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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at

Besseres Image der Allgemein-
medizin sichert den Nachwuchs
Über einen drohenden Ärztemangel und die möglichen Ursachen 
dafür, dass dieser insbesondere auf dem Land schlagend werden 
wird, kann man noch so viel diskutieren – klar ist, dass auch die bes-
ten Rahmenbedingungen, Verdienstmöglichkeiten etc. wenig nut-
zen werden, wenn es uns nicht gelingt, Medizinstudenten zu zei-
gen, wie spannend und anspruchsvoll die Allgemeinmedizin ist. Wir 
müssen quasi Imagearbeit für unsere Fachrichtung betreiben, um 
unsere eigene Begeisterung für den Berufsstand des Hausarztes an 
die nachfolgende Ärztegeneration weiterzugeben.
Wie aber schafft man das bei all jenen, die zu Studienbeginn meist 
von der Chirurgie, der Pädiatrie oder der Internen träumen, oder die 
überhaupt eine wenig realistische Vorstellung vom ärztlichen Berufs-
bild haben? Am besten gelingt es wohl im engen Kontakt zur haus-
ärztlichen Tätigkeit. 2012 hat die TGAM unter den MUI-Studieren-
den erhoben, wie sie das Ansehen der AM einschätzen und welche 
Kriterien ihnen in der Berufswahl wichtig sind. Befragt wurden die 
Studenten im 1., 4. und 9. Semester sowie nach dem KPJ-Praktikum 
(Klinisches-Praktisches Jahr) in der AM. Dabei wurde deutlich, dass 
die Bewertung der hausärztlichen Tätigkeit (Rolle im österreichischen 
Gesundheitssystem, anspruchsvolle Fachrichtung etc.) steigt, je mehr 
Kontakt die Studierenden tatsächlich zur Allgemeinmedizin haben. 
Der Einblick in den Arbeitsalltag und die Erkenntnis, wie vielfältig, 
aber auch fordernd hausärztliches Arbeiten ist, scheinen brauchbare 
Ansätze zu sein, das Interesse der Studenten zu erhöhen.
Genau aus diesem Grund bietet die TGAM seit 2011 für interessier-
te Studenten mit dem AMPOL-Seminar eine evidenzbasierte Vorbe-
reitung auf das AM-KPJ im POL-Format. Problemorientiertes Lernen 
(POL) ist zwar eine zeit- und lehrpersonalaufwändige Methode, im 
Langzeit-Follow-up sind POL-Studenten den nur frontal unterrichte-
ten Kollegen aber eindeutig überlegen.* Bei diesem Wahlfach mit 
zwei Semesterstunden/Semester erarbeiten sich die Studenten (be-
vorzugt aus dem 9./10. Semester) anhand von Praxisbeispielen (dif-
ferential-)diagnostische und therapeutische Algorithmen der AM. 
Nahmen im WS 2011/12 noch 27 Studenten dieses Angebot wahr, 
so sind es im laufenden Semester bereits 52. Dieser Zulauf spiegelt 
sich auch in der Evaluation wider: Die Bewertung von „Verständlich-
keit des Inhalts“ und „Praxisorientiertheit in der Vermittlung“ er-
folgte zu 85% mit ausgezeichnet und 15% sehr gut; alle Studenten 

bescheinigen dem Seminar einen „Ge-
winn für die Praxis“: 57% ausgezeich-
net, 33% sehr gut, 10% gut. Beson-
ders positiv bewertet werden die Praxis-
nähe und die Vielfalt der dargestellten 
Fälle.

Wenn Studenten derart vorbereitet und 
motiviert ins KPJ Allgemeinmedizin ge-
hen, werden sie den Erfahrungen, die 
sie dort machen können, möglicherwei-
se noch aufgeschlossener gegenüber-
stehen. Sind die Ärzte dann im Rahmen der Facharztausbildung AM 
wenigstens neun Monate statt wie bisher meist gar nicht in einer 
Lehrpraxis, wächst die Wahrscheinlichkeit weiter, dass sie eine Tätig-
keit als Hausarzt zumindest in die engere Auswahl nehmen.

Bitte vormerken:
10. April 2013, Innsbruck: TGAM-Experten-Meeting PSA (PSA-
Screening – Vorteile vs. Nachteile; aktueller Stand der evidenzbasier-
ten Forschung), 7 DFP-Punkte. Alle Informationen auf www.tgam.at

Kontakt:
Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin,

Präsident Dr. Herbert Bachler
6020 Innsbruck, Innrain 71/1

Tel.: 0512/57 55 66, offi ce@tgam.at

*  Problemorientiertes Lernen (POL), Leitfaden für Tutorinnen und Tutoren, POL Büro für Studienreform,
Ruhr-Universtät Bochum, http:/www.ruhr-unibochum.de/msm

Dr. Herbert Bachler

ÖGAM 
NEWS Österreichische Gesellschaft für Allgemein- 

und Familienmedizin – Mitglied der WONCA



Schwellungen der Beine sind eine klassisch allgemeinmedizi-
nische Fragestellung. Ihre Ursachen können ganz verschiede-
nen Fachgebieten zuzuordnen sein (Kardiologie, Phlebologie, 
Dermatologie, Onkologie, Orthopädie, Nephrologie etc.) und 
verlangen nach korrekter Zuordnung vor einer Entscheidung 
über Art, Umfang und Ort der weiteren Abklärung bzw. Be-
handlung.

Im vorliegenden Artikel soll aus Platzgründen auf die gut bekannten 
häufi geren Ursachen von Beinschwellungen nur tabellarisch einge-
gangen werden, genauere Informationen dazu sind an vielen ande-
ren Stellen verfügbar.
Hier sollen in erster Linie, nach einer Schilderung abwendbar ge-
fährlicher Verläufe, vor allem seltenere Ursachen bei jüngeren Pati-
enten beschrieben werden.

1. Ätiologie

Beinödeme sind charakterisiert durch eine palpable Zunahme der 
interstitiellen Gewebefl üssigkeit. Die pathophysiologischen Mecha-
nismen sind entweder Veränderungen der kapillären Hämodynamik, 
die einen Austritt intravasaler Flüssigkeit ins Interstitium begünsti-
gen, oder eine Retention von Wasser und Natrium durch die Nie-
ren. Die zugrunde liegenden Ursachen sind vielfältig und lassen sich 
nach unterschiedlichen Kriterien einteilen. Tabelle 1 bringt eine für 
die Praxis relevante Einteilung nach den häufi gsten Ursachen.
Die zeitgerechte Zuordnung dient der Verhinderung von abwendbar 

gefährlichen Verläufen (tiefe Venenthrombose, akute Dekompensa-
tion) und der Verhinderung von Über- und Unterdiagnostik (mit den 
Folgen von Zeit- und Wegaufwand für den Patienten, Kostensteige-
rung, Zeitverlust, Behandlungsverzögerung) sowie von Über- (Diure-
tika!) und Unterbehandlung. Das klassisch allgemeinmedizinische 
Vorgehen basiert auf der Kenntnis der möglichen Ursachen in ihrer 
gesamten Breite, aber ebenso auf weiteren zentralen Vorinforma-
tionen aus der Vorgeschichte des Patienten, von einer eventuellen 
hereditären Belastung über abgelaufene Erkrankungen, gegenwär-
tige Komorbiditäten, Medikation bis zu berufl ichen und sozialen Be-
lastungen und Freizeitgewohnheiten. Wichtig für die Einschätzung 
von Wahrscheinlichkeiten sind auch Alter und Geschlecht des Pati-
enten.

2. Systematik des allgemeinärztlichen
Vorgehens

Die Systematik folgt den gleichen Regeln wie auch sonst in der 
Allgemeinmedizin: Der Patient sollte wie immer seine Symptome 
möglichst ungehindert schildern können. Wortwahl, Art der Schil-
derung, Verhalten, Gesichts- und Körperausdruck können wichtige 
Aufschlüsse liefern – auch dann, wenn sich eine Verdachtsdiagnose 
rasch anzubieten scheint. Gute Kenntnis des Patienten und seiner 
Vorgeschichte kann bekanntermaßen im diagnostischen Prozess 
hilfreich sein, andererseits können unrefl ektierte eigene Vorein-
genommenheiten zu möglicherweise gefährlichen diagnostischen 
„Abkürzungen“ führen. Gezieltes Nachfragen gelingt immer am 
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Beinschwellung in der Allgem
Überblick und seltenere Ursa

Tab. 1: DIFFERENZIALDIAGNOSTIK BEI  BEINSCHWELLUNG IN DER ALLGEMEINPRAXIS (NACH1)
Akut Chronisch

Einseitig Tiefe Beinvenenthrombose*
Kompartmentsyndrom
Rupturierte Baker-Zyste

Venöse Insuffi zienz
Lymphödem
Tumor im kleinen Becken
Sympathische Refl exdystrophie

Beidseitig Kardiale Dekompensation*
Fortgeschrittene Niereninsuffi zienz*
Tiefe Beinvenenthrombose (sehr selten)*

Venöse Insuffi zienz
Kardiale Insuffi zienz
Medikamente
Idiopathisches Ödem
Lymphödem
Prämenstruelles Ödem
Schwangerschaft/Präeklampsie
Nierenerkrankung
Dauerndes Sitzen mit abgewinkelten Beinen
Schwere Hypothyreose
Eiweißmangel/Anämie
Pulmonale Hypertension

  Ely J et al., Approach to Leg Edema of Unclear Etiology. J Am Board Fam Med 2006; 19(2):148–160* Abwendbar gefährliche Verläufe



MEDIZINÄrzte Krone 7/13

emeinpraxis –
sachen

effi zientesten, wenn im Kopf des Untersuchers bereits ein Pfad exis-
tiert, nach dem vorgegangen werden kann. Nach einer ausreichend 
sorgfältigen klinischen Untersuchung, in der zusätzliche Symp-
tome außerhalb der Beinregion, Verteilungsmuster der Ödeme, 
Ausprägung, Hautbeschaffenheit, Eindrückbarkeit und Schmerzhaf-
tigkeit erhoben werden, wird eine Hypothese gebildet, welche als 
Grundlage für Auswahl, Durchführung bzw. Einleitung weiterfüh-
render Untersuchungen dient.

3. Abwendbar gefährliche Verläufe

Zunächst geht es um das Abwenden eines potenziell gefährlichen 
Verlaufs: Im Falle von Beinödemen sind das die akute kardiale De-
kompensation und die tiefe Beinvenenthrombose (TVT) mit dem 
Risiko einer Lungenarterienembolie sowie eine fortgeschrittene Nie-
renerkrankung. 
Primär ist zu klären, ob es sich um ein uni- oder bilaterales Ödem 
handelt, und, ob es kürzlich und rasch aufgetreten ist oder seit Län-
gerem besteht und sich langsam entwickelt hat. Als zeitliche Gren-
ze für die Einordnung als „akut entstanden“werden allgemein 72 
Stunden angegeben. 
Kurze Anamnese und rasche Entwicklung erfordern eine rasche Ent-
scheidung.

3.1 Beidseitige Beinödeme
Bei beidseitigen Beinödemen ist eine kardiale Dekompensation aus-
zuschließen bzw. die entsprechende Konsequenz je nach Lage der 
Dinge einzuleiten: effi ziente Behandlung oder stationäre Einwei-
sung.  

Cave: Wenn Hinweise auf eine kardiale Erkrankung fehlen, ist auch 
bei pulmonalen Stauungszeichen und/oder Halsvenenstauung an ei-
ne eventuelle renale Genese zu denken (Volumenüberlastung durch 
Na- und Wasserretention). Erste diagnostische Maßnahme in der 
Grundversorgung ist der Nachweis von Protein durch Harnstix. Der 
Test ist wenig spezifi sch, ein positives  Ergebnis begründet einen 
Verdacht, aber nicht die Diagnose. 

3.2 Einseitiges Beinödem
Das einseitige Beinödem erfordert den Ausschluss einer TVT bzw. 
die Einleitung der sachgerechten Abklärung und Behandlung. Beid-
seitiges Auftreten einer akuten TVT ist ein mögliches, aber seltenes 
Ereignis, und nur in Sondersituationen (Gerinnungsleiden, evtl. mali-
gne Erkrankungen) ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
Bei vorbestehenden Schädigungen kann die Differenzierung schwie-
rig sein: Wenn ein Bein z.B. im Rahmen eines postthrombotischen 
Syndroms, als Traumafolge oder bei Lymphabfl ussstörung (Tumor, 
Lymphknotenresektion) zuvor schon geschwollen war, ist nicht im-
mer leicht zu entscheiden, ob das neu aufgetretene Ödem wirklich 
nur eine Seite betrifft, bzw. kann eine Beidseitigkeit vorgetäuscht 
sein. Auch die Geschwindigkeit der Entwicklung hat eine stark sub-
jektive Komponente, die von der Wahrnehmungsschwelle des Pati-
enten abhängt. Das klinische Bild ist daher mit der erhobenen Ana-
mnese abzugleichen – Diskrepanzen sollte nachgegangen werden. 
Das Gefühl des „Nicht-Zusammenpassens“ ist ein wichtiges diagno-
stisches Mittel.

4. Weitere mögliche Ursachen

4.1  Einseitige Ödeme
Einseitige Ödeme haben üblicherweise lokale Ursachen. Bei akutem 
Auftreten ist nach Ausschluss einer TVT auch an eine rupturierte 
Baker-Zyste, bei vorangegangenem Trauma eventuell auch an ein 
Kompartmentsyndrom zu denken. Der Ruptur einer Baker-Zyste geht 
oft eine Schwellung in der Kniekehle und ein plötzlicher Schmerz 
voraus. Bei Kombination mit Rötung, Überwärmung und Allgemein-
symptomatik kommt auch ein Erysipel als Ursache in Frage.
Bei länger bestehendem bzw. chronischem Ödem ist die venöse In-
suffi zienz bzw. das postthrombotische Syndrom bei älteren Patien-
ten bei weitem die häufi gste Ursache.
Lymphabfl uss-Störung: Die meisten Formen des primären Lymph-
ödems (selten!!) werden  im jüngeren Lebensalter (< 35 Jahren) ma-
nifest, im höheren Alter ist eher mit sekundären Abfl uss-Störungen 
zu rechnen: durch Tumoren, postoperativ, nach Radiatio, nach be-
stimmten Infektionen (bakteriell, Filariasis nach Tropenreisen). Cha-
rakteristisch für ein Lymphödem sind typische Hautveränderungen 
(Konsistenzvermehrung), mangelnde Eindrückbarkeit (kann im Früh-
stadium noch fehlen), das Stemmer-Zeichen (es kann keine Hautfal-
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Tab. 2: MEDIKAMENTE, DIE BEINÖDEME VERURSACHEN KÖNNEN
Antihypertensiva Kalziumantagonisten

Betablocker

Clonidin

Hydralazin

Minoxidil

Methyldopa

Hormone Östrogene

Testosteron

Gestagene

NSAR

Glitazone

MAO-Hemmer



MEDIZINIV ÖGAM   Ärzte Krone 7/13

Das Redaktionsteam: 
Dr. Cornelia Croy, Dr. Barbara Degn, Dr. Reinhold Glehr, 
Dr. Susanna Michalek, Dr. Elisabeth Modler,
Dr. Peter Pichler, Dr. Susanne Rabady

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter 

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel.: 01/405 13 83-17
Fax: 01/407 82 74
offi ce@oegam.at

Die ÖGAM-News sind offi zielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

te abgehoben werden) und eine entsprechende Vorgeschichte. Eine 
sympathische Refl exdystrophie kann von einer Schwellung begleitet 
sein, dabei stehen aber Schmerzen üblicherweise im Vordergrund.

4.2 Beidseitige Ödeme
Auch hier ist die venöse Insuffi zienz die häufi gste Ursache bei Pati-
enten über 50 Jahren.
Für die chronische kardiale Insuffi zienz als mögliche Ursache von 
Beinödemen gilt wie für die akute Dekompensation, dass dieses 
Symptom dabei sehr selten isoliert auftritt. Weiters sollte man auch 
an eine Nieren- oder Lebererkrankung sowie an einen Eiweißman-
gel aus anderen Ursachen denken (Tab. 1). In allen drei Fällen treten 
Ödeme meist nicht nur an den Beinen auf (Lidödeme, Aszites, evtl. 
generalisiert). Sinnvolle Laboruntersuchungen zu diesem Zeitpunkt 
sind Blutbild, Kreatinin, Eiweiß im Harn, Kalium, Natrium, Transami-
nasen, Gesamteiweiß und Serumalbumin und – vor allem bei weite-
ren Hinweisen auf eine mögliche Hypothyreose – das TSH. Auch hier 
sind Unterschenkelödeme, die in diesem Fall prätibial am stärksten 
ausgeprägt und nicht eindrückbar sind, nicht das einzige Symptom.
Wenn sich Hinweise auf eine der genannten Erkrankungen fi nden, 
sollte die gezielte weiterführende Diagnostik und Therapie eingelei-
tet werden.
Eine häufi ge Ursache für beidseitige Beinödeme sind Medikamen-
te (Tab. 2).  Ein Medikament ist erst dann als ursächlich anzusehen, 
wenn kein Hinweis auf eine andere Ursache für die Ödeme gefun-
den wird. Zudem kann die Ödembildung infolge von Medikamen-
ten wie NSAR oder Glitazonen eventuell auch ein Hinweis auf eine 
(aggravierte) zugrunde liegende Erkrankung wie eine Nieren- oder 
Herzinsuffi zienz sein.
Wenn sich bei Patienten über 50 Jahren keine Ursache für Beinöde-
me fi ndet, sollte jedenfalls ein Tumor im kleinen Becken ausgeschlos-
sen (oder bestätigt) werden, bei jüngeren Patienten dann, wenn 
suspekte Befunde vorliegen (einseitiges unklares Ödem, Symptome 
oder Vorgeschichte im Bereich des Beckens, Gewichtsverlust).
Häufi ge Ursache von Beinödemen bei Frauen unter 50 Jahren ist 
das idiopathische Ödem. Das idiopathische Ödem tritt ebenso wie 
das zyklische Ödem nur bei Frauen vor der Menopause auf, jedoch 
während des gesamten Zyklus. Die Diagnosestellung erfolgt nach 
Ausschluss systemischer Ursachen. Typischerweise nehmen die be-
troffenen Frauen im Lauf des Tages bis zu über ein Kilogramm an 
Gewicht zu. Oft haben die Patientinnen bereits regelmäßig Diuretika 
eingenommen – an diuretikainduzierte Ödeme sollte daher eben-
falls gedacht werden.
Ein möglicherweise unterdiagnostiziertes Krankheitsbild mit weitge-
hend unbekannter Häufi gkeit ist das Lipödem. Dabei handelt es sich 
um eine bilaterale, symmetrische Schwellung der Beine aufgrund 
von Fettansammlung. Auch das Lipödem ist eine Erkrankung, die 

fast nur bei Frauen vorkommt und im 
jüngeren Alter beginnt. Typisch ist das 
Verteilungsmuster: Es kann bereits im 
Gesäßbereich beginnen, die Füße sind 
kaum betroffen. Nicht selten bestehen 
Schmerzen und Hämatomneigung, 
ein Hochlagern der Beine oder eine 
Gewichtsabnahme führen zu keiner 
Veränderung.  Wärme und Bewegung 
verschlechtern die Situation. Die Er-
krankung kann mit erheblicher psychi-

scher Belastung und einer Vielzahl von Selbstbehandlungsversuchen 
verbunden sein, nach denen gefragt werden sollte.

5. Therapie 

Die Behandlung erfolgt entsprechend der Grundkrankheit und, ab-
hängig von den individuellen Umständen, eventuell in Kooperation 
mit einem Spezialisten. 
Auf die Behandlung von kardialen und venösen Ödemen wird hier 
aus den oben genannten Gründen nicht näher eingegangen.
Lymphabfl uss-Störungen werden wie venöse Ödeme unabhängig 
von einer weiteren Strategie mit Kompressionsbehandlung durch 
graduierte Kompressionsstrümpfe versorgt. Weitere entstauen-
de Maßnahmen sind z.B. Bewegung, Hochlagern der Beine, evtl. 
pneumatische Kompression, wenn keine Kontraindikationen vor-
liegen (z.B. arterielle Minderperfusion; eingeschränkte Indikation 
beim Lymphödem), beim Lymphödem auch die manuelle Lymph-
drainage. Sie sollten nicht diuretisch behandelt werden. Da eine 
Volumenüberlastung nicht der ursächliche Mechanismus ist, besteht 
die Gefahr einer Volumsdepletion (Elektrolytstörungen, Dehydrata-
tion). Weitere Maßnahmen sind Gehen, Bewegungsübungen (bei 
sitzenden Patienten Ausstrecken, Schenkel heben, Zehen bewegen, 
„Nähmaschine“), Hochlagern der Beine, intermittierende Kompres-
sion, evtl. Lymphdrainagen (nur!) beim Lymphödem.

6. Schlussbemerkung

Die Abklärung und Zuordnung von Beinödemen sollte systematisch 
erfolgen. Die möglichen Ursachen sind vielfältig, oftmals auch mul-
tifaktoriell, und erfordern die ganze Breite allgemeinärztlicher Kom-
petenz, wobei Kenntnis des Patienten und seiner Vorgeschichte in-
klusive Medikation und Komorbiditäten die Abklärung beschleuni-
gen und präzisieren können.

Dr. Susanne Rabady
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Dr. Susanne Rabady


