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Fallbeispiel   Frau Hoffmann* – Montezuma und das geschwollene Bein

Antje Strauß

*Fallbeispiel fiktiv, Namen frei erfunden

Die 59-jährige Frau Hoffmann arbeitet als Chefsekretärin bei einem 
großen Automobilhersteller. Sie ist eine modebewusste Frau und 
trägt vorzugsweise schicke Kostüme und hochhackige Schuhe. Den 
Arbeitstag verbringt sie überwiegend am Schreibtisch oder im Auto. 
Für Sport findet sie selten Zeit. Nach den langen Arbeitstagen hat sie 
oft müde und schwere Beine, die dann häufig auch leicht geschwol-
len sind. Doch wenn sie zuhause ist, legt sie die Beine hoch und die 
Schwellungen gehen dann immer zurück. 

In diesem Sommer erfüllt sie sich einen lang gehegten Traum: 
Sie reist mit einer Freundin nach Mexiko. Die Reise genießt sie sehr. 
Doch dann ereilt sie 2 Tage vor der Abreise „Montezumas Rache“: Sie 
muss mehrmals erbrechen und hat starken Durchfall. Auf der Rück-
reise fühlt sie sich schlapp und ihr ist immer noch übel. Im Flugzeug 
schläft sie viel. Sie traut sich kaum, etwas zu trinken, und nutzt zwi-
schendurch auch nicht die Gelegenheit, sich die Beine zu vertreten.

Als sie wieder zu Hause ist, erholt sie sich rasch von der Infek-
tion. Doch zwei Tage später verspürt sie morgens einen ziehenden 
Schmerz in der linken Wade. Als sie das Bein untersucht, bemerkt sie, 
dass es stark geschwollen und bläulich verfärbt ist. Sofort geht sie zu 
ihrem Hausarzt. Dieser überweist sie umgehend an die nächste Klinik 
– mit der Verdachtsdiagnose einer tiefen Beinvenenthrombose (TVT), 
eines Verschlusses einer tiefliegenden Vene durch ein Blutgerinnsel, 
der meist im Unterschenkel auftritt.

Mit der schmerzhaften Schwellung und er Verfärbung des Un-
terschenkels ist die klinische Symptomatik recht deutlich. Deswegen 
wird sofort ein Kompressionsultraschall durchgeführt, der die Ver-
mutung bestätigt. Frau Hoffmann erhält daraufhin als Akuttherapie 
eine Woche lang ein niedermolekulares Heparin (Certoparin s.c), um 
das Gerinnsel aufzulösen. Für die anschließende Erhaltungstherapie 
verschreibt ihr der Klinikarzt das orale Antikoagulans Rivaroxaban, 
um eine zukünftige Gerinnselbildung zu vermeiden. Auf eine aus-
führliche Tumordiagnostik wird verzichtet, da sich die TVT aus der 
Reise-Anamnese sehr schlüssig erklären lässt.

Nach zwei Wochen kann Frau Hoffmann das Krankenhaus verlassen. 
Zur Prophylaxe einer erneuten TVT wird ihr dringend empfohlen, in 
nächster Zeit Kompressionstrümpfe zu tragen. Zudem solle sie versu-
chen, sich mehr zu bewegen, z. B. Nordic Walking zu betreiben. Doch 
die Strümpfe findet sie ganz grässlich und für Sport hat sie nach wie 
vor wenig Zeit. Ihr Arzt klärt sie darüber auf, dass sie unter diesen 
Umständen damit rechnen müsse, dass sich irgendwann ein Ulkus 
(Geschwür) am Unterschenkel entwickle. Doch nach wenigen Mona-
ten hat Frau Hoffmann die ganze Geschichte verdrängt. Ihr Job ist ihr 
jetzt wichtiger als diese dumme Beingeschichte …
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LERNAUFGABEN   Frau Hoffmann* – Montezuma und das geschwollene Bein

*Fallbeispiel fiktiv, Namen frei erfunden

1. Frau Hoffmann blieb während des gesamten Flugs auf ihrem Platz sitzen. Durch gelegentliches Auf- und Abgehen hätte sie der 
tiefen Beinvenenthrombose vermutlich vorbeugen können. 
• Warum? Überlegen Sie, durch welche Mechanismen das venöse Blut aus den Beinen zum Herzen transportiert wird. 
• Wie ist die Wand der Venen aufgebaut? 
• Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Wandaufbau der Venen, der Arterien und der Kapillaren?

2. Bei einer tiefen Beinvenenthrombose besteht die Gefahr, dass sich Teile des Thrombus lösen und über den Blutkreislauf in die 
Lungengefäße geraten. Dort können sie in einer der Lungenarterien steckenbleiben und eine ggf. lebensgefährliche Lungenem-
bolie auslösen. Bei rund der Hälfte der tiefen Beinvenenthrombosen ist die V. femoralis betroffen. 
• Auf welchem Weg gelangt das abgeschwemmte Material von dort in die Lungenarterien? 
• Vollziehen sie den Weg des Embolus durch das Gefäßsystem nach.

3. Bei einer Lungenembolie kommt es durch das Hindernis zu einem Druckanstieg im Lungenkreislauf, dem die Muskulatur der 
rechten Herzkammer nicht gewachsen ist. Die Folge ist eine akute Rechtsherzinsuffizienz mit sinkendem Herzminutenvolumen 
und Blutdruckabfall. 
• Nennen Sie die Normalwerte für den arteriellen Blutdruck. 
• Welcher Phase der Herzaktion entspricht der 1. Wert, welcher der 2. Wert? 
• Wie kommen die Unterschiede zwischen diesen beiden Werten zustande? 
• Erklären Sie, worum es sich bei dem Windkesseleffekt handelt.

4. Um die Versorgung der Gewebe und Organe zu gewährleisten, versucht der Körper, den Blutdruck innerhalb gewisser Grenzen 
zu halten. 
• Über welche Messfühler registriert der Körper den aktuellen Blutdruck? 
• Überlegen Sie gemeinsam, von welchen Faktoren der Blutdruck abhängt! Welche dieser Faktoren können kurzfristig, wel-

che nur längerfristig angepasst werden?
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