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Zertifizierte Fortbildung

▲ Einleitung
Leistungen der gesetzlichen und privaten Unfall-, Haft-
pflicht-, Renten- und entsprechender Versicherungen 
werden häufig gemäß eines ärztlichen Gutachtens 
erbracht. Dabei ergeben sich gerade auch bei den Venener-
krankungen infolge sehr hoher Prävalenzzahlen, der kom-
plexen Ursachen-Wirkungs-Beziehungen, der erheblichen 
Variabilität des Krankheitsverlaufs, der oft schwierig zu 
bewertenden therapeutischen Beeinflussbarkeit und der 
mitunter außerordentlich großen Latenzzeit zwischen 
auslösendem Ereignis und Ausbildung schwerer Folge-
schäden in Form der fortgeschrittenen chronischen 
Veneninsuffizienz (CVI) große Probleme bezüglich einer 
objektiven Begutachtung (2, 4, 7, 8). Auch die allgemeine 
Geringschätzung der Venenerkrankungen trägt mitunter 
nicht dazu bei, dass versicherungsrelevante Schäden 
angemessen berücksichtigt und bewertet werden.

Diagnostik im Rahmen der Begutachtungen von 
Venenschäden
Nichtinvasive Untersuchungen sind ggf. duldungspflichtig; 
invasive bzw. risikoreiche Diagnostik ist es dagegen nicht. 
Der Zubegutachtende muss über die Risiken der Untersu-
chungsmethoden aufgeklärt werden. Nachteile aus der 
Unterlassung nichtduldungspflichtiger Untersuchungen 
müssen erläutert werden; sie sollten ihm nicht entstehen. 
Wenn auch Röntgenbilder und magnetresonanztomo-
graphische Aufnahmen gute Dokumentationsunterlagen 
für Gutachten sind, muss doch ausdrücklich darauf hin-
gewiesen werden, dass beispielsweise die Phlebographie 
zwar morphologische Veränderungen gut darstellt, aber 
nur eingeschränkt über die eigentliche – versicherungs-
rechtlich ausschlaggebende – Funktionsstörung des 
Venensystems informiert. Sie muss ggf. durch Funkti-
onsprüfungen ergänzt, meist kann sie durch diese ersetzt 
werden. Hervorgehoben seien die direktionale doppler-
sonographische Untersuchung (6), die Venenverschluss-
plethysmographie und die Phlebodynamometrie (4, 7, 9); 
besonders aussagekräftig ist die Kombination aus Dopp-
lersonographie und Phlebodynamometrie. Die Phlebody-
namometrie ist ein – gerade für Versicherungsfragen – 
hochwertiges, metrisches funktionelles Messverfahren, 
das allerdings meist durch die völlig nichtinvasive Pho-
toplethysmographie ersetzt werden kann (4, 7, 9). Als 

bildgebendes  Untersuchungsverfahren sollte bei Begut-
achtungen heute immer die risiko- und schmerzfreie 
Farb-Duplexsonographie eingesetzt werden (5, 7) 
(Abb.  1). Die Untersuchungsergebnisse müssen für das 
Gutachten zuverlässig mittels Originalaufzeichnungen 
dokumentiert und z.B. durch Farbfotographien der 
betroffenen Extremitäten, einschließlich Umfangsmes-
sungen (mit Seitenvergleich), ergänzt werden. 
Die Zusammenhangsfrage im Rahmen der Begutachtung 
muss mit dem Begriff der „Wahrscheinlichkeit“ beant-
wortet werden („wahrscheinlich“ bedeutet, dass mehr für 
als gegen den kausalen Zusammenhang spricht).
Mitunter werden Versicherungsansprüche von der Ein-
haltung bestimmter Behandlungsmaßnahmen abhängig 
gemacht, worauf dann hinzuweisen ist.

Wichtige Grundbegriffe (3, 8)
Durch das Sozialgesetzbuch VI (Sozialgesetzbuch, 
6. Buch, SGB VI) haben sich seit dem 01.01.2001 speziell 
in der gesetzlichen Rentenversicherung mehrere Begriffe 
aus der Begutachtungspraxis beziehungsweise der ein-
schlägigen Rechtsprechung wesentlich geändert. Da 
damit zu rechnen ist, bei der gutachterlichen Tätigkeit 
noch häufig mit den alten Begriffsbestimmungen umge-
hen zu müssen, seien sie in diesen Ausführungen kurz 
erläutert. Komplizierend kommt hinzu, dass je nach Ver-
sicherungsart weitere spezielle Bewertungskriterien und 
unterschiedliche Begriffsbestimmungen zu berücksichti-
gen sind:
•  Arbeitsunfähigkeit in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung (SGB V),
•  Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) bei der gesetz-

lichen Unfallversicherung (SGB VII),
•  Erwerbsminderung in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung (SGB VI),: 
 -  Grad der Behinderung (GdB) in der Versor-

gungs-Medizin-Verordnung, „Schwerbehinder-
tengesetz“ (SGB IX),

•  Invaliditätsgrad bei der privaten Unfallversicherung 
((AUB [allgemeine Unfallversicherungsbedingungen] 
99, 2.1.2): Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung 
nach Gliedertaxe oder Beeinträchtigung der normalen 
körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit bei Ver-
letzung anderer Körperteile oder Sinnes organe),
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•  Erwerbsminderung bei der Haftpflichtversicherung, 
z.B. nach Verkehrsunfällen durch gegnerischen Verur-
sacher. Grundlegend anders definiert als in der gesetz-
lichen Rentenversicherung. 

Derartige unterschiedliche Begriffsbestimmungen bei 
grundsätzlich gleichartigen medizinisch-gutachterlichen 
Fragestellungen führen nicht selten zu Missverständnis-
sen bei der gutachterlichen Bewertung. Auch die BfA 
(Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) und die LVA 
(Landesversicherungsanstalt) der Länder gibt es unter die-
sen Bezeichnungen nicht mehr. Sie tragen jetzt den 
gemeinsamen Namen Deutsche Rentenversicherung mit 
Untergliederung nach Bundesländern (mit z.T. mehreren 
Standorten), weiterhin nach Bund und Knappschaft.

Betriebs-, Berufs-, Kfz- und Privat-Haftpflicht-
versicherung
Sie ersetzen den finanziellen Schaden, der durch das 
versicherte Ereignis entstanden ist und/oder entsteht. 
Dabei spielen weder die Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) bzw. der Grad der Behinderung (GdB) noch 
der Gesundheitszustand z.Z. des Unfalles eine Rolle. 
Beispiel: traumatische Venenschädigung, posttraumati-
sche tiefe Venenthrombose mit ihren Folgeschäden bei 
Fremdverschulden. Haftpflichtversicherungen sind keine 
gesetzlichen Versicherungen, aber entsprechend Betrof-
fene können zu deren Abschluss verpflichtet werden. 
Typisches Beispiel ist die KFZ-Haftpflichtversicherung.

Abb. 1b: Ausgedehnte Beinvenenthrombose rechts nach arthro-
skopischer Knie-Operation. Dargestellt sind die thrombosierten 
Vv. tibiales post.; sie sind auffällig weit, was bezeichnend für 
eine frische Thrombose ist. 

Abb. 1a: ♂ 68 J.: Befund nach ausgedehnter Thrombose der 
V. femoralis (superfic.) rechts. Das proximale Thrombusende 
liegt unmittelbar distal der Einmündung eines großen, ganz 
proximalen Venenastes (rechts oben). Bei Sondenkompression 
in Oberschenkelmitte lässt sich die echolose (thrombosierte) 
V. femoral. (superf.) nicht komprimieren (rechts unten). (Oben 
Längsschnitt, unten Querschnitt mit Kompression; 5,5 MHz).

Abb. 1c: ♂ 51 J.: Drei Tage alte Thrombose der V. poplitea 
und distalen V. femoralis (superficialis) rechts nach beruflich 
bedingtem achtstündigen Interkontinentalflug. Symptomatik 
am Tag nach dem Flug einsetzend. Anamnestisch Zustand nach 
früherer Unterschenkelvenenthrombose (5,5 MHz).
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Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V)
Arbeitsunfähigkeit: „Wenn ein Arbeitnehmer aufgrund 
einer Krankheit seine zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit 
ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder unter der Gefahr der 
Verschlimmerung der Erkrankung ausführen kann.“
Lohnfortzahlung: Standard sechs Wochen (im Öffentli-
chen Dienst manchmal länger) zusammen für Erst-
Erkrankung, Fortsetzungs-Erkrankung, neue andere 
Erst-Erkrankung.
Bundes-Arbeitsgericht: „Grundsatz der Einheit des Ver-
hinderungsfalls“.

Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII)
Hier sind z.B. Phlebopathien versichert, die Folge eines 
entsprechenden beruflich bedingten Unfalls (Berufsun-
fall bzw. Berufskrankheit) sind. Der Gutachter muss den 
ursächlichen Zusammenhang zwischen der unfallbrin-
genden Tätigkeit und dem Unfallereignis einerseits (haf-
tungsbegründende Kausalität) und zwischen dem 
Un fallereignis und der Schädigung andererseits (haf-
tungsausfüllende Kausalität) nachweisen. Eine Leis-
tungspflicht besteht auch dann, wenn die unfallbedingte 
Gesundheitsschädigung eine krankhafte Veranlagung 
zur Entwicklung gebracht (z. B. posttraumatische  Embo-
lie bei vorbestehender thrombophiler Diathese) oder ein 
bereits bestehendes Leiden wesentlich verschlimmert 
hat. Dem Verunfallten werden ferner die Kosten der 
Behandlung und für eine evtl. notwendige Umschulung 
in festgelegtem Umfang sowie eine Rente für wesentli-
che körperliche Unfallfolgen gewährt. Beispiel: Berufs-
unfall – auch Wegeunfall – mit nachfolgender tiefer 
Venenthrombose und ihren Folgeschäden.
Vorläufige Rente: MdE während der ersten zwei Jahre 
nach Unfalltermin ab Ende der Arbeitsunfähigkeit.
Dauerrente: MdE ab drei Jahr nach Unfalltermin. Freie 
Erst-Einschätzung ohne Bezug auf MdE der vorläufigen 
Rente. Danach Änderung nur bei Wesentlichkeit, d.h. 

mindestens MdE zehn v.H. im Sinne der Besserung oder 
Verschlimmerung.
Gesamtvergütung: Wenn nach Abschluss der Heilbe-
handlung voraussichtlich nur eine vorübergehende 
Rente zu gewähren ist. Eine zeitliche Abstaffelung der 
MdE-Höhe ist möglich. 

Private Unfallversicherung 
Zu beachten sind die allgemeinen Unfallversicherungs-
bedingungen (AUB). Gutachterlich festzustellen ist der 
Invaliditätsgrad. 
Fristen: Die Invalidität muss innerhalb von 18 Monaten 
nach dem Unfall eingetreten sein. Die Invalidität muss 
innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall ärztlich 
bestätigt werden. Die Invalidität muss innerhalb von 
24  Monaten nach Unfall vom Verletzten nochmals 
gesondert geltend gemacht werden, auch wenn der 
Unfall bereits gemeldet wurde. 
Versicherungsleistung: Einmalige Kapitalzahlung für 
Dauerfolgen in Prozent der Versicherungssumme. Maß-
geblich ist dabei der unfallbedingte Gesundheitszustand, 
der spätestens am Ende des dritten Jahres nach dem 
Unfall ärztlich (gutachterlich) festgestellt wird. Mögliche 
unfallbedingte spätere Verschlimmerungen werden nicht 
berücksichtigt, z.B. postthrombotisches Syndrom (PTS). 

Gutachterliche Bemessung des Invaliditätsgrades:
Nach Gliedertaxe: Extremitäten, Sinnesorgane 
•  Verlust des Beins oberhalb Oberschenkelmitte: 

 Zahlung von 70 % der Versicherungssumme
•  Funktions-Beeinträchtigung des Beins, z.B. PTS: Bei 

1/10 Beinwert Zahlung von 7 % der Versicherungs-
Summe, bei 1/7 Beinwert Zahlung von 10 % der  
Versicherungssumme

Außerhalb der Gliedertaxe: Stamm plus innere Organe 
•  Beeinträchtigung der normalen körperlichen und geis-

tigen Leistungsfähigkeit: Der Invaliditätsgrad ist in 

Abb. 1d: ♂ 53 J.: Panorama-Power-mode-Darstellung  
(SieScape®, 5,5 MHz) einer postthrombotischen Insuffizienz  
der rekanalisierten V. poplitea und von proximalen Unter-
schenkelvenen und zusätzlich einer wohl sekundären Parva-
Insuffizienz vom Mündungstyp. Chronische Veneninsuffizienz 
mit medialem und lateralem Ulcus cruris.

Abb. 1e: ♀ 50 J.: Dokumentation einer frühen postthrombo-
tischen Insuffizienz einer proximalen Cockett-Perforansvene: 
bei distaler Kompression orthograder, blau kodierter Fluss, bei 
proximaler Kompression retrograder, rot kodierter Fluss  
(7,5 MHz). Kleines Bild links unten: Intakte Cockett-Perforans-
vene, typischerweise doppelt angelegt. 
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Prozent zu bemessen, z.B. Pulmonale Hypertonie/
Rechtsherz-Insuffizienz nach Lungenembolie.

Die Höhe zur Bemessung des Invaliditätsgrads orientiert 
sich nach AUB an Werten der Sozialversicherung: MdE 
oder GdB. Kein Bezug zum tatsächlichen Beruf des Ver-
letzten.

Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Das BVG betrifft wesentlich Behinderungen, die auf 
Kriegs- und Gefangenschafts-Einwirkungen zurückzu-
führen sind. Es hat heute demnach keine quantitative 
Bedeutung mehr.

Allgemeine Grundsätze bei der Begutachtung
Die Beachtung der rechtsverbindlichen Begriffe ist dabei 
besonders wichtig. Der Gutachter muss den ursächlichen 
Zusammenhang als „wahrscheinlich“ begründen auf 
dem Boden der anerkannten medizinisch-wissenschaftli-
chen Lehrmeinung, d. h., er muss nachweisen, dass mehr 
für als gegen einen Kausalität spricht („Wahrscheinlich-
keit des ursächlichen Zusammenhanges“). Ist dabei von 
mehreren Faktoren einer prävalent, so ist dieser „Allein-
ursache“. Haben mehrere Umstände annähernd gleich-
wertig zur Krankheitsentwicklung beigetragen, so sind 
sie versorgungsrechtlich „nebeneinander stehende Mit-
ursachen“. Eine Anerkennung „im Sinne der Entstehung“ 
ist nur möglich, wenn die Erkrankung vorher nie bestan-
den hat. „Im Sinne der Verschlimmerung“ kann aner-
kannt werden, wenn die betreffende Krankheit bereits 
vor der Schädigung ausgebrochen war. Die Anerken-
nung ist dann als „vorübergehende“, „anhaltende, aber 
begrenzte“ bzw. als „richtungsgebende Verschlimme-
rung“ möglich (Abb. 2). 

Gesetzliche Rentenversicherung 
(Früher Reichsversicherungsordnung (RVO), jetzt SGB VI)
Hier muss für den Rentenversicherungsträger, also die 
Deutsche Rentenversicherung (früher BfA bzw. LVA), der 
Grad der Erwerbsfähigkeit beziehungsweise die Erwerbs-
minderung bei Personen unter 65 Jahren (SGB VI) auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt beurteilt werden; der 
Nachweis eines Zusammenhanges spielt keine Rolle. Es 
ist dabei von Bedeutung, in welchem Umfang der unter 
65-jährige Rentenbewerber noch erwerbstätig sein kann: 
weniger als drei Stunden täglich (Anspruch auf volle 
Rentenleistung), zwischen drei und sechs Stunden täg-
lich (halbe Leistung als Teilrente (§ 43, Abs.1, SGB VI)) 
oder mehr als sechs Stunden täglich (kein Rentenan-
spruch) (SGB VI) (früher: noch mehr als halbtags oder 
nur noch weniger als halbtags (50 %)). Die Rentenversi-
cherung übernimmt auch Heilverfahren, erforderliche 
Umschulungen und soziale Betreuung. Der Gutachter 
kann mit seinen Vorschlägen wirkungsvoll auf die Reha-

bilitation einwirken. Beispiele: ausgeprägte chronische 
Veneninsuffizienz mit erheblichen Stauungsbeschwer-
den bei Berufstätigkeiten mit starker orthostatischer 
Belastung (z.B. „BMW-Klientel“: Bäcker, Metzger, Wirte, 
Abb. 3), therapieresistentes Ulcus cruris venosum, einge-
schränkte Lungenfunktion infolge rezidivierender Lun-
genembolien, bedeutsames Lymphödem.

Weitere Versicherungsarten, die Gegenstand von 
Begutachtungen sein können
Berufsständige Versorgungswerke: Es handelt sich 
dabei um die über 70 beruflichen Rentenversicherungen 
wie von Ärzten, Tierärzten, Zahnärzten, Apothekern, 
Juristen, Steuerberatern und Architekten. Die Mitglieder 
sind von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit. 
Der Begriff der Berufsunfähigkeit (BU) bedeutet hier die 
völlige Aufgabe der betreffenden beruflichen Tätigkeit. 
Bei Ärzten wäre ohne Berücksichtigung der Fachrich-
tung die gesamte ärztliche Tätigkeit aufzugeben, um die 
BU-Rente (hochgerechnet auf den Betrag der Altersrente) 
zu beziehen. 
Betriebliche Altersversorgung: Bei zahlreichen Betrie-
ben und Einrichtungen (z.B. Krankenhäusern) kommt zur 
jeweiligen Rentenversicherung die Betriebliche Alters-
versorgung hinzu. Diese leistet neben der Altersrente 
auch eine Erwerbsminderungsrente. Letztere beginnt mit 
dem Bescheid der gesetzlichen Rentenversicherung. Bei 
teilweiser Erwerbsminderung wird in der Regel die Hälfte 
des Betrags gezahlt, der dem/der Betreffenden bei voller 
Erwerbsminderung zustünde.
Private Berufsunfähigkeitsversicherung: Die Höhe der 
Leistungen wird von den Vertragspartnern festgelegt. 
Wenn die gutachterlich festzustellende Berufsunfähig-
keit im tatsächlich ausgeübten Beruf 50 % oder mehr 
beträgt, wird die vereinbarte Rentenzahlung fällig. Der 
Beruf muss also nicht aufgegeben werden, sondern kann 
in entsprechend reduziertem Umfang weiter ausgeübt 
werden. Die Private Berufsunfähigkeitsversicherung 
wird oft als Zusatzversicherung (BUZ) mit Lebensversi-
cherungen oder privaten Rentenversicherungen kombi-
niert.

Besonderheiten der Begutachtung  
von Venenkrankheiten
Allgemeines: Die Begutachtung von Venenkrankheiten 
ist oft weit schwieriger als die von arteriellen Durchblu-
tungsstörungen, die sich in ihrer Funktionsstörung leicht 
beurteilen und zuordnen lassen (7, 8). Vor allem kann 
ein gesteigertes Thromboserisiko und damit z.B. die 
Gefahr einer Rezidivthrombose oder einer bedrohlichen 
Lungenembolie meist nur schwerlich objektiviert wer-
den, sofern labormäßig oder anamnestisch keine throm-
bophile Diathese nachgewiesen werden kann (2, 8). 
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Allerdings muss bedacht werden, dass es sich dabei um 
prognostische Aussagen handeln würde, die meist nicht 
Gegenstand einer gutachterlichen Stellungnahme sind.
Venenfunktionsstörungen – allgemein: Die Tests nach 
Trendelenburg oder nach Perthes ermöglichen eine grobe 
qualitative Beurteilung der Venenfunktion (4), doch sind 
diese Untersuchungen infolge der Möglichkeiten einer 
modernen Venenfunktionsdiagnostik im Rahmen einer 
Begutachtung überholt (s.o.). Von der seltenen Phlegma-
sia coerulea abgesehen ist der venöse Rückstrom aus den 
Extremitäten global über zahlreiche oberflächliche und 
tiefe Kollateralbahnen immer gesichert (Abb. 1d), auch 
nach wiederholten Venenentzündungen und Thrombo-
sen. Selbst die Verlegung oder Unterbindung der unteren 
Hohlvene muss nicht zwangsläufig zu schwerwiegenden 
Stauungen führen. Entscheidend ist die Funktionsstö-
rung bedingt durch die Zerstörung oder Insuffizienz des 
Klappenapparates und durch die narbig-degenerativen 
Veränderungen der Venenwand (Abb. 1d). Dies führt zur 
Druck- und Volumenüberlastung des Beinvenensystems 
(„ambulatorische venöse Hypertonie“), die auch durch 
Muskelarbeit nicht mehr kompensiert werden kann, 
chronifiziert und schließlich die Endstrombahn beson-
ders im Bereich der Haut und Unterhaut und von subku-
tanen Strukturen des Unterschenkels in Mitleidenschaft 
zieht; es entsteht eine „Dermato-lipo-fascio-arthro-skle-
rose“. Bis diese hämodynamischen Veränderungen kli-
nisch als postthrombotisches Syndrom bzw. chronische 
Veneninsuffizienz manifest werden, können ein bis fünf 
und mehr Jahre vergehen. Die Entwicklung des post-
thrombotischen Syndroms hängt nicht nur von Lokalisa-
tion, Ausdehnung und Rekanalisation der auslösenden 
akuten Thrombose ab, sondern ebenso von den kompen-
satorischen Möglichkeiten des Kollateralkreislaufs und 
des Lymphgefäßsystems. Wesentlich ist auch, in wieweit 
ggf. die tägliche orthostatische Belastung durch die 
Berufstätigkeit mit entsprechender Steigerung der Druck- 
und Volumenüberlastung durch das geschädigte Venen-/
Lymphsystem spontan oder therapeutisch noch kompen-
siert werden kann.
Gesteigerte venöse Komplikationsbereitschaft bei chro-
nischer Veneninsuffizienz: Eine geringfügige schädliche 
Einwirkung, z.B. in Form eines Bagatelltraumas, kann 
diese labil kompensierte venöse Zirkulation nachhaltig 
schädigen und zur Ausbildung eines Ulcus cruris venosum 
bzw. postthromboticum führen, der schwersten Form der 
CVI, oder zu einer Rezidivthrombose.
Diese gesteigerte, schlecht vorhersehbare Komplikati-
onsbereitschaft („veränderte Kondition“), das erheblich 
erhöhte Risiko einer Rezidivthrombose und die schwer 
abschätzbaren Auswirkungen der postthrombotisch 
gestörten venösen Hämodynamik bedingen die oft 
erheblichen Schwierigkeiten bei der Begutachtung der 

Venenerkrankungen. Auch eine später erhobene Anam-
nese kann versagen, wenn kein aktueller Venenstatus 
nach dem Unfallereignis erhoben wurde und eindeutige 
Brückensymptome fehlen (s.u.).
Bei der Begutachtung von Venenerkrankungen geht es 
meist um die Frage des ursächlichen Zusammenhanges 
mit einem Berufs- oder anderweitigen Unfall. Für die 
einzelnen Phlebopathien ergeben sich dabei die folgen-
den Gesichtspunkte:

Wichtige spezielle Gesichtspunkte bei der 
Begutachtung von Phlebopathien
Tiefe Beinvenenthrombose (tiefe Thrombophlebitis), 
Thromboembolie 
Der Zusammenhang ist eindeutig bei enger zeitlicher 
und topographischer Übereinstimmung mit der unfallbe-
dingten – auch stumpfen bzw. gedeckten – Einwirkung. 
Auch Frakturen, besonders Unterschenkelfrakturen (in 
über der Hälfte der Fälle), Distorsionen, Verbrennungen 
und Wundinfektionen können Auslöser topographisch 
entsprechender Venenthrombosen sein. Entsprechendes 
gilt auch für die Thrombose der oberen Extremität.
Fernthrombosen: Eine allgemeine Steigerung des Gerin-
nungspotentials (Gewebsthrombokinase, Thrombinakti-
vierung) durch Gewebezerstörung oder eine Hemmung 
antithrombotischer Faktoren können Venenthrombosen 
– auch entfernt der Unfalleinwirkung – verursachen. 
Derartige Fernthrombosen treten bevorzugt in den Bein-
venen auf. Sie finden sich nach ausgedehnten Verletzun-
gen, Operationen, Verbrennungen, Kälteschäden und bei 
schweren Allgemeinerkrankungen, wie Hepato- und 
Nephropathien, Hungerödemen und Infektionskrankhei-
ten. Kreislaufschock und jede längere Bettlägerigkeit 
nach einem Unfall erhöhen das Thromboserisiko. Throm-
boembolische Komplikationen während unfallbedingter 
Bettruhe sind daher als Unfallfolge anzuerkennen.
Lungenembolien: Lungenembolien treten meist inner-
halb der ersten Tage der Thrombusbildung auf (Abb. 4), 
sind aber auch noch bis nach zwei Monaten möglich. 
Aus diesem Grund sollte jeder unklare Todesfall bis zu 

Befund
Punkte-
Wertung

früher durchgemachte  
TVT oder LE

1,5

Klinische Zeichen einer Venenthrombose 3,0

LE wahrscheinlicher als andere Diagnose 3,0

Herzfrequenz >100/min 1,5

Bettruhe oder chirurgischer Eingriff in den 
vergangenen vier Wochen

1,5

aktives Malignom (oder in den vergangenen 
sechs Monaten)

1,0

Hämoptyse 1,0

Tab. 1: Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer 
Lungenembolie (LE) (TVT: tiefe Venenthrombose) (nach Wells et 
al. Ann Intern Med 1998;129:997-1005)).
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einem Vierteljahr nach einem Unfall Anlass zur Obduk-
tion sein, um eine unfallbedingte Lungenembolie ggf. 
nachweisen zu können (Tab. 1). 
Thromboserezidiv, Rezidivthrombose: Auch muss die 
Begutachtung das erheblich gesteigerte Risiko eines 
Thromboserezidivs nach unfallbedingter Venenthrom-
bose anerkennen. Das Risiko einer Rezidivthrombose ist 
etwa um den Faktor 30 höher als dasjenige der Erst-
thrombose bei einer Person mit einschlägig negativer 
Anamnese (4, 7), und die Thrombose kann oft durch 
geringfügige Anlässe ausgelöst werden, wie Bettlägerig-
keit, Fieber, warmes Bad, Überanstrengungen (throm-
bose par effort) (Abb. 2a, b). 
Latenzzeit und Brückensymptome: „Brückensymp-
tome“ zwischen der akuten Thrombose und den klinisch 
erfassbaren postthrombotischen Folgeschäden können 
geringfügig sein in Form von Schweregefühl, Müdigkeit 
der Beine und abendlichen Knöchelödemen oder ganz 
fehlen. Eine solche stumme Latenzzeit ist nicht selten 
und kann je nach Ausmaß der Erkrankung und der täg-
lichen orthostatischen Belastung, speziell am Arbeits-
platz, bis zu 15 Jahre (!) dauern. Eine derart lange 
Latenzzeit führt dazu, dass der Zusammenhang zwischen 
Unfall und Venenthrombose (bzw. PTS) nicht erkannt 
wird oder nicht mehr mit Wahrscheinlichkeit nachgewie-
sen werden kann. Jedenfalls kann ein postthromboti-
sches Krankheitsbild bezüglich seines Zusammenhanges 
mit einem Unfallereignis oft erst sehr spät endgültig 
beurteilt und begutachtet werden, worauf der/die Gut-
achter/in hinzuweisen hat. Grundsätzlich sollte die 
Begutachtung einer unfallbedingten Venenthrombose 
frühestens nach zweijähriger Beobachtung abgeschlos-
sen werden und eine Klausel enthalten, die die Anerken-
nung noch später auftretender Folgeschäden, die mit 
dem Unfall wahrscheinlich in ursächlichem Zusammen-
hang stehen, erlaubt. 
Häufig ist in der unmittelbaren Phase nach einem Unfall 
eine akute Venenthrombose infolge von Wundschmer-
zen, Hämatomen, traumatisch-entzündlich bedingten 
Ödemen, wegen geringfügiger Symptomatik infolge 
Bettlägerigkeit und wegen therapeutischer Eingriffe mit 
einfachen klinischen Mitteln überhaupt nicht zu erken-
nen. Auch können bewusstseinsgetrübte Patienten weg-
weisende subjektive Symptome nicht schildern. 

Lungenembolie (LE)
Klinische Symptome: Bei der Begutachtung muss 
bedacht werden, dass die Symptome der Lungenembolie 
meist sehr unspezifisch sind (Tab. 1), ein breites differen-
zialdiagnostisches Spektrum bieten und nicht selten als 
bloße Pleuritis, Pneumonie, als Neuralgie oder kardiale 
Symptomatik u a. missgedeutet werden. Andererseits ist 
speziell bei Beckenvenenthrombosen die – eventuell töd-

liche – Lungenembolie nicht selten das „Erstsymptom“ 
(Abb.  4). Diagnoseverfahren der ersten Wahl bei Ver-
dacht auf Lungenembolie ist heute das Spiral-CT. Es 
erlaubt ggf. noch nachträglich, die Diagnose einer Lun-
genembolie einzuengen. Auch muss bei der Begutach-
tung die seltene Möglichkeit einer paradoxen Embolie – 
bevorzugt in die Zerebralarterien – bedacht werden. Das 
Auftreten einer Venenthrombose und eines Arterienver-
schlusses an einer Ex tremität in engem zeitlichen 
Zusammenhang lässt allerdings am ehesten an eine 
unmittelbare traumatische Schädigung von Vene plus 
Arterie denken.
Prognose: Eine nicht zu ausgedehnte, nicht wiederholt 
rezidivierende Lungenembolie hat üblicherweise eine 
gute Langzeitprognose. Ein Cor pulmonale chronicum 
infolge rezidivierender Lungenembolien bedeutet dage-
gen eine massiv eingeschränkte Prognose und einen 
hohen Grad an Behinderung beziehungsweise eine aus-
geprägte Erwerbsminderung.

Postthrombotisches Syndrom (PTS)
Je länger die Latenzzeit bis zur Ausbildung des klinisch 
fassbaren PTS ist, umso schwieriger wird der Zusam-
menhangsnachweis. Zur exakten diagnostischen Abklä-
rung und zur Beurteilung von Schweregrad und Ausdeh-

Abb. 2: Mögliche Verläufe eines Gesundheitsschadens durch 
ein Unfallereignis (der normalerweise zu erwartende Verlauf 
muss nicht progredient sein wie in dieser Abb.). a) Verlauf einer 
unkomplizierten primären Varikose (allmähliche Befundzu-
nahme ohne Komplikationen oder ausgeprägte Beschwerden); 
b) Varikophlebitis bei vorbestehendem Krampfaderleiden oder 
Muskelvenenthrombose ohne hämodynamischen Restschaden; 
c) tiefe Venenthrombose (TVT) bei vorbestehendem Krampf-
aderleiden mit Ausbildung eines mäßigen postthrombotischen 
Syndroms (PTS) bzw. Fortschreiten einer CVI in ein höheres 
Stadium (I → II) (CEAP 1 - 4); d) schwerwiegendes PTS mit 
rezidivierenden Ulcera crurum oder TVT mit rezidivierenden 
Lungenembolien mit Ausbildung eines Cor pulmonale oder 
Phlegmasia coerulea dolens (ggf. mit Extremitätenamputation).

b) Vorübergehende 
Verschlimmerung

t

d) Richtungsgebende 
Verschlimmerung

t

t

a) Normalerweise zu erwarten      
der Verlauf Verschlimmerung

t

c) Anhaltend begrenzte 
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nung des Befundes sollten daher immer folgende 
hochwertige Untersuchungsmethoden herangezogen 
werden. Die Phlebographie – als besonders zuverlässig 
eingeschätzte „morphologische“ Untersuchungsmethode 
– ist nicht duldungspflichtig; im Rahmen einer Begut-
achtung sollte heute stattdessen eine Farbduplexsono-
graphie angefertigt werden (5, 7) (Abb. 1). Nach unseren 
Erfahrungen kann eine sorgfältige dopplersonographi-
sche Untersuchung ausreichend für eine qualifizierte 
Begutachtung sein; vor allem erlaubt sie auch eine sub-
tile Beurteilung der hämodynamischen Funktionsstö-
rung (4, 6, 7). Eine optimale funktionelle Beurteilung – 
auch in Hinblick auf Therapieempfehlungen, durchaus 
auch für die Berufstätigkeit – erbringt die Kombination 
von dopplersonographischer Untersuchung mit der 
wenig invasiven Phlebodynamometrie. Letztere kann 
meist durch die nichtinvasive Photoplethysmographie 
ersetzt werden. Doch sollte heute, wie ausgeführt, im 
Rahmen einer Begutachtung auch beim PTS immer eine 
Farbduplexsonographie mit der Möglichkeit der mor-
phologischen und funktionellen Beurteilung durchge-
führt werden (Abb. 1).
Aus dem Gesagten geht bereits hervor, dass das PTS nicht 
anhand des phlebographischen Bildes, sondern ausschließ-
lich nach der funktionellen Störung begutachtet werden 
muss. Die klinischen Symptome der pathologisch verän-
derten venösen Hämodynamik – subjektive Beschwerden, 
Sekundärvarizen, Ödem, gestörte Trophik mit Atrophie 
blanche bis zum Ulcus cruris, Rezidiv-
thrombosen – können interindividuell 
sehr unterschiedlich betont sein und 
müssen immer in ihrer Summe bewertet 
werden.
Neben den subjektiven Beschwerden 
geht in die endgültige Beurteilung eines 
postthrombotischen Syndroms auch 
dessen reale therapeutische Beeinfluss-
barkeit ein, wobei Einwirkungen seitens 
der Berufsarbeit wesentliche Bedeutung 
haben können. Die therapeutische Beein-
flussbarkeit ist maßgeblich für die blei-
bende Minderung der Erwerbsfähigkeit. 

Zum Begriff der Verschlimmerung
Betrifft ein versicherter Unfall eine Per-
son mit vorbestehender Phlebopathie, 
speziell mit einer deutlichen CVI, so ist 
ggf. die unfallbedingte Venenthrombose 
als „Verschlimmerung“ anzuerkennen. 
Im Einzelfall ist dann noch zu unter-
scheiden, ob die Verschlimmerung „vor-
übergehend“ oder „anhaltend“ ist – 
wenn zum Beispiel die CVI zu einem 

höheren Stadium fortschreitet (vom Ödem zur Dermato-
lipofasziosklerose) – oder gar „richtungsgebend“, wenn 
z.B. ein therapieresistentes Ulcus cruris auftritt oder eine 
bedeutsame Lungenfunktionsstörung infolge rezidivie-
render Lungenembolien (Abb. 2). Eine zuverlässige Beur-
teilung ist dabei nur möglich, wenn vom erstbehandeln-
den Arzt die Phlebopathie zum Unfallzeitpunkt exakt 
dokumentiert wurde. 

Ulcus cruris venosum (CVI im CEAP-Stadium 6)
Latenzzeit und Brückensymptome: Das Ulcus cruris ist 
in der Mehrzahl der Fälle eine postthrombotische Erkran-
kung und kann mit einer erheblichen Latenzzeit von mehr 
als zehn Jahren auftreten. Ist die Thrombose als unfallbe-
dingt anzuerkennen und bestanden Brückensymptome 
wie Beinödeme, Sekundärvarizen, Phlebitiden und typi-
sche trophische Störungen mit maximal zwei Jahren 
Abstand zu dem Unfallereignis, dann ist auch bei langer 
Latenzzeit das Ulkus als Unfallfolge anzuerkennen (2, 7, 
8). Je nach der Pathogenese der unfallbedingten Throm-
bose muss das Ulkus nicht unbedingt am direkt geschä-
digten Bein auftreten; auch kann eine Beckenvenen-
thrombose und jede Thrombose der V. cava inferior 
(aufsteigend) beide Beine betreffen. Fehlen Brückensymp-
tome, darf ein Zusammenhang nicht ohne weiteres abge-
lehnt werden; es ist vielmehr eine sorgfältige differenzial-
diagnostische und pathogenetische Abklärung durch 
Spezialuntersuchungen (s.o.) zu veranlassen.

Ulcus cruris nach Bagatelltrauma: Das 
Ulcus cruris nach Bagatelltrauma ist oft 
Anlass zu Streitigkeiten. Führt das Baga-
telltrauma zu einer Wunde oder einem 
Hämatom im Bereich einer ausgeprägten 
chronischen Veneninsuffizienz, so kann 
dies zur Entstehung eines Ulcus cruris 
und damit zu einer langwierigen Erkran-
kung führen. Die Begutachtung kann 
dabei den Zusammenhang nicht leug-
nen, muss aber die Disposition berück-
sichtigen; der Unfall wirkt im Sinne 
einer „vorübergehenden Verschlimme-
rung“, kann aber in Einzelfällen auch zu 
„anhaltender“ oder „richtungsgebender 
Verschlimmerung“ führen. Die ursäch-
liche Wertigkeit des Traumas und der 
Disposition gegeneinander abzuschät-
zen, ist äußerst schwierig, ebenso wie 

die Relation von Ursache zur Wirkung. 
Liegen zusätzliche disponierende oder 
beeinflussende Erkrankungen wie Diabe-
tes mellitus, arterielle Verschlusskrank-
heit, neurologische oder orthopädische 
Leiden (z. B. Sprunggelenksankylose) 

Abb. 3: Gastwirt, 52 J.: Unge-
wöhnlich starke Ausprägung eines 
Krampfaderleidens mit CVI im 
Stadium 5 und 6, zusätzlich Genua 
valga. Besteht volle Erwerbsmin-
derung (gesetzliche Rentenversi-
cherung)?
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Abb. 4: Beziehungen zwischen Embolierisiko und dem Alter 
einer tiefen Venenthrombose. 1: Stadium der größten Embo-
liegefährdung (oft mit geringer Symptomatik – speziell beim 
bettlägerigen Patienten). 2: Stadium geringerer Emboliegefähr-
dung infolge Reaktion zwischen Gefäßwand und Thrombus  
(ggf. mit zunehmender klinischer Symptomatik).

vor, ist der/die Gutachter/in überfordert. Fachbezogene 
Zusatzgutachten können erforderlich werden.

Varizen
Von Laien werden Varizen gerne auf Unfälle zurückge-
führt, doch muss bei der außerordentlichen Verbreitung 
der Varikose (4, 7, 9, 10) eine entsprechende Anerken-
nung äußerst zurückhaltend gehandhabt werden. 
Primäre Varizen: Primäre Varizen sind vorwiegend dis-
positionell-genetisch bedingt (Abb. 3). Lediglich für ste-
hende Berufsausübung ließ sich eine statistische Korre-
lation im Sinne eines Risikofaktors, speziell für Männer, 
nachweisen (4, 7); eine derartige statistische Beziehung 
beinhaltet aber nicht zwangsläufig eine kausale. Auch 
begründet eine unkomplizierte primäre Varikose keine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit beziehungsweise keine 
Erwerbsminderung; und wiederum besonders bei Män-
nern führen selbst ausgeprägte Varizen meist zu keinen 
subjektiven Beschwerden. 
Sekundäre Varizen: Sekundäre Varizen sind dagegen 
am häufigsten im Sinne von Umgehungskreisläufen 
durch eine tiefe Phlebothrombose bedingt (infolge einer 
Volumenüberlastung der epifaszialen Venen und einer 
Stromumkehr in Perforansvenen) (Abb. 1e)). Sofern Vari-
zen sekundär nach einer unfallbedingten Venenthrom-
bose auftreten, ist ein ursächlicher Zusammenhang 
anzuerkennen. Auch hierbei sind Latenzzeiten von meh-
reren Jahren möglich. Für die endgültige Begutachtung 
ist es entscheidend wichtig, dass ein detaillierter Venen-
status, am besten mit Fotodokumentation, vom erstun-
tersuchenden Arzt aufgenommen wurde. In vielen Fällen 
wird es nicht zweifelsfrei gelingen, sekundäre von pri-
mären Varizen abzugrenzen.
Führt ein versicherter Unfall zur direkten Verletzung 
einer großen – primären oder sekundären – Varize mit 
einer potenziell bedrohlichen Blutung, so ist die Zusam-
menhangsfrage offenkundig. Eine z. B. stumpfe traumati-

sche Einwirkung kann auch zu einer oberflächlichen 
Thrombophlebitis oder zu einer Varikothrombose führen, 
die im ungünstigen Fall direkt per continuitatem oder indi-
rekt über ein gesteigertes Gerinnungspotenzial (Thrombin-
aktivierung) eine tiefe Venenthrombose bedingen kann. 

Thrombosedisposition 
Das Vorliegen einer primären oberflächlichen Varikose 
vor einem Unfall, der eine tiefe Venenthrombose verur-
sachte, rechtfertigt nicht, eine Thrombosedisposition 
anzunehmen und den Unfall als überwiegende bzw. allei-
nige Ursache abzulehnen. Lag dagegen vor dem Unfall 
eine bedeutsame chronische Veneninsuffizienz vor, ist ein 
disponierender Faktor immer zu erwägen; ggf. ist das 
Unfallereignis als richtungsgebende Verschlimmerung 
einzustufen. Auch das Vorliegen einer genetischen oder 
erworbenen Thrombophilie rechtfertigt nicht, eine Throm-
bose nach einem Unfall als nicht unfallbedingt einzustu-
fen, da ohne das Unfallereignis die Thrombose mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht aufgetreten wäre.

Arthrogenes Stauungssyndrom
Auch das arthrogene Stauungssyndrom kann durchaus 
Gegenstand einer gutachterlichen Beurteilung sein, 
wenn der Zusammenhang zwischen Gelenkschaden und 
venöser Abschöpfungsstörung bedacht wird. Der Funkti-
onsausfall eines großen Gelenks der unteren Extremität, 
besonders des oberen Sprunggelenks (OSG), z. B. post-
traumatisch oder infolge einer fortgeschrittenen  
Arthrose oder einer neurologischen Erkrankung, führt zu 
einer venösen Abschöpfungsstörung und konsekutiv 
auch zu einer lymphatischen Stauung mit Ausbildung 
einer chronischen Veneninsuffizienz (chronische venös-
lymphatische Insuffizienz), die bis zum therapeutisch 
schlecht beeinflussbaren Ulcus cruris (CVI im CEAP-Sta-
dium 6) führen kann (11).

Teil 2 des Beitrages erscheint in vasomed 6-2017.
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1. Was gehört nicht zu typischen  
Problemen bei phlebologischen  
Begutachtungen?

❑ die hohe Prävalenz von Phlebopathien

❑ komplexe Ursachen-Wirkungsbeziehungen

❑ Variabilität des Krankheitsverlaufs 

❑ große Latenz zwischen auslösendem 
Ereignis und Folgeschaden

❑ Haftpflicht-Probleme

2. Wann besteht das größte Embolierisiko 
bei einer tiefen Venenthrombose?

❑ initial

❑ nach einer Woche

❑ nach zwei Woche

❑ nach einem Monat

❑ nach einem Jahr

3. Welches diagnostische Verfahren ist  
im Rahmen einer Begutachtung nicht 
duldungspflichtig?

❑ direktionaler Doppler

❑ Umfangsmessungen im Seitenvergleich 

❑ Duplexsonographie 

❑ Phlebographie 

❑ Venenverschlussplethysmographie

4. Welche/r Begriff/e aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung hat/haben sich ab 
dem 01.01.2001 nicht bedeutsam 
geändert? 

❑ Berufsunfähigkeit

❑ Erwerbsunfähigkeit 

❑ Erwerbsminderung 

❑ Arbeitsunfähigkeit 

❑ BfA und LVA 

5. Was ist ein typischer Verlauf für einen 
unfallbedingten Gesundheitsschaden?

❑ allmählich progredient

❑ vorübergehende Verschlimmerung 

❑ anhaltend begrenzte Verschlimmerung

❑ richtungsgebende Verschlimmerung 

❑ Anwort 1 bis 4

6. Was ist ein Beispiel für „richtungs
gebende Verschlimmerung“?

❑ tiefe Venenthrombose mit rezidivierenden 
Lungenembolien

❑ Magna-Varikophlebitis

❑ Muskelvenenthrombose

❑ Zustand nach Magna-Stripping

❑ Zustand nach Schaumverödung der  
V. saphena magna

7. Welche Berufsgruppe wird  
nicht von den berufsständigen  
Versorgungswerken erfasst?

❑ Tierärzte

❑ Steuerberater

❑ Architekten

❑ Bankangestellte

❑ Apotheker

8. Was bedeutet „Berufsunfähigkeit“  
bei den berufsständigen  
Versorgungswerken?

❑ völlige Aufgabe der gesamten beruflichen 
Tätigkeit

❑ Minderung der Erwerbsfähigkeit >50 %

❑ Grad der Behinderung 90 %

❑ Berufsunfähigkeit im ausgeübten Beruf 
>50 %

❑ Zustand nach Oberschenkelamputation 

9. Welche phlebologische Funktions
prüfung ist ohne Relevanz für  
Begutachtungen?

❑ Magnetresonanztomographie

❑ Farbduplexsonographie

❑ direktionale Dopplersonographie 

❑ Phlebodynamometrie

❑ Venenverschlussplethysmographie

10. Was spricht nicht für eine  
durchgemachte Lungenembolie? 

❑ Herzfrequenz >100/min

❑ Bettlägerigkeit oder chirurgischer Eingriff 
in den letzten vier Wochen

❑ Hämoptyse

❑ Epistaxis

❑ aktives Malignom

CMEFragen zur Begutachtung  
phlebologischer Erkrankungen
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