
31     27. Jahrgang_1_2015

▲ Einleitung
Der Ultraschall bietet die Möglichkeit, kostengünstig und 
ohne Belastung für den Patienten die Weichteilstrukturen 
des Beins darzustellen ebenso wie den Rand der 
knöchernen Strukturen. Es gibt viele Ursachen für eine 
akute Beinschwellung, die typischen Beschwerdebilder 
und ihre Diagnostik sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 
Bei der akuten Beinschwellung stellt sich die Frage, wann 
die Duplexsonographie als Diagnosemittel eingesetzt 
werden muss (2-5). Das wichtigste Krankheitsbild, das es 
auszuschließen gilt, ist die tiefe Beinvenenthrombose 
(TVT), die wegen der Schwere der Folgen frühzeitig 
erkannt und behandelt werden sollte. Die Kunst unseres 
täglichen Handelns besteht darin, den Notfall von dem 

Routinepatienten zu unterscheiden, wobei die Anamnese 
eine große Hilfe darstellt.

Thrombose
Die Thrombosebeschwerden treten meist plötzlich auf 
und zeigen sich als Schmerz in Verbindung mit einer 
Schwellung. Der Patient berichtet oft über für Thrombose 
bekannte Risikofaktoren, wie Bettlägerigkeit, Immo-
bilisation, aktive Tumorerkrankung, neu angesetzte 
Hormonpräparate oder Schwangerschaft. In diesen Fällen 
würde es sich um eine sogenannte motivierte Thrombose 
handeln. Oftmals jedoch kommt es zur Schwellung ohne 
offensichtlichen Auslöser – dies ist der Fall bei der soge-
nannten „unmotivierten“ Thrombose. 

Duplexsonographie bei der Diagnostik  
der akuten Beinschwellung
E. Mendoza, Wunstorf

Im Alltag der phlebologischen Praxis ist es üblich, Patienten zur Differenzialdiagnose des Beinödems zu untersuchen. 
Der vorliegende Artikel versucht, die akute Beinschwellung nach klinischen Kriterien einzuteilen, um dann die typischen 
äußeren Bilder und die dazu gehörenden duplexsonographischen Bilder mit ihren Charakteristika zu beschreiben. Als 
Ursache infrage für die (meist einseitige) tagesakute Beinschwellung kommen die Thrombose - die es auch möglichst 
sehr zeitnah zu diagnostizieren und zu therapieren gilt – sowie die rupturierte Bakerzyste oder ein Hämatom zum 
Beispiel nach Prellung oder Muskelfaserriss. Binnen weniger Tage tritt die Schwellung bei einem postoperativen 
Lymphödem (besonders nach Revaskularisationschirurgie) auf. Das Ödem nach Bestrahlung oder Tumorchirurgie kann 
manchmal erst Monate bis Jahre nach der Behandlung auffallen, dann aber als akut empfunden werden. Bei Frakturen 
können die Ödeme auch schleichender Natur sein. Ebenso entwickelt sich das Erysipel über Tage mit Überwärmung des 
Beins und Rotverfärbung. Akute beidseitige Ödeme sind meist durch Medikamentennebenwirkungen bedingt (besonders 
Blutdrucksenker) oder durch eine Exazerbation einer meist bekannten internistischen Erkrankung (Herzinsuffizienz, 
Aszites bei Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz) und werden daher selten phlebologisch abgeklärt. 

Abb. 1: 72-jähriger Patient mit aktivem Prostata-Karzinom. Seit drei Tagen Schmerzen an der Wade innen links und progressive Schwellung. 
a) Foto der beiden Waden. Umfangdifferenz in der Mitte der Wade: 3,7 cm. Die Seitenastvarikose fühlt sich beim Abtasten verhärtet an. 
b) Kompressionssonographie der Kniekehle links: Die Vena poplitea (gelbe Pfeile) und die Muskelvenen (grüne Pfeile) sind nicht komprimierbar 
(links ohne Kompression, rechte Bildhälfte mit Kompression). c) Thrombus im Seitenast (blaue Pfeile).
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Abb. 1c: Thrombus im Seitenast (blaue Pfeile).  
 

 
 
 
Abb. 2: Bakerzyste  
a) links Querschnitt, rechts Längsschnitt durch eine intakte Bakeryste. Rechts ist die 
Verbindung zum Kniegelengspalt eindeutig, links nur angedeutet am Bildrand (Pfeile). 
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Dem Hausarzt steht der „Wells-Score“ 
zur Verfügung, in dem er nach 
Erfassen der Anamnese und des 
klinischen Befundes eine erste Wahr-
scheinlichkeitsberechnung anstellen 
kann, ob es sich um eine Thrombose 
handelt oder nicht (10). Liegt der 
Score bei vier oder darüber, ist eine 
Thrombose sehr wahrscheinlich  
(Tab. 2). Das häufigste klinische Bild 
ist eine Umfangdifferenz von 3 cm 
oder mehr an der Wade (Abb. 1a). 
Das Bein ist weder rot noch weiß, 
sondern entweder gleichfarben oder 
bläulicher als das andere. 

Tab. 1: Typische Beschwerdebilder und ihre Diagnostik bei einer akuten Beinschwellung.

Diagnose Erscheinungsbild Schmerz Anamnese Schallbefund Abbildung

Thrombose hart, prallelastisch, Farbe 
diskret oder eindeutig 
bläulich/bräunlicher im 
Seitenvergleich

in der gesamten Wade, 
besonders beim 
Auftreten

Bettlägerigkeit oder Bewegungseinschränkung 
am Bein, vor weniger als drei Monaten neu 
eingeleitete oder umgestellte Kontrazeption, 
Adipositas, Raucher, Zustand nach Narkose oder 
Flugreise, Tumorpatient 

Thrombenbildung im Lumen der 
tiefen Beinvenen, nicht 
komprimierbar in der Kompressi
onssonographie. Begleitend 
echoleere Bereiche zwischen 
den Muskelbäuchen (Flüssig
keitssaum) und Ödem subkutan

Abb. 1

rupturierte 
Bakerzyste

hart, prallelastisch, 
gelegentlich Hämatom
anzeichen (Knöchel)

in der gesamten Wade, 
besonders beim 
Auftreten, lässt nach 
einigen Schritten nach. 
Trat nach einem 
akuten Schmerzereig
nis auf.

schon länger Knieprobleme, möglicherweise 
Vorhandensein einer Bakerzyste bekannt. Akuter 
Schmerz beim Treppen(herunter)steigen 
aufgetreten oder Knie „verknackst“, danach sind 
die Schmerzen immer schlimmer geworden. 

Reste einer Bakerzyste 
(manchmal so klein, dass nicht 
mehr eindeutig darstellbar). Freie 
Flüssigkeit besonders subfaszial, 
die sich bis zum Innenknöchel 
ziehen kann. 

Abb. 2

Hämatom umschriebene Schwellung, 
hart, Verfärbung distal 
sichtbar (am Innenknöchel 
nach Absenkung)

punktueller Schmerz 
im Hämatombereich

Trauma, Muskelfaserriss – Antikoagulanzien? umschriebene inhomogene eher 
hypoechogene längsgestreckte 
Raumforderung zwischen den 
Muskelbäuchen

Abb. 3

Lymph ödem 
oder Ödem

Farbe wie das andere Bein 
oder heller, Ödem teigig, 
Delle auf Druck

für das Ausmaß der 
Schwellung meist 
wenig Schmerz

beidseitig: neue Medikamente (am häufigsten 
Blutdrucksenker, Protonenpumpenhemmer) oder 
große Abdominalchirurgie, Kachexie mit 
Proteinverschiebung. Einseitig: Operation am 
Bein (LymphknotenEntfernung, aber auch 
Stripping, insbesondere Revaskularisations
Chirurgie) oder am kleinen Becken/Abdomen? 
Bestrahlung (auch Jahre zurückliegend) – Tumor
rezidiv? Primäres Lymphödem (dies tritt meist 
eher schleichend als akut auf).

Lymphspalten im Unterhautfett
gewebe, einrückbar mit dem 
Schallkopf

Abb. 4

Erysipel hellrot bis mittelrot, warme 
Haut, glänzend, hartes 
Ödem, kaum Delle möglich 
(wäre auch sehr schmerz
haft), teilweise Austritt von 
Flüssigkeit über Haut

starker konstanter 
Schmerz, besonders 
auf Berührung oder 
Bewegung 

Eintrittspforte für Keime vorhanden oder 
bekanntes Lymphödem mit rezidivierenden 
Erysipelen, Diabetes?

Lymphspalten vorhanden – aber 
eigentlich „Blickdiagnose“ 

Abb. 4

Ermüdungs
fraktur

bläulich bei Hämatom, sonst 
keine Farbveränderung

Druckschmerz unter 
der Schwellung, 
belastungsabhängiger 
Schmerz sehr 
punktuell

alte Menschen, Osteoporose? Kein Trauma 
notwendig.

im Schall diffuses Ödem 
(Schneegestöber), freie 
Flüssigkeit am Knochenrand, 
pathognomonisch Sprung in der 
Knochenkontur

Abb. 5

Symptome Punkte Symptom vorhanden

aktive Krebserkrankung 1 ☐ (1) ja / ☐ nein

Lähmung oder kürzliche Immobilisation der Beine 1 ☐ (1) ja / ☐ nein

Bettruhe >3 Tage, große Chirurgie vor weniger als zwölf Wochen 1 ☐ (1) ja / ☐ nein

Schmerz, Verhärtung entlang der tiefen Venen 1 ☐ (1) ja / ☐ nein

Schwellung Unterschenkel >3cm mehr als Gegenseite 1 ☐ (1) ja / ☐ nein

eindrückbares Ödem am symptomatischen Bein 1 ☐ (1) ja / ☐ nein

Kollateralvenen 1 ☐ (1) ja / ☐ nein

frühere, dokumentierte tiefe Venenthrombose 1 ☐ (1) ja / ☐ nein

alternative Diagnose genauso wahrscheinlich wie Thrombose 2 ☐ (2) ja / ☐ nein

Gesamtpunktzahl

Tab. 2: Wells-Score.
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Die Sonographie hat inzwischen die Phlebographie bei 
der Diagnostik der Thrombose abgelöst. Das optimale 
Mittel zur Untersuchung ist die Kompressionssonogra-
phie: Im Querschnitt wird der Schallkopf über die Vene 
gelegt, das Bild in zwei Hälften geteilt, die linke Hälfte 
wird ohne Kompression dokumentiert, die rechte Bildauf-
nahme wird unter Kompression der Vene durch Druck mit 
dem Schallkopf gefertigt (2, 4). Liegt ein Gerinnsel vor, 
wird die Vene sich nicht komprimieren lassen (Abb. 1b). 
Oft liegt eine Kombination aus tiefer und oberflächlicher 
Thrombose vor, wie in dem Fall aus Abbildung 1c, bei 
dem das Seitenastkonvolut an der Wade innen thrombo-
siert ist: Das Bild des Thrombus ist in diesem Fall so 
offensichtlich im Seitenast, dass bei Nachweis der 
Thrombosierung der tiefen Venen auf eine Kompressions-
sonographie der oberflächlichen Venen verzichtet werden 
kann – denn dies tut sehr weh (7)!!

Bakerzyste
Häufigste Differenzialdiagnose bei ähnlichem klinischen 
Bild ist die rupturierte Bakerzyste mit einer schmerz-
haften, prallen und in allen Schichten der Wade vorhan-
denen Schwellung, das Bein ist normal gefärbt oder eher 
etwas dunkler als das andere und möglicherweise etwas 
(diskret) wärmer als das andere. Der Patient erinnert sich 
meist an eine schmerzhafte Bewegung oder sogar ein 
krachendes Geräusch, eine außergewöhnliche Belastung 
wie eine Radtour oder eine Wanderung vor Beginn der 
Symptome. Meist lagen vorher bereits länger bestehende 
Knieschmerzen vor, eine bekannte Arthrose oder ein 
Meniskusschaden. 
Die Bakerzyste ist eine Ausstülpung der Kniegelenks-
kapsel, die an sich keine Beschwerden macht (Abb. 2a). 

Abb. 2b: Längsschnitt durch die mediale Wadenrückseite mit sehr großer, sich in die 
Wade hineinsenkender Zyste, die einen soliden Anteil vorweist. Der Patient hat 
rezidivierende Knieschmerz- und Beinschwellungsepisoden bei bekannter Arthrose.  
 

 
 
Abb. 2 c: Querschnitt (links) und Längsschnitt (rechts) durch eingeblutete Bakerzyste. 
Diese ist nicht mehr homogen schwarz wie in Abb. 2a und b, sondern weist diffuse 
hyperechogene Areale auf.   
 

 
 
 
 

Abb. 1c: Thrombus im Seitenast (blaue Pfeile).  
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a) links Querschnitt, rechts Längsschnitt durch eine intakte Bakeryste. Rechts ist die 
Verbindung zum Kniegelengspalt eindeutig, links nur angedeutet am Bildrand (Pfeile). 
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Abb. 2a: Bakerzyste, links Querschnitt, rechts Längsschnitt durch 
eine intakte Bakeryste. Rechts ist die Verbindung zum Kniege-
lengspalt eindeutig, links nur angedeutet am Bildrand (Pfeile).

Abb. 2c: Querschnitt (links) und Längsschnitt (rechts) durch eingeblutete Bakerzyste. Diese ist nicht mehr homogen schwarz wie in 
Abb. 2a und b, sondern weist diffuse hyperechogene Areale auf.  

Abb. 2b: Längsschnitt durch die mediale Wadenrückseite mit 
sehr großer, sich in die Wade hineinsenkender Zyste, die einen 
soliden Anteil vorweist. Der Patient hat rezidivierende Knie-
schmerz- und Beinschwellungsepisoden bei bekannter Arthrose.
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Sie zeigt typischerweise eine Verbindung zum Kniege-
lenkspalt und kann auch teils solide Anteile enthalten, 
zum Beispiel bei einem Zustand nach Einblutung 
(Abb. 2b). Ebenso kann sie akut einbluten (Abb. 2c), 
dadurch entsteht eine plötzliche Größenzunahme der 
Zyste an sich, oder sie kann reißen und die saure Kniege-
lenkschmiere in die Muskelschichten der Wade abgeben. 
Es zeigt sich freie Flüssigkeit, meist subfaszial oft bis zum 
Knöchel hinunter (5) (Abb. 2d). 

Hämatom
Nach einer Verletzung oder einem Muskelfaserriss, insbe-
sondere unter Antikoagulanzienbehandlung, können 

Hämatome in der Muskulatur auftreten (Abb. 3), die 
äußerlich erst später, wenn sie sich bis zum Knöchel 
gesenkt haben, wie ein Halbmond in Erscheinung treten. 
Besonders beim Hämatom muss an die Gefahr des 
Kompartmentsyndroms gedacht werden, bei dem die 
(arteriellen) Beingefäße durch den Druck des Hämatoms 
komprimiert werden und damit die Vitalität des Gewebes 
gefährdet werden kann. Klinisch und sonographisch kann 
der arterielle Puls erfasst werden, auch im Verlauf (8). 

Akutes Lymphödem
Gegensätzliche Symptome zum posttraumatischen Ödem 
oder zur Thrombose weist das akute Lymphödem auf. 
Beim Lymphödem ist das Unterhautfettgewebe teigig 
weich, hell, komprimierbar mit tiefer Delle, oft sind in der 
Vorgeschichte Operationen (nicht selten Revaskularisati-
onseingriffe, Bypassentnahmen, Varizenstripping, aber 
auch Tumoroperationen oder wiederholte Eingriffe im 
selben Gebiet) oder Bestrahlungen zu erwähnen. Das Bein 
schwillt distal des Operationsgebietes an (Abb. 4a, b). Im 
Ultraschall findet sich eine Wassereinlagerung im Unter-
hautfettgewebe (schwarze Einschlüsse im sonst eher 
grauen Gewebe, Abb. 4c) (1, 6, 9). 

Erysipel
Das Erysipel tritt typischerweise auf dem Boden eines 
bereits defekten Lymphsystems auf – es kann allerdings 
bei der ersten Episode auch ein vorher unauffälliges Bein 
betreffen. Es handelt sich um einen Infekt meist mit 
hauteigenen Keimen, die eine Eintrittspforte (z.B. Verlet-
zung am Nagelbett oder zwischen den Zehen) nutzen. 
Beim Erysipel ist das Bein prall, feuer- bis weinrot, und 
die Haut ist glänzend, gespannt, weist teilweise Bläschen 

Abb. 2d: Freie Flüssigkeit in der Wade distal einer rupturierten Bakerzyste: Die freie 
Flüssigkeit zieht unter der Muskelfaszie nach distal (Pfeile). Das Bild ist bei einem 
absenkenden Hämatom identisch.  
 

 
 

 
Abb. 3: Hämatom nach Trauma der Wade. 
a) Querschnitt im Bereich der Fossa poplitea im Farb-Duplex-Modus: Die Gefäße 
zeigen sich durchblutet, das Hämatom ist teils hypo-, teils hyperechogen, 
typischerweise nicht rund, sondern die Lücken zwischen den Faszien ausfüllend 
(Pfeile).  

 
 
Abb. 3b: Längsschnitt durch dasselbe Hämatom, linke Hälfte kranialer Bereich, 
rechte Hälfte distaler Bereich (vgl. Abb. 2d).  
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Abb. 3: Hämatom nach Trauma der Wade.
a) Querschnitt im Bereich der Fossa poplitea im Farb-Duplex-
Modus: Die Gefäße zeigen sich durchblutet, das Hämatom 
ist teils hypo-, teils hyperechogen, typischerweise nicht rund, 
sondern die Lücken zwischen den Faszien ausfüllend (Pfeile).

Abb. 3b: Längsschnitt durch dasselbe Hämatom, linke Hälfte 
kranialer Bereich, rechte Hälfte distaler Bereich (vgl. Abb. 2d).

Abb. 2d: Freie Flüssigkeit in der Wade distal einer rupturierten 
Bakerzyste: Die freie Flüssigkeit zieht unter der Muskelfaszie 
nach distal (Pfeile). Das Bild ist bei einem absenkenden Häma-
tom identisch. 
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an der Oberfläche auf und ist sehr heiß (Abb. 5a). Im 
Ultraschall zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim 
Lymphödem. Typischerweise ist die Haut beim Erysipel 
verdickt, weil dieses oft auf der Grundlage eines schon 
länger vorliegenden Lymphödems auftritt (Abb. 5b). Die 
Differenzialdiagnose zu allen anderen Formen der Bein-
schwellung ist deshalb so wichtig, weil in diesem Fall 
Kompression – sei es als Bandage oder Strumpf – in der 
Akutphase kontraindiziert ist, ebenso wie die Manuelle 
Lymphdrainage. Im Zweifelsfall können ein Blutbild und 
der CRP-Wert bestimmt werden. Es muss gegebenenfalls 
eine Antibiose eingeleitet werden. 

„Akutes Ödem“ durch Unterlassen der 
 Kompression
Ein weiteres „akutes Ödem“ ist temperatur- bzw. saison-
bedingt: Patienten mit Ödemen diverser Ursachen legen 
im Sommer gern die Kompression ab und wundern sich 
über eine akute Umfangvermehrung meist beider Waden 
– die auch schnell zu einer glänzenden Haut mit Flüssig-
keitsverlust über die Poren führen kann, es stehen bern-
steinfarbene, klare Flüssigkeitsperlen auf der Hautober-
fläche. Der vorhandene Kompressionsstrumpf passt dann 
natürlich nicht mehr über das Bein! 

Ödem nach Trauma
Nach einer Verletzung ist das Ödem meist Folge der 
lokalen Reaktion. Dennoch trifft man immer wieder auf 

knöcherne Verletzungen (Abb. 6) im Zusammenhang mit 
einem akuten posttraumatischen Ödem, das nach einer 
Woche nicht nachlassen möchte. Es stellt sich dann als 
Nebenbefund im Rahmen des Thromboseausschlusses 
heraus (8). 

Zusammenfassung
Aus der Anamnese lässt sich meist eine Ursache für das 
Ödem ableiten. Nach einem Trauma kann es sich um ein 
Hämatom handeln, nach einem lauten Riss während 
sportlicher Betätigung um einen Muskelfaserriss mit 
Hämatomentwicklung. War eine Bakerzyste ohnehin 
bekannt, und die Schmerzen treten nach einer sportli-
chen Betätigung auf, ist die Ruptur der Zyste wahr-
scheinlich. Liegt eine lange Reise oder ein anderer 
Grund für eine Bewegungseinschränkung vor sowie ein 
neues Hormonpräparat, muss an eine Thrombose 
gedacht werden. Wie so oft ist die Anamnese auch bei 
dem akuten Beinödem schon sehr oft zielführend zur 
Diagnose. Dennoch darf die Verdachtsdiagnose Throm-
bose nicht vernachlässigt werden. Bei positivem Wells-
Score (Tab. 2) sollte in jedem Fall eine Duplexsonogra-
phie zeitnah durchgeführt werden und bis zur 
Durchführung Kompression am Bein angelegt sowie der 
Patient antikoaguliert werden (3). 

Abb. 4: Lymphödem nach Operation eines Ovarialtumors mit Hysterektomie und 
Adnexektomie vor vier Monaten. Seit zehn Tagen fällt die rechtsseitige Schwellung 
auf. Akutvorstellung zum Thromboseausschluss.  
Abb. a) und b) zeigen eine Schwellung am Oberschenkel und Wade rechts, das 
Gewebe ist weich, kühl, nach Druck hinterlässt der Finger eine tiefe Delle.  
c) Ultraschallbild linke Hälfte längs, rechte Hälfte quer am Schienbein mit freier 
Flüssigkeit direkt auf der Muskelfaszie (gelbe Pfeile) und freier Flüssigkeit (schwarze, 
kleine Inseln) verteilt im Unterhautfettgewebe (blaue Pfeile). 
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Abb. 5: Erysipel bei einer Patienten mit chronischem Lymphödem (bds.), Ulcus cruris bei Reflux der Vena saphena parva mit 
 Seitenastvarikose zum Innenknöchel und nun neu aufgetretener Vermehrung der Schwellung mit Rötung. Die Patientin wurde uns 
vom Chirurgen zur Venendiagnostik vorgestellt, er hatte das Ulkus operiert. (Die Bandage stammt vom Chirurgen, wir haben sie 
belassen und uns auf die Venendiagnostik konzentriert – die Art des Eingriffs ist mir nicht bekannt.) 
a) Klinisches Bild des linken Beines, an der Wade innen Narbe nach alter Verletzung, die nun deutlich eingezogen ist. Das Bein fasst 
sich warm an. Der CRP-Wert war verzehnfacht. 
b) Längsschnitt an der Wadeninnenseite mit einer 3,5 cm dicken Schicht an Unterhautfettgewebe mit ausgeprägten Wasser-
einlagerungen (schwarz). 
c) Querschnitt an der Schienbeinkante mit ebenso ausgeprägten Wassereinlagerungen. 

Abb. 6: Schmerzhafte Schienbeinkante im Rahmen eines loka-
lisierten Ödems, ein paar Wochen nach Trauma an der Autotür. 
Im Ultraschall zeigt sich ein knöcherner Defekt. 

a b c
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1.  Zur Diagnosesicherheit bei Verdacht 
auf Thrombose reicht…

❑ ein positiver D-Dimer-Test.
❑ ein Wells-Score von über vier Punkten.
❑ ein Wells-Score von über sechs 

Punkten.
❑ ein nicht komprimierbares Venen-

segment im Ultraschall.
❑ eine Differenz der Umfangmaße der 

Beine von mehr als 3 cm.

2.  Welches ist kein Risikofaktor  
für Thrombose?

❑ Adipositas
❑ Schwangerschaft
❑ Tumorerkrankung
❑ Gipsverband
❑ Alter unter 18 Jahren

3.  Die Bakerzyste stellt eine Differenzi-
aldiagnose zur Thrombose dar, wenn…

❑ die Zyste platzt, freie Flüssigkeit in  
die Wade läuft und dadurch die Wade 
anschwillt.

❑ die Zyste am Eierstock liegt und daher 
keinen Zusammenhang zur Thrombose 
hat.

❑ die Bakerzyste vom Kniegelenk 
ausgeht.

❑ die Bakerzyste durch Arthrose bedingt 
ist.

❑ sie unter Kompression keine Linderung 
erfährt. 

4.  Was trifft beim Wadenhämatom 
nicht zu? 

❑ Besonders gefährdet sind Patienten 
unter Antikoagulationstherapie.

❑ Liegt die Schwellung an einem 
Hämatom, ist äußerlich immer eine 
Blauverfärbung zu sehen.

❑ Das Hämatom stellt sich als freie 
Flüssigkeit zwischen Muskelbäuchen 
dar und zwar als hypoechogene Fläche.

❑ Ein vorausgegangenes Trauma legt die 
Diagnose Hämatom nahe.

❑ Bei einem ausgeprägten Hämatom 
muss immer an das Risiko eines 
Kompartmentsyndroms gedacht 
werden. 

5. Das Erysipel… 
❑ liegt meist beidseits vor. 
❑ verursacht eine helle Verfärbung des 

Beins.
❑ verursacht keine Schmerzen.
❑ tritt oft bei einem bereits vorgeschä-

digten Bein mit Lymphödem auf und 
ist meist durch eine Verletzung als 
Eintrittspforte für Erreger bedingt.

❑ ist nicht infektiös bedingt und bedarf 
daher keiner antibiotischen Therapie.

6.  Beim Ödem trifft folgendes bezüglich 
der Anamnese zu?

❑ Die Anamnese gibt keinen Aufschluss 
auf die Ursache.

❑ Durch die Anamnese kann eine 
Thrombose mit Sicherheit diagnosti-
ziert werden.

❑ Die Anamnese unterscheidet nicht 
zwischen Medikamentenödem und 
rupturierter Bakerzyste.

❑ Die Medikamenteneinnahme muss bei 
der Ursachensuche für Ödeme nicht 
erfragt werden. 

❑ Die Anamnese orientiert in den 
meisten Fällen schon zur Diagnose. 

7. Zum akuten Beinödem:
❑ Das akute Beinödem tritt immer 

beidseits auf.
❑ Das akute Beinödem ist im Sommer 

niemals dadurch bedingt, dass 
Patienten ihre Kompressionsstrümpfe 
weglassen. 

❑ Das akute Beinödem darf mit 
Ultraschall nicht untersucht werden. 

❑ Beim akuten Beinödem kann der 
Ultraschall oft die Diagnose sichern. 

❑ Die rupturierte Bakerzyste und die 
Thrombose zeigen im Ultraschall 
identische Bilder. 

8.  Welches der folgenden Krankheits-
bilder verursacht kein akutes 
Beinödem?

❑ rupturierte Bakerzyste
❑ Thrombose
❑ Bandscheibenvorfall
❑ Erysipel
❑ Knöchelfraktur

9. Das akute Beinödem…
❑ sollte bei entsprechenden Risikofakto-

ren kurzfristig abgeklärt werden, weil 
es sich um eine Thrombose handeln 
könnte.

❑ ist eine harmlose Krankheit.
❑ kann nur mittels Röntgen ausreichend 

abgeklärt werden. 
❑ ist immer eine Indikation für eine 

stationäre Aufnahme.
❑ benötigt keine weitere Abklärung.

10.  Welches der folgenden Parameter 
gehört nicht zum Wells-Score?

❑ Immobilisation
❑ Wadenumfangdifferenz von mehr als  

3 cm
❑ Nikotinabusus
❑ Tumorkrankheit
❑ Schmerzen entlang der tiefen 
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