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▲ Bei der Kompressionstherapie handelt es sich um 
eine leicht verfügbare und nicht invasive Behand-
lungsmethode der chronischen venösen Insuffizienz 
(CVI), die weit verbreitet und gut dokumentiert ist 
(1-3). Dabei stellen medizinische Kompressionstrümpfe 
(MKS) die Standardtherapie für alle venösen Beschwer-
den dar. In diesem Beitrag werden die evidenzbasierten 
Indikationen für die Behandlung der CVI mit MKS aus-
geführt. Er beruht auf einem Konsensus-Dokument, 
das letztes Jahr in der Zeitschrift Phlebology veröffent-
licht wurde (4) und sich auf der Evidenz gründet, die in 
den letzten zehn Jahren unter der Leitung des Interna-
tional Compression Clubs (ICC) gesammelt wurde. Ziel 
des Dokumentes war es, die Behandlungsempfehlun-
gen, die 2008 in einem Konsens-Dokument des ICC 
veröffentlicht wurden (5), zu aktualisieren und in Evi-
denzgrade einzuteilen. Während sich das Konsensus-
Dokument von 2008 an der CEAP-Klassifikation (6) 
orientierte, basiert das aktuelle Dokument auf klini-
schen Therapiezielen, die durch Kompressionstherapie 
mit MKS erreicht werden können.

Methoden
Für das Konsensus-Dokument führten die Arbeitsgrup-
penmitglieder eine systematische Literaturrecherche in 
PubMed unter Verwendung der PRISMA-Leitlinien 
durch, in der sie Beiträge zwischen dem 1. Januar 2007 
und dem 8. Juli 2015 auswählten. Für eine evidenzba-
sierte Analyse wurden aus anfangs 2407 Publikationen 
51 relevante extrahiert. Die Evidenz wurde von den 
Arbeitsgruppenmitgliedern einzeln ausgearbeitet und 
dann in einem Konsensus-Meeting weiterentwickelt. 
Basierend auf der aktuellen Evidenz wurden 25 Emp-
fehlungen für chronische und akute Venenerkrankun-
gen sowie lymphatische Erkrankungen gegeben, von 
denen 24 entsprechend der Empfehlungen von Guyatt 
et al. (7) in Grade eingeteilt wurden: Grad 1A (n=4), 1B 
(n=13), 1C (n=2), 2B (n=4) und 2C (n=1). Dieser Beitrag 
fokussiert sich auf die chronischen Venenerkran-
kungen.

Empfehlungen der Expertengruppe 

Verbesserung von venösen Beschwerden, Ödemen  
und Lebensqualität 
Venöse Beschwerden wie Schweregefühl, Spannungen, 
zunehmende Schmerzen oder Bein- und Knöchelschwel-
lungen beim Stehen oder Sitzen, die sich im Verlauf des 
Tages oder bei Wärme steigern, kommen in der Bevölke-
rung häufig vor und sind typische Indikationen für eine 
MKS-Therapie. Ältere Studien berichteten darüber, dass 
venöse Beschwerden, Lebensqualität (QoL) und Ödem-
entstehung bei Patienten mit geringer CVI (C1-C3) signi-
fikant mit MKS niedriger Kompressionsklasse verbessert 
werden können im Vergleich zu Placebostrümpfen (8, 9). 
Blättler et al. (10) kam zum gleichen Ergebnis mit MKS 
≤15 mmHg Knöcheldruck. Blazek et al. (11) berichteten, 
dass venöse Beschwerden bei Personen in stehenden 
Berufen (Friseure) mit MKS (15-20 mmHg) gelindert 
werden könnten. In einer randomisierten prospektiven 
Studie von Schul et al. (12) wurden oberschenkellange  
MKS (20-30 mmHg) mit Sklerotherapie bei C1-Patienten 
verglichen. Die MKS konnten Juckreiz, Schmerzen, 
Wadenkrämpfe und Beinunruhe signifikant verbessern, 
während die Sklerotherapie zu einer zusätzlichen und 
anhaltenden Beschwerdereduktion führte.   
In zwei prospektiven randomisierten Studien (13, 14) an 
Patienten mit milder, moderater und schwerer CVI ver-
glichen Couzon et al. progressive MKS (Druck nimmt 
progressiv vom Knöchel zur Wade zu, dort ist der Druck 
am höchsten) mit degressiven MKS (Druck reduziert sich 
graduell vom Knöchel bis zur Wade, dort herrscht der 
geringste Druck). Die venösen Beschwerden wurden in 
beiden Gruppen signifikant gelindert, aber mehr in der 
Gruppe mit progressiven MKS.
Mosti et al. zeigten, das MKS mit ca. 30 mmHg genauso 
effektiv bei der Reduktion venöser Ödeme sind wie Kom-
pressionsbandagen mit 60 mmHg (15). In einer anderen 
Studie randomisierten Mosti und Partsch (16) 40 Beine 
(28 Patienten) mit chronischem venösen Ödem in zwei 
Gruppe: In Gruppe A erhielten die Patienten Kurzzug-
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bandagen mit einem initialen mittleren Druck von  
67 mmHg über zwei Wochen, wöchentlich neu angelegt, 
gefolgt von einem elastischen MKS für zwei Wochen, in 
Gruppe B hingegen in der ersten Woche einen MKS mit 
mittlerem Druck von 24,5 mmHg, danach einen neuen 
MKS für drei Wochen.  In der ersten Studienphase (MKS 
vs. Bandage) zeigte sich eine Volumenreduktion der 
Beine unabhängig vom ausgeübten Druck, das durch die 
Anwendung des MKS in der zweiten Phase gehalten 
werden konnte.
Sell et al. (17) verglichen in einer randomisierten kon-
trollierten Studie die Wirksamkeit von MKS gegen die-
jenige einer Operation. Nach zwei Jahren erwiesen sich 
beide Verfahren als effektiv, aber die Operation war 
wirksamer. Brizzio et al. (18) untersuchten den Effekt 
von mehrlagigen Kurzzugbandagen versus MKS (15- 
25 mmHg) auf Heilungsrate, Schmerz und QoL  bei Pati-
enten mit Ulcus cruris venosum (UCV). Bei beiden Grup-
pen wurde der Druck durch Pads auf dem Ulkus ver-
stärkt. Nach 90 Tagen waren Heilungsrate und -zeit bei 
beiden Gruppen identisch. In einem RCT verglichen Fin-
layson et al. (19) ein System mit vierlagigen Bandagen 
mit einem Strumpfsystem in Kompressionsklasse (KKL) 3 
(30-35 mmHg) bezüglich Heilung, Schmerz und QoL bei 
UCV-Patienten. Nach 24 Wochen zeigte sich kein signi-
fikanter Unterschied, allerdings wirkte die vierlagige 
Bandage schneller. Ein australischer RCT demonstrierte, 
dass graduierte MKS mit geringem Knöcheldruck flug-
induzierte Ödeme und subjektive Beinbeschwerden bei 
langen Flugreisen lindern sowie Energielevel, Konzen-

trationsfähigkeit und Schlaf nach dem Flug verbessern 
können (20).  
Die Expertengruppe wertete diese Publikationen aus, bei 
denen verschiedene Kompressionsstärken angewandt 
wurden, und weist darauf hin, dass demzufolge selbst 
geringer Kompressionsdruck venöse Beschwerden lin-
dern kann. Aus diesem Grund rät sie dazu, die Stärke der 
Kompression an die Schwere der Erkrankung anzupassen 
und so gering zu halten, wie es für die Beschwerdelinde-
rung möglich ist, um die Compliance zu erhöhen. Sie 
schlussfolgert, dass alle Kompressionsstärken venöse 
Symptome und Ödeme verbessern.

Empfehlungen (Tab. 1): Die Expertengruppe empfiehlt 
die Verwendung von MKS bei CVI-Patienten zur Linde-
rung venöser Beschwerden (Grad 1B) sowie zur Verbes-
serung der Lebensqualität und des Venous Clinical Seve-
rity Scores (VCSS) (Grad 1B). Ebenso rät sie dazu, MKS 
zur Vorbeugung und zur Behandlung von Beinschwel-
lungen bei CVI-Patienten und bei gesunden Menschen 
mit Ödemrisiko (z.B. bei langen Flügen oder stehenden 
Berufen, bei gelegentlicher Beinschwellung) zu tragen 
(Grad 1B).

Verbesserung von CVI-bedingten  
Hautveränderungen
Durch CVI kann es zu typischen Hautveränderungen 
kommen wie Ekzemen, Indurationen oder Lipodermato-
sklerose. In der klinischen Praxis können durch eine 
Kompressionstherapie für gewöhnlich Verbesserungen 

Tab. 1: Empfehlungen zur MKS-Therapie bei Beschwerden, Ödemen und zur Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen 
venösen Erkrankungen. (CVI: chronische venöse Insuffizienz; MKS: medizinische Kompressionsstrümpfe; QoL: Lebensqualität; VCSS: 
Venous Clinical Severity Score, RCT: randomisierte klinische Studie).

Empfehlungen Evidenz Grad

Verwendung von MKS zur Linderung 
venöser Beschwerden bei CVI

Fünf Studien berichteten über eine Linderung von Juckreiz, 
Schmerzen, Wadenkrämpfen und Beinunruhe durch Kom-
pression (10-14).

1B

Verwendung von MKS zur Verbesse-
rung von QoL und VCSS bei CVI

Drei Studien berichteten über eine Verbesserung von QoL, 
Heilung, Schmerz oder Therpaieeffektivität durch Kompres-
sion gemessen mit dem VCSS (17-19).

1B

Verwendung von MKS zur Vorbeu-
gung von Ödemen bei CVI-Patienten 
und bei Gesunden mit Ödemrisiko 

Ein RCT aus Australien zeigte, dass graduierte Kompres-
sionsstrümpfe mit niedrigem Knöcheldruck dabei helfen, ein 
fluginduziertes Knöchelödem zu vermeiden (20).

1B

Verwendung von MKS zur Ödem-
reduktion bei CVI und gelegentlicher 
Beinschwellung

Drei Studien berichteten, dass MKS in der Lage sind,  
Knöchel- und Beinödeme zu reduzieren (15, 16).

1B
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beobachtet werden, allerdings mangelt es an Evidenz 
durch randomisierte klinische Studien (RCT).

Empfehlung (Tab. 2): Die Expertengruppe empfiehlt  die 
Anwendung von MKS zur Verbesserung der Hautsymp-
tome bei CVI-Patienten (Grad 1C). 

Vandongen und Stacey (21) berichteten, dass eine MKS-
Therapie die Größe der Lipodermatosklerosefläche bei 
Patienten mit einem geheilten UCV reduziert. Sie hatten 
153 Patienten mit kürzlich geheiltem Ulkus in zwei 
Gruppen randomisiert: Die eine trug Unterschenkel-
MKS, die andere keine Kompression. In der Nachbeob-
achtungszeit von sechs und zwölf Monaten verringerte 
sich in der Kompressionsgruppe die Lipodermatosklero-
sefläche signifikant im Gegensatz zur Gruppe ohne 
Kompression. 

Empfehlung (Tab. 2): Die Expertengruppe empfiehlt 
CVI-Patienten eine MKS-Therapie zur Verbesserung der 
Lipodermatosklerose (Grad 1B).

Rezidivprävention von venösen Beinulzera
Bei venösen Beinulzera handelt es sich um eine der 
schwersten Komplikationen einer CVI. Sie beeinträchti-
gen sehr die Lebensqualität der Patienten. Nach der Hei-
lung der UCV hängt ihre Rezidivrate (RR) davon ab, ob 
die venöse Insuffizienz kompensiert wurde, zum Beispiel 
durch Ablation des oberflächlichen venösen Refluxes, 
Verbesserung der kranhaften Veränderungen an den tie-
fen Venen, wenn dies möglich ist, oder durch Kompres-
sionstherapie. 
In einem Cochrane-Review werteten Nelson et al. (22) 
RCTs bis Juni 2000 aus, die sich mit dem Effekt von 
Kompressionstherapie auf die UCV-RR befassten. Es 
zeigte sich, dass das Tragen von MKS die RR signifikant 
senkte und dass die Compliance mit mittlerer Kompres-
sionsstärke besser als mit hoher war. In einem RCT 
untersuchten Nelson et al. (23) die Wirksamkeit von 
MKS mit moderater (18-24 mmHg) und starker (25- 
35 mmHg) Kompression auf die RR bei Patienten mit 
gerade erst abgeheiltem UCV mit fünf Jahren Follow-up. 
Es gab keinen signifikanten Unterschied, obwohl die RR 
mit starker Kompression geringer war.
Clarke-Moloney et al. (24) randomiserten 100 Patienten 
mit geheiltem UCV in Gruppen mit MKS in europäischer 
KKL 1 (18-21 mmHg) oder KKL 2 (23-32 mmHg). Nach 
zwölf Monaten Follow-up gab es keinen signifikanten 
Unterschied bei den Ulkus-RR zwischen den zwei Grup-
pen, obwohl mehr Patienten mit KKL 1 ein Rezidiv zeigten 
und Patienten mit geringer Compliance ein signifikant 
größeres Rezidivrisiko aufwiesen. Unabhängig von der 
KKL hatten Patienten mit guter Compliance die niedrigsten 

RR. In einem doppelblinden RCT mit ambulantem Pflege-
personal verglichen Kapp et al. (25) die Wirkung  
von 23-32-mmHg- versus 34-46-mmHg-MKS bezüglich 
UCV-RR. Die Adhärenz war insgesamt gering (44 %), in 
der Gruppe mit starker Kompression aber signifikant 
geringer. Die RR waren bei moderater Kompression höher 
als bei starker, und die Adhärenz konnte die RR voraus-
sagen.
Die Ergebnisse dieser Studien weisen auf einen Trend zu 
geringeren RR bei MKS mit stärkerer Kompression hin, 
obwohl die Compliance bei moderater Kompression bes-
ser war. In allen Studien zeigte sich, dass die Compliance 
mit der Kompressionstherapie die RR reduzierte.

Empfehlung (Tab. 3): Aus diesem Grund empfiehlt die 
Expertengruppe eine MKS-Therapie zur Reduktion der 
Rezidivrate venöser Beinulzera (Grad 1A). 

Verbesserung der Ulcus-cruris-Heilung
Meist werden UCV mit einem Kompressionsverband (KV) 
behandelt, der richtig angelegt sehr wirksam ist. Aller-
dings mangelt es oft an einer Standardisierung des KV, 
oder es kann innerhalb der ersten Stunden zu einem 
Druckverlust kommen, insbesondere wenn Patienten den 
Verband selbst anbringen. Aus diesem Grund sollten KV 
grundsätzlich nur von ausgebildetem Personal angelegt 
werden. In den letzten Jahrzehnten wurden spezielle 
Ulkus-Kompressionsstrümpfe (Ulkus-Kits) entwickelt, die 
aus einem zweilagigen Strumpfsystem bestehen. Der 
Unterstrumpf dient dazu, den Wundverband auf dem 
Ulkus zu befestigen und kann auch über Nacht getragen 

Tab. 2: Empfehlungen zur MKS-Therapie bei Hautverän-
derungen durch CVI.

       Empfehlungen Evidenz Grad

Verwendung 
von MKS zur 
Verbesserung 
von Hautverän-
derungen bei 
CVI-Patienten

Wird regelmäßig in der 
klinischen Praxis festge-
stellt; Mangel an Evidenz 
durch RCTs

1C

Verwendung 
von MKS zur 
Verbesserung 
von Lipoder-
matosklerose 
bei CVI-Pati-
enten

RCT mit 153 Patienten, 
die randomisiert entweder 
Unterschenkel-MKS oder 
keine MKS trugen, zeigte, 
dass MKS die Hautver-
änderungen bei Patienten 
mit Lipodermatosklerose 
verbessern können (21).   

1B
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werden. Darüber wird während des Tages ein Strumpf 
mit höherer Kompressionsstärke appliziert. 
Nach einer älteren Studie von Partsch und Horakova 
(26), die berichteten, dass Ulkus-MKS sich gut für fitte 
und kooperative Patienten eignen würden, demonstrier-
ten Jünger et al. (27), dass Ulkus-MKS (Ulkus-Kits) Stan-
dard-KV überlegen sind bei der Heilungsrate von Ulzera 
in moderater Größe. Die Heilungszeit war in beiden 
Gruppen gleich. Wie bereits früher beschrieben, kamen 
Brizzio et al. (18) auch im Vergleich mit KV zum glei-
chen Ergebnis. In einer prospektiven, klinischen Pilot-
studie randomisierten Dolibog et al. (28) 70 Patienten mit 
einseitigem UCV 15 Tage lang entweder zu intermittie-
render Kompressionstherapie (IPK), MKS oder Kurzzug-
bandagen. Alle Patienten erhielten einmal täglich die 
gleiche Wundtherapie. Die Reduktion der Wundgröße 
und der Anteil an geheilten Wunden waren bei der IPK- 
und der MKS-Gruppe signifikant größer als bei der 
Gruppe mit Kurzzugbandagen.
Ashby et al. (29) randomisierten 457 von insgesamt 3411 
Patienten mit Ulzera von durchschnittlich 4,1 cm2 bzw. 
3,7 cm2 Größe in eine Gruppe mit zweilagigen Ulkus-
MKS (Ulkus-Kit) und eine mit vierlagigem KV.  Die mitt-
lere Zeit bis zur Ulkusheilung betrug 99 Tage in der 
MKS-Gruppe und 98 Tage in der KV-Gruppe. Die Ulkus-
heilungsrate war in beiden Gruppen gleich (70,0 % MKS, 
70,4 % Verband). Finlayson et al. (19) hatten gleiche 
Ergebnisse, obwohl das vierlagige System bei ihnen 
schneller wirkte.
Basierend auf der vorliegenden Literatur sind die Hei-
lungsraten bei Ulkus-MKS (Ulkus-Kits) und KV-Syste-
men vergleichbar, dies gilt allerdings nicht für größere 
Ulzera oder Gamaschenulzera.

Empfehlung (Tab. 3): Die Expertengruppe empfiehlt 
deshalb die Verwendung von Ulkus-MKS (Ulkus-Kits) 
zur Verbesserung der Ulkusheilung (Grad 1A) und zur 
Schmerzreduktion bei UCV-Patienten (Grad 1A).

Prävention der klinischen Progression einer 
chronischen venösen Insuffizienz
Hauptziel der CVI-Therapie ist es, die Progression von 
einer geringen CEAP-Klasse zur einer höheren zu ver-
meiden, insbesondere einen Ulcus cruris venosum. 
Bisher haben die vorliegenden RCTs zu wenig Evidenz 
darüber erbracht, ob eine MKS-Therapie die Progres-
sion der CVI verhindern kann. In einer Fallkontroll-
studie von Kostas et al. (30) an Patienten mit einer 
Varizen-Operation an einem Bein wurde die CVI-Pro-
gression am anderen Bein beobachtet. Fehlende Com-
pliance mit der Kompressionstherapie wurde als ein 
Risikofaktor für die CVI-Progression beschrieben. Die 
Expertengruppe gibt trotzdem keine evidenzbasierte 
Empfehlung und fordert weitere Studien zu diesem 
Thema. 

Verringerung von Nebenwirkungen nach  
venösen Interventionen
Die meisten Leitlinien empfehlen eine Kompressionsthe-
rapie zur Reduktion von Nebenwirkungen und Kompli-
kationen (z.B. Schmerzen, Ödemen, Ekchymosen, Throm-
boembolien) nach folgenden Eingriffen zur Therapie der 
Varikose: hohe Ligatur und Stripping, endovenöse ther-
male Ablation und Sklerotherapie. Dabei ist die Dauer 
die Kompressionstherapie meist nicht klar definiert. 
Auch sind die endovenösen Methoden in den letzten 
Jahren immer weniger invasiv geworden. Meist unter-

Empfehlungen Evidenz Grad

Verwendung von MKS zur 
Rezidivreduktion bei UCV

Drei RCTs und ein Cochrane Review zeigten Trends zu geringe-
ren UCV-Rezidivraten mit MKS in hoher Kompressionsklasse; die 
Compliance war in Gruppen mit starker Kompression geringer als in 
Gruppen mit mittlerer Kompression, starke Kompression zeigte aber 
positivere Ergebnisse (22-25).   

1A

Verwendung von Ulkus-MKS 
(Ulkus-Kits) zur Verbesserung 
der Ulkusheilung

Fünf RCTs berichteten über eine Verbesserung der Ulkusheilung 
bei Verwendung von Ulkus-MKS (18, 19, 25, 28, 29). (*Upgrade des 
Evidenzgrades 1B aus dem Konsensusdokument von 2008)

1A*

Verwendung von Ulkus-MKS 
(Ulkus-Kits) zur Schmerzre-
duktion bei UCV-Patienten

Ein RCT zeigte bei Patienten, die mit MKS oder Kompressionsban-
dagen behandelt wurden, dass der Schmerz sofort gelindert wurde 
und der Effekt bei beiden Behandlungsformen gleich war (18).  

1A

Tab. 3: Empfehlungen zur MKS-Therapie bei Ulcus cruris venosum (UCV).
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suchten die vorliegenden Studien Eingriffe an der Vena 
saphena magna (VSM). 
In einer Veröffentlichung wurde postuliert, dass wenig 
traumatisierende Eingriffe am oberflächlichen Venen-
system keiner postoperativen Kompression bedürfen 
(31). In einem RCT wurde die Kompressionstherapie 
nach Sklerotherapie an C1-Varizen untersucht (32), des-
halb ist es nur möglich, evidenzbasierte Empfehlungen 
für C1-Varizen zu geben. Ältere Studien verglichen ver-
schiedene postinterventionelle Kompressionszeiten, 
ohne zu schlussfolgern, ob Kompression nach Eingriffen 
generell vorteilhaft ist oder nicht bzw. welche Dauer 
optimal ist (33-37). In einem neueren RCT berichteten 
Houtermans-Auckel et al. (38), dass das Tragen von 
MKS für vier Wochen nach hoher Ligatur und Stripping 
der VSM, gefolgt von drei Tagen Kompressionsverband, 
keinen zusätzlichen Vorteil bezüglich Schmerzen, Öde-
men, Komplikationen und Arbeitsfähigkeit bietet. In 
einer randomisierten Studie von Biswas et al. (39) tru-
gen die Patienten entweder ein oder drei Wochen lang 
Antithrombosestrümpfe nach hoher Ligatur und Strip-
ping der VSM und drei Tagen lang einen Kompressions-
verband. Bis zu zwölf Wochen postoperativ zeigte sich 
hier kein Vorteil durch das Tragen von MKS länger als 
eine Woche bzgl. Schmerz, Anzahl an Komplikationen, 
Arbeitsfähigkeit und Patientenzufriedenheit.

Mariani et al. (40) verglichen MKS (23-32 mmHg) mit 
einem Kompressionsverband nach Varizenoperationen 
und sah keinen Unterschied bei den postoperativen 
Schmerzen, aber nach sieben Tagen eine Verbesserung 
von Ödemen und QoL in der MKS-Gruppe. Mosti et al. 
(41) schlossen 54 Patienten mit einem Invaginations-
stripping der VSM und einer Seitenastexhairese unter 
Lokalanästhesie ein und behandelten sie eine Woche 
lang postoperativ entweder mit Oberschenkel (OS)-MKS 
(a), adhäsiven Bandagen (b) oder exzentrischen Kom-
pressions-Pads entlang des Strippingkanals, fixiert mit 
Pflaster, und darüber einen OS-Strumpf (c). Die wirk-
samste Reduktion von Schmerz und Hämatom wurde mit 
Methode (c) erreicht.
Benigni et al. (42) verglichen die Schmerzintensität an Tag 
eins und sieben und den allgemeinen mittleren Schmerz 
in der Woche nach einem VSM-Stripping bei Patienten, 
die einerseits ein Pad in Oberschenkelhöhe unter einem 
MKS trugen oder anderseits nur MKS. In der Pad+MKS-
Gruppe war der Schmerz signifikant reduziert. Luigi et al. 
(43) untersuchten den postoperativen Schmerz über eine 
Woche nach einer endovenösen Laser ablation der VSM. 
Die eine Patientengruppe erhielt eine spezielle gekreuzte 
Tapetechnik, die eine höhere ekzentrische Kompression 
ausübte, die andere kein Pad. In der Tape-Gruppe war der 
Schmerz signifikant geringer.

Tab. 4: Empfehlungen zur MKS-Therapie nach venösen Eingriffen.

Empfehlungen Evidenz Grad

Weitere Studien sind notwendig, um Daten über 
die Prävention der CVI-Progression durch MKS-
Therapie zu gewinnen.

Es gibt zu wenige Informationen aus RCTs zur 
Prävention der CVI-Progression durch MKS, um eine 
evidenzbasierte Empfehlung auszusprechen. 

-

Verwendung von MKS in der initialen Phase nach 
einem Eingriff an der Vena saphena magna, um 
postoperative Nebenwirkungen zu reduzieren 

Fünf RCTs berichten über eine Reduktion der Neben-
wirkungen bei Verwendung von MKS (32, 39, 40, 44, 
45)

1B

Anwendung einer zusätzlichen exzentrischen 
Kompression zur Verstärkung der MKS-Wirkung, 
um postoperative Nebenwirkungen zu reduzieren

Zwei RCTs berichten über eine postoperative 
Schmerzreduktion (42, 43) und ein RCT über eine 
Verringerung von Schmerzen und Hämatomen (41)

1B

Begrenzt verlängerte Anwendung von MKS, um 
den klinischen Erfolg nach VSM-Interventionen 
bei weiterhin bestehenden CVI-Symptomen oder 
Anzeichen zu verbessern

Sieben RCTs beobachteten Patienten nicht lange 
genug nach oder scheiterten daran, Vorteile durch 
eine anhaltende MKS-Therapie zu beweisen (38-43, 
46). 

1B

Verwendung von MKS nach Flüssig-Sklerothe-
rapie von C1-Venen zum Erreichen besserer 
kosmetischer Ergebnisse

Ein RCT berichtete, dass die Gefäße mit MKS-Thera-
pie besser verblassten (32).

2B
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Bakker et al. (44) berichteten, dass MKS, die länger als 
zwei Tage nach einer endovenösen VSM-Ablation ohne 
gleichzeitige Phlebektomie getragen wurden, den 
Schmerz in der ersten postoperativen Woche reduzier-
ten und die körperliche Funktion verbesserten. Reich-
Schupke et al. (45) zeigten, dass 23-32-mmHg-MKS 
überlegen sind gegenüber 18-21-mmHg-MKS und 
schneller ein klinisches bzw. mit Ultraschall diagnosti-
ziertes Ödem sowie Schmerz, Spannungsgefühl und 
Beschwerden in der ersten postoperativen Woche lin-
dern, aber nicht in der späteren Phase bis sechs Wochen 
nach OP. Hinsichtlich Schmerz und Komplikationen 
nach Schaumsklerotherapie der VSM fanden Hamel-
Desnos et al. (46) keinen signifikanten Unterschied zwi-
schen Patienten, die 15-20-mmHg-OS-MKS trugen 
oder keine Kompression. Kern et al. (32) zeigten, dass 
dreiwöchiges Tragen von MKS (23-32 mmHg) die Wirk-
samkeit und den kosmetischen Erfolg einer Sklerothe-
rapie von C1-Varizen verbessert.
Die meisten Studien haben Limitationen, aber die Daten 
dokumentieren keinen Vorteil durch das Tragen von 
MKS länger als eine Woche postoperativ. Drei Studien 
wiesen darauf hin, dass lokaler Druck entlang der VSM 
am Oberschenkel schmerzreduzierend wirkt (41-43).

Empfehlungen (Tab. 4): Die Expertengruppe empfiehlt 
eine MKS-Therapie (Oberschenkelstrümpfe in 20- 
40 mmHg) in der Anfangsphase (eine Woche) nach dem 
Eingriff an der VSM, um postoperative Nebenwirkun-
gen und Komplikationen zu reduzieren (Grad 1B). 
Ebenso rät sie zu einer zusätzlichen exzentrischen 
Kompression entlang der behandelten Vene, die die 
Wirkung der MKS-Therapie bei der Reduktion von 
Nebenwirkungen erhöhen kann (Grad 1B).

Verbesserung des therapeutischen Erfolgs nach 
venösen Interventionen
Der klinische Vorteil einer anhaltenden MKS-Therapie 
nach einer erfolgreichen Korrektur pathologischer Ver-
änderungen des oberflächlichen Venensystems oder 
nach der Behandlung einer Rezidivvarikose rechtfertigt 
die Empfehlung einer langdauernden Kompressionsthe-
rapie bei diesen Patienten. Ältere Studien konnten aller-
dings keinen Vorteil durch eine mittlere oder längere 
Anwendungsdauer von MKS nach venösen Interventio-
nen nachweisen (33-37). In einer Studie konnte ein bes-
seres kosmetisches Ergebnis nach der Behandlung von 
Besenreisern durch eine dreiwöchige MKS-Therapie 
gezeigt werden (32). Die neueren Studien beobachteten 

Abb. 1: Patientin mit Varikose.
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die Patienten nicht lange genug nach, oder es gelang 
ihnen nicht, eine Aussage zum Vorteil einer lang anhal-
tenden postoperativen MKS-Therapie zu machen (38-43, 
46). Da aber nicht alle Patienten nach einem Varizenein-
griff wieder ins asymptomatische C0-Stadium zurück-
kehren, benötigen sie trotz Verbesserung der Symptome 
möglicherweise weiterhin MKS. Dazu gehören auch post-
thrombotische Patienten nach einem Eingriff am ober-
flächlichen Venensystem oder diejenigen mit einem 
geheilten oder aktiven UCV. Die Vorbeugung eines Ulkus-
rezidivs beinhaltet das Tragen von MKS.  

Empfehlungen (Tab. 4): Die Expertenkommission emp-
fiehlt keine verlängerte Routine-Kompressionstherapie 
mit MKS nach VSM-Eingriffen zur Verbesserung des kli-
nischen Erfolges, rät aber dazu bei Patienten mit anhal-
tender symptomatischer CVI, die davon profitieren (Grad 
1B). Außerdem schlägt sie die Anwendung von MKS 
nach einer Flüssigsklerosierung von C1-Varizen zur Ver-
besserung des kosmetischen Erfolges vor (Grad 2B).
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1. Welche Aussage zu dem neuen Kon-
sensus-Dokument von 2017 ist falsch?

❑ Es beschreibt die evidenzbasierten 
Indikationen für medizinische Kompres-
sionsstrümpfe (MKS) bei der Therapie 
venöser und lymphatischer Erkrankungen.

❑ Ziel des Dokumentes war es, die Behand-
lungsempfehlungen, die 2008 in einem 
Konsensus-Dokument des International 
Compression Clubs veröffentlicht wurden, 
zu aktualisieren und in Evidenzgrade 
ein zuteilen.

❑ Das neue Konsensus-Dokument von 2017 
orientiert sich an der CEAP-Klassifikation.

❑ Das Dokument von 2017 dokumentiert die 
klinischen Therapieziele, die durch 
Kompressionstherapie mit MKS erreicht 
werden können.

❑ Basierend auf der aktuellen Evidenz 
wurden 25 Empfehlungen für venöse und 
lymphatische Erkrankungen gegeben.

2. Was kann nicht durch die Verwendung 
von MKS bei Patienten mit chronischer 
venöser Insuffizienz (CVI) verbessert 
werden?

❑ venöse Beschwerden
❑ Lebensqualität
❑ Venous Clinical Severity Score
❑ Schwitzen
❑ Beinödeme

3. Welche Menschen profitieren nicht  
von einer MKS-Therapie?

❑ gesunde Menschen ohne Ödemrisiko
❑ CVI-Patienten
❑ gesunde Menschen in Stehberufen
❑ bei Langstreckenflügen
❑ bei CVI-bedingten Hautveränderungen

4. Welche Antwort zur Kompressions-
stärke bei der MKS-Anwendung ist 
falsch?

❑ Selbst geringer Kompressionsdruck kann 
venöse Beschwerden lindern.

❑ Die Stärke der Kompression sollte an die 
Schwere der Erkrankung angepasst werden.

❑ Sie sollte so gering sein, wie es für die 
Beschwerdelinderung möglich ist.

❑ Je höher die Kompressionsstärke ist, desto 
besser ist die Compliance.

❑ Eine geringere Kompressionsstärke fördert 
die Compliance.

5. Zu welchem Hautsymptom kann es 
nicht durch CVI kommen?

❑ Ekzem
❑ Induration
❑ Ulzeration
❑ Lipodermatosklerose
❑ Herpesinfektion

6. Welche Aussage zur Rezidivprävention 
von venösen Beinulzera ist nicht richtig?

❑ Sie ist abhängig davon, ob die venöse 
Insuffizienz kompensiert wurde.

❑ Sie beruht alleine auf der richtigen 
Wundbehandlung. 

❑ Das Tragen von MKS senkt die Rezidivrate 
signifikant.

❑ Die Rezidivrate ist geringer bei MKS mit 
stärkerer Kompression.

❑ Die Compliance ist mit mittlerer Kompres-
sionsstärke besser als mit hoher.

7. Welche Aussage zur Kompressions-
therapie venöser Ulzera ist falsch?

❑ Ein richtig angelegter Kompressionsver-
band ist sehr wirksam, oft mangelt es aber 
an der Standardisierung.

❑ Bei einem Kompressionsverband kann es 
innerhalb der ersten Stunden zu einem 
Druckverlust kommen.

❑ Ulkus-Kompressionsverbände können 
einfach vom Patienten selbst angelegt  
werden.

❑ Ulkus-Kompressionsstrümpfe (Ulkus-Kits) 
bestehen aus einem zweilagigen 
Strumpfsystem.

❑ Die Expertengruppe empfiehlt die 
Verwendung von Ulkus-Kits zur Verbes-
serung der Ulkusheilung und Schmerz-
reduktion.

8. Nach welcher Intervention am Venen-
system empfehlen die meisten Leitli-
nien keine MKS?

❑ hohe Ligatur
❑ Stripping
❑ endovenöse thermale Ablation
❑ Sklerotherapie
❑ venöse Injektion

9. Welche Aussage zur MKS-Therapie 
nach venösen Interventionen ist 
falsch?

❑ Eine MKS-Therapie wird in der Anfangs-
phase (eine Woche) nach dem Eingriff an 
der VSM empfohlen. 

❑ Die MKS-Therapie sollte auf jeden Fall für 
mehrere Wochen fortgesetzt werden.

❑ Es wird eine zusätzliche exzentrische 
Kompression entlang der behandelten 
Vene empfohlen.

❑ Die postoperative Kompressionstherapie 
dient der Reduktion von Nebenwirkungen 
und Komplikationen.

❑ In einer Studie konnte gezeigt werden, 
dass dreiwöchiges Tragen von MKS die 
Wirksamkeit und den kosmetischen Erfolg 
einer Sklerotherapie von C1-Varizen 
verbessert.

10. Welche Patienten profitieren nicht 
von einer langanhaltenden postopera-
tiven MKS-Therapie?

❑ bei weiterhin bestehender sympto-
matischer CVI

❑ postthrombotische Patienten
❑ nach einem Eingriff am oberflächlichen 

Venensystem ohne weiterhin bestehende 
venöse Beschwerden 

❑ bei abgeheiltem Ulcus cruris venosum 
(UCV)

❑ bei aktivem UCV

CME-Fragen zu den evidenzbasierten 
Indikationen für die Therapie mit  
medizinischen Kompressionsstrümpfen 
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