
Geschwollene Beine - was·tun? 
Informationen von Prof. Dr. Christian Butter 
,.Besonders der Beruf ist für 
viele oftma ls mit sitzenden 
Tätigkeiten verbunden. Doch 
Bewegungsmangel gilt häufig 
als Auslöser ftlr Beschwerden 
wie müde und geschwollene 
Beine. Kunfristige Linderung 
verschafft sich hier, wer 
abends die Füße hoch legt, so· 
das~ das Blut aus den Beinen 
leichter zurück zum Herzen 
flleßen kann. Leiden Betrof· 
fene jedoch häufiger unter 
Wasseretnlagerungen, soge
nannten Ödemen, empfiehlt 
sich ein Arztbesuch. 
Denn außere Umstände wie 
zu wenig Bewegung stellen 
nicht unbedingt die Ursache 
fOr derartige Symptome dar. 
Auch Innere Erkrankungen 
wie chronische Herzschwa
che oder Venenleiden kom
men als Auslöser in frage. 

Gründliche Getäpuntersuchun9 

Zur Diagnose fUhren Medizi· 
ner zunächst eine grUndliehe 
Gefäßuntersuchung durch, 
die eventuelle Störungen lm 
Blutfluss aufzeigt. Außerdem 
erfolgen Untersuchungen des 
Herzens, unter anderem mit· 
tels Echokardlographie und 
Elektrokardiogramm (EKG). 
Weitere Behandlungsschritte 
hängen dann vom jeweiligen 
Befund ab. Stellt sich zum 
Beispiel eine Mitralklappen· 
Insuffizienz als Kompli kation 
einer Herzschwäche heraus, 
schließt die Klappe zwischen 

linkem Vorhof und Herzkam
mer nicht mehr richtig und 
sauerstoffreiches Blut fließt 
tellweise zurück in die Lunge. 

Schwlchun9 des Herzmuskels 
Dieser gestörte Blutfluss fUhrt 
zuerst zu Wasseransammiun· 
gen in der Lunge, wodurch 
Luftnot entsteht. Wird die 
rechte Herzkammer im Ver· 
lauf schwächer, kann es auch 
zu PIOssigkeitseinlagerungen 
in den Beinen kommen. 
Durch erhöhte Pumpleistung 
versuchf das Herz dieses De
fizit zunächst auszugleichen, 
was jedoch dauerhaft zu 
einer Schwächung des Mus
keis führt. 
)e nach Schweregrad der Er· 
krankung kommen dann ver· 
schledene Behandlungen 
zum Ei nsatz. Dazu gehören 
Medikamente, die den Blut· 
fluss verbessern, oder Eingrif· 
fe a m offenen Herzen, um die 
defekte Mltralklappe zu repa· 
rieren oder zu ersetzen. Be· 
steht ein erhöhtes OP·Risiko 
bei l'atienten, steht heutzuta· 
ge das katheterbasierte Ver· 
fahren des Mitralklappen· 
Cllppings bereit. Dabei setzen 
geübte Spezialisten den soge
nannten MitraClip an der de· 
fekten Klappe ein, um den 
BlutrOckfluss zu vermin· 
eiern!' 
Weitere Informationen unter 
www.herzklappenhllfe.de. 
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