier
die klassische Krampfadern
operation die Therapie der
Wahl. Sie ist fast immer be
quem ambulant möglich, das

heißt man kann kurze Zeit
nach der Operation wieder
nach Hause gehen. Hinter
her treten kaum Schmerzen
auf, und man darf und soll
sogar intensiv laufen. Für die
Zeit nach der Operation sind
Kompressionsstrümpfe eini
ge Wochen lang zu tragen.
Da Kompressionsstrümpfe
nicht jedermanns Sache sind,
gibt es in jüngster Zeit ergän
zende, moderne Operations
verfahren, zum Beispiel mit
Laser oder Hochfrequenz
strom. Diese neuen Verfah
ren haben zwar noch nicht
endgültig wissenschaftlich
bewiesen, dass sie langfristig
einen Rückfall oder die klas
sische Operation verhindern
können, aber die aktuellen
Untersuchungen sind sehr
positiv. Der Patient selbst
kann auch etwas gegen den
Rückfall tun: das Gewicht
halten, sportlich und aktiv
bleiben und eventuell bei
langem Stehen leichte Kom
pressionsstrümpfe tragen.

Thrombose - schmerzhafte Beinschwellung
Thrombosen sind Gefäßverschlüsse durch Blutgerinnsel. Diese können in Schlagadern (die das Blut in die Organe leiten) auftreten – dann
geht es um Probleme wie Schlaganfall oder Herzinfarkt. Wenn es zu
Thrombosen in Venen (die das Blut zum Herz zurückleiten) kommt,
spricht man von Venenthrombosen. Wenn ein Bein ohne voraus gegangene Verletzung schmerzhaft anschwillt, dann denkt man zu Recht
an eine Beinvenenthrombose. Thrombosen müssen aber nicht unbedingt mit Schmerzen oder Schwellung verbunden sein. Unbemerkte
und ausgedehnte Thrombosen in Oberschenkel und Becken sind die
häufigste Ursache für oft lebensbedrohliche Lungenembolien, die
entstehen, wenn diese Gerinnsel sich lösen und in die Lungengefäße
abgeschwemmt werden. Die weit verbreiteten Unterschenkelthrombosen wiederum fallen oft mit weniger Schwellung, aber vor allem
mit Schmerzen auf. Viele Ursachen schmerzhafter Beinschwellungen
ohne vorausgehende Verletzung sind auch Knie- und Sprunggelenkserkrankungen (vor allem Arthrosen) sowie bakterielle Weichteilentzündungen (Erysipel). Die Diagnose Thrombose kann durch einen
Bluttest häufig ausgeschlossen werden, der sichere Nachweis einer
Thrombose wird heute mit Ultraschall geführt. Hatte man bis vor
kurzem noch Thrombosen in der Regel mit Wickelverbänden, Spritzen, Infusionen und Bettruhe im Krankenhaus behandelt, so hat sich
die moderne Therapie extrem gewandelt: Patienten bekommen beim
Arzt meist nur noch einen Strumpf und Tabletten und dürfen sich zuhause bewegen.
Dr. med. Veit Göller

Dr. med. Michael Hailer
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