
80     25. Jahrgang_2_2013

Zertifizierte Fortbildung

▲ Einführung
Nach phlebologischen Interventionen gilt eine Kompres-
sionstherapie als Routinemaßnahme. Dies spiegelt sich 
im höchsten Empfehlungsgrad der Deutsche Gesellschaft 
für Phlebologie (DGP) wider (12). Auch nach Sklerosie-
rungsbehandlungen wird laut der Leitlinie der DGP eine 
Kompressionstherapie empfohlen (22). 

Im Rahmen der Kompressionstherapie kommen phlebo-
logische Kompressionsverbände oder Medizinische 
Kompressionsstrümpfe, gegebenenfalls verstärkt durch 
eine exzentrische Kompression, zur Anwendung. Als 
exzentrische Kompression bezeichnet man eine Erhö-
hung des lokalen Druckes durch die Verwendung von 
zum Beispiel Schaumstoffrollen oder Kompressen. Über 
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Abb. 1: Postoperativ angelegter Kompressionsverband.
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eine Verringerung des Radius im Sinne des Laplace’schen 
Gesetzes führt dies zu einer verstärkten Kompression am 
darunter liegenden Gewebe (21). 
Als absolute Kontraindikationen für eine Kompressions-
therapie gelten eine fortgeschrittene periphere arterielle 
Verschlusskrankheit, eine dekompensierte Herzinsuffi-
zienz sowie eine Phlegmasia coerulea dolens. Für den 
Medizinischen Kompressionsstrumpf ist in den Leitlinien 
auch die septische Phlebitis als absolute Kontraindika-
tion aufgeführt (9, 30). 

Ziel der Therapie
Nach phlebologischen Interventionen soll eine Kom-
pressionstherapie zu einer Schmerzreduktion sowie zu 
einer generellen Linderung der Symptome, wie zum 
Beispiel Schwellungsgefühl, Ödeme oder Krämpfe, füh-
ren. Ferner soll es zu einer Reduktion von postoperativen 
Komplikationen wie Thrombophlebitis, Hämatomen 
oder Hyperpigmentierungen kommen. Auch die Lebens-
qualität beziehungsweise die Zufriedenheit der Patienten 
soll durch die Anwendung einer Kompressionstherapie 
steigen (20). 
Für Patienten mit einer chronisch venösen Insuffizienz 
(Stadium C3-C6 nach CEAP) und einem Ulcus cruris ve-
nosum ist die Kompressionstherapie unverzichtbarer 
Bestandteil der Therapie, um die Abheilung eines venö-
sen Ulkus zu unterstützen beziehungsweise um ein 
 Rezidiv zu verhindern (5). Während für diese Patien-
tengruppe gute evidenzbasierte Daten zur Kom  pres-
sionstherapie vorliegen, finden sich bezüglich der 
Kompressionstherapie nach phlebologischen Interven-
tionen, vor allem bei geringeren Stadien (C1-C2 nach der 
CEAP-Klassifikation), trotz des hohen Empfehlungs-
grades zur postinterventionellen Anwendung nur weni-
ge Studien (19). 
Da somit keine den Richtlinien der evidenzbasierten 
Medizin entsprechenden Metaanalysen und Empfeh-
lungen existieren, werden im Folgenden die wichtigsten 
Studien zur Kompressionstherapie nach phlebologischen 
Eingriffen näher erörtert und diskutiert. Dabei sei jedoch 
auch auf die Präambel in der Leitlinie zur Diagnostik 
und Therapie des Ulcus cruris hingewiesen, dass „...das 
Fehlen von Erkenntnissen im Rahmen randomisierter 
kontrollierter Studien keinesfalls bedeutet, dass das 
Verfahren unwirksam ist, was durch die Bewertung nach 
Evidence-based-Medicine-Kriterien suggeriert werden 
könnte“ (4).

1. Kompressionstherapie nach chirurgischen 
phlebologischen Eingriffen
Nach dem Strippen oder der Miniphlebektomie soll eine 
adäquate Kompressionstherapie den Gefäßkanal oder 
die verbliebenen Venenreste komprimieren (21). Durch 

einen Medizinischen Kompressionsstrumpf soll somit 
der Gefahr von Thromboembolien vorgebeugt (25) und 
zudem auch das Risiko eines Rezidivs verhindert werden 
(30). Darüber hinaus führt eine Kompression zu einer 
Reduktion der postoperativen Schmerzen, Hämatome 
und des postoperativen Ödems (16, 27, 28). 
In den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Phlebo-
logie wird hinsichtlich der Reduktion von Hämatomen 
oder Pigmentierungen eine Gleichwertigkeit zwischen 
einem Kompressionsverband und einem Kompressions-
strumpf beschrieben. Andererseits soll der Kompressi-
onsstrumpf bezüglich der Schmerzreduktion und Mobi-
lität dem Verband überlegen sein (2, 30). 
Dies konnte in einer neueren Studie 2011 nur teilweise 
bestätigt werden. Nach Crossektomie und Stripping im 
Stadium C2 wurden an 60 Patienten Kurzzugbandagen 
mit einem Kompressionsstrumpf (23-32 mmHg) vergli-
chen. Die Dauer der Kompressionstherapie lag bei zwei 
Wochen postoperativ. Alle Patienten erhielten durch 
Baumwollrollen eine zusätzliche exzentrische Kompres-
sion. Hinsichtlich der postoperativen Schmerzen und 
der Reduktion des Hämatoms bestanden keine Unter-
schiede (15). Allerdings zeigte sich in der beschriebenen 
Studie nach einer Woche eine signifikante Reduktion 
eines postoperativen Ödems durch Kompressions-
strümpfe. Zudem wurde über eine bessere Akzeptanz der 
Medizinischen Kompressionsstrümpfe berichtet (15). 
Andererseits konnten österreichische und italienische 
Autoren 2009 dennoch Differenzen zwischen unter-
schiedlichen Kompressionsstrategien zeigen. Nach 
Cross- und Saphenektomie beschrieben sie eine Reduk-
tion von postoperativen Hämatomen und Schmerzen 
durch die Kombination von speziellen Schaumstoffpads 
mit Kompressionstrümpfen mit 23-32 mmHg im 
Vergleich zu einem Kompressionsverband oder Kompres-
sionsstrumpf alleine. Dies wird auf einen erhöhten 
lokalen Druck durch die Verwendung dieser speziellen 
Pads im Sinne einer exzentrischen Kompression zurück-
geführt. Dabei wurde ein lokaler Spitzendruck von 
98 mmHg in stehender Position gemessen (17). 
Aus Gründen der Praktikabilität könnte es jedoch 
zweckmäßiger erscheinen, unmittelbar postoperativ 
einen Kompressionsverband anzulegen, wobei nach der 
ersten postoperativen Kontrolle nach ein bis zwei Tagen 
auf einen Kompressionsstrumpf gewechselt werden 
kann (6). 

Dauer der Kompressionstherapie
Bezüglich der Dauer der Kompressionstherapie nach 
varizenchirurgischen Eingriffen gibt es unterschiedliche 
Angaben. Einerseits existiert eine Empfehlung für drei 
Wochen postoperativ (13). Andererseits zeige sich nach 
einer Befragung französischer Chirurgen, dass der 
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Gesamtzeitraum zwischen zwei und sechs Wochen vari-
ierte (19, 23). 
Neuere Studien weisen jedoch auf die große Bedeutung 
der Kompressionstherapie in den ersten postoperativen 
Tagen hin.
In einer 2009 publizierten Arbeit erhielten 104 Patienten 
nach Crossektomie und Stripping der Vena saphena 
magna im Stadium C2-C3 einen elastischen Kompressi-
onsverband für drei Tage. Es erfolgte anschließend eine 
Aufteilung des Kollektivs in zwei Gruppen. Eine Gruppe 
wurde einer zusätzlichen Kompressionstherapie mit 
einem Kompressionsstrumpf mit 23-32 mmHg für drei 
Wochen unterzogen, während in der anderen Gruppe 
keine zusätzliche Kompressionsbehandlung angewendet 
wurde. Obwohl in der Gruppe der zusätzlichen Kompres-

sionstherapie eine signifikante Reduktion des Beinvolu-
mens um 100 ml beschrieben wurde, zeigte sich 
hinsichtlich der postoperativen Schmerzen oder sons-
tiger postoperativer Komplikationen kein Unterschied 
(8). 
In einer weiteren Studie erhielten 220 Patienten, haupt-
sächlich im Stadium C2 nach Crossektomie und Strip-
ping, ebenfalls unmittelbar nach dem Eingriff einen 
Kompressionsverband für drei Tage, gefolgt von einer 
Therapie mit einem Kompressionsstrumpf für ein oder 
drei Wochen. Eine Aussage über den Kompressionsdruck 
wurde nicht gemacht. Mithilfe eines selbst konzipierten 
Fragebogens zeigte sich ebenfalls kein Vorteil für die 
längerdauernde Kompressionstherapie von drei Wochen 
bezüglich der postoperativen Schmerzen oder der 

 Patientenzufriedenheit. Jedoch wurde  
bei Patienten mit einer dreiwöchigen 
Kompression ein verringerter Analge-
tikakonsum in der ersten Woche festge-
stellt (1). 
Diese Studie führte zu folgender Empfeh-
lung des American Venous Forum: 
Für Patienten nach varizenchirurgischen 
Eingriffen im Stadium C2 wird in den 
amerikanischen Leitlinien die Dauer einer 
Kompressionstherapie von einer Woche 
empfohlen (5).
Da jedoch bei sachgemäßer Anwendung 
die Nebenwirkungen insbesondere von 
Medizinischen Kompressionsstrümpfen 
gering sind, sollten auch die Ergebnisse 
folgender Einzelstudie aus dem Jahr 2010 
beachtet und weiter verifiziert werden. 
Nach einseitiger Cross- und Saphenek-
tomie wurden 73 Patienten fünf Jahre 
nach der Operation bezüglich der 
Entwicklung einer Varikosis am kontra-
lateralen, zuvor asymptomatischen Bein 
nachuntersucht. Hierbei zeigte sich, dass 
es bei ungefähr der Hälfte der Patienten 
zu einer Progression des Krankheitsbildes 
kam. Die Anwendung beziehungsweise 
Fortsetzung einer Kompressionstherapie 
war dabei ein unabhängiger prädiktiver 
Faktor und könnte somit zu einer gerin-
geren Progredienz der Varikosis führen 
(10). 

Fazit
Wir legen intraoperativ einen Medizini-
schen Kompressionsverband an. Am 
ersten postoperativen Tag wird im 
Rahmen der duplexsonographischen 

Abb. 2: Nach einer endovenösen Therapie der Varikose wird eine Kompressions-
therapie empfohlen.
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Kon trolle auf einen Medizinischen 
Kompressionsstrumpf gewechselt, 
wobei wir unseren Patienten zu einer 
Therapie dauer von sechs Wochen 
raten. In der Regel empfehlen wir  
einen Kompressionsstrumpf der  
Klasse II mit einem Druck von 
23-32 mmHg, jedoch sollte die Wahl 
der Kompressionsklasse individuell 
auf den Patienten abgestimmt sein.

2. Kompressionstherapie nach 
endovenösen Eingriffen
Die Kompressionstherapie nach 
endovenösen Eingriffen wurde in 
Anlehnung an die Therapie nach 
einem chirurgischen Eingriff einge-
führt und von dieser übernommen. 
Diesbezüglich existiert nur eine 
Studie, wobei nach endovenöser 
Lasertherapie der Vena saphena 
magna alle in die Studie eingeschlos-
senen Patienten einen Kompressions-
strumpf mit einem Druck von 
35 mmHg für sieben Tage erhielten. 
In der Interventionsgruppe wurde der 
Kompressionsdruck im Verlauf der 
zuvor behandelten Vene zusätzlich 
durch eine exzentrische Kompression 
gesteigert. Dabei zeigte sich eine 
signifikante Reduktion der postinter-
ventionellen Schmerzen und des 
Analgetikakonsums in der Interventi-
onsgruppe (14).
Bezugnehmend auf andere endolumi-
nale Verfahren, wie Radiofrequenz, 
Heißdampf oder endoluminale Sklero-
sierungstherapie, existieren derzeit 
noch keine Studien zur postinterven-
tionellen Kompressionstherapie. Auf-
grund des ähnlichen Behandlungs-
prinzips ist jedoch eine mögliche 
Vergleichbarkeit anzunehmen. Bei neueren Verfahren 
mit Acrylatkleber wird sogar mit dem Entfall einer post-
interventionellen Kompressionstherapie geworben. 

Fazit
Unmittelbar postinterventionell erfolgt eine Kompres-
sion der zuvor behandelten Vene über einen Kompressi-
onsverband. Anschließend wird ein Kompressions-
strumpf getragen. Auch hier empfehlen wir eine 
Kompressionsdauer von drei Wochen.

3. Kompressionstherapie nach Sklerosierungs
behandlungen
Eine Kompressionsbehandlung soll hierbei über eine 
Verringerung des Venenlumens zu einer Optimierung 
der Verödung führen und weiterhin eine Reduktion des 
Refluxes erreichen (21). Außerdem soll dadurch – auch 
bei diesen Therapieverfahren – eine niedrigere Rate an 
postinterventionellen Komplikationen wie Thrombo-
phlebitiden, Pigmentierungen, Matting oder Thrombo-
embolien erreicht werden. Medizinische Kompressions-
strümpfe sollen dabei zu einer höheren Okklusionsrate 

Abb. 3: Die Kompressionstherapie nach der Sklerosierungsbehandlung zielt darauf 
ab, die Rate an postinterventionellen Komplikationen zu verringern. 
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führen als ein Kompressionsverband (24). Auch Hyper-
pigmentierungen sollen durch eine verlängerte Anwen-
dung eines Kompressionstrumpfes mit 20-30 mmHg für 
insgesamt drei Wochen reduziert werden (29). 
Nach einer Untersuchung von Hamel-Desnos et al. aus 
dem Jahr 2010 soll eine Anwendung von Kompressions-
strümpfen nach Sklerosierungsbehandlung der Vena 
saphena magna kein besseres Outcome oder eine gerin-
gere Komplikationsrate erreichen. In der Studie dieser 
Autoren wurden Kompressionsstrümpfe mit einem Druck 
von 15-20 mmHg verwendet (7). Andererseits zeigte 
sich nach Sklerosierungstherapie an Teleangiektasien 
und retikulären Varizen ein besserer Therapieerfolg 
durch die Anwendung von Kompressionsstrümpfen mit 
23-32 mmHg für die Dauer von drei Wochen. Hinsicht-
lich Komplikationen wie Pigmentierungen oder 
Rötungen wurde jedoch kein Unterschied festgestellt 
(11), was sich in einer weiteren Studie aus dem Jahr 
2010 (26) bestätigte. 
Durch die Anwendung eines höheren Kompressionsdru-
ckes mit 30-40 mmHg könnte jedoch auch in Bezug auf 
Hyperpigmentierungen oder Matting ein signifikanter 
Unterschied erreicht werden. 
So erhielten in einer weiteren Untersuchung alle 29 in 
die Studie eingeschlossenen Patienten postoperativ 
einen Kom pressionsstrumpf mit 30-40 mmHg für eine 
Woche. Anschließend wurde an einem Bein keine Kom-
pression durchgeführt, am anderen Bein jedoch eine 
zusätzliche Therapie mit einem Strumpf mit 20-30 mmHg 
für weitere drei Wochen (18). Ob diese Ergebnisse auf 
den zunächst höheren Druck oder auf die verlängerte 
Therapiedauer zurückzuführen sind, kann dabei nicht 
beantwortet werden. Eine zusätzliche Bandagierung zu 
einem Kompressionsstrumpf mit 40 mmHg, mit einem 
also noch höheren Anpressdruck, soll jedoch zu keiner 
Besserung der Ergebnisse nach Sklerosierungsbehand-
lung führen (25). 

Fazit
Wir empfehlen nach Sklerosierungsbehandlungen von 
retikulären Varizen oder Besenreisern eine Kompressi-
onstherapie mit einem Medizinischen Kompressions-
strumpf für die Dauer von ein bis drei Wochen, nach  
der Sklerosierungsbehandlung von Seitenästen oder 
Saphenavenen für drei Wochen. Unmittelbar postinter-
ventionell wird ein Kompressionsverband angelegt, über 
den der Kompressionsstrumpf angezogen wird. Ab dem 
ersten postinterventionellen Tag wird dann nur ein 
Medizinischer Kompressionsstrumpf getragen. 

Zusammenfassung
Im Allgemeinen zeigt sich, dass eine Kompressionsthe-
rapie nach chirurgischen und endovenösen Eingriffen 
oder Sklerosierungstherapien vorteilhaft ist. Insbeson-
dere nach varizenchirurgischen Eingriffen und Sklero-
sierungstherapien bestätigt sich dadurch eine Verbesse-
rung der postinterventionellen Ergebnisse. Ferner 
zeichnet sich auch eine verbesserte Lebensqualität sowie 
eine Verringerung der Symptome von chronisch venösen 
Erkrankungen ab (12, 19). 
Während für Patienten mit höheren Stadien der Erkran-
kung im Sinne einer chronisch venösen Insuffizienz 
(C3-C6 nach CEAP) eine Kompressionstherapie als  
zentraler Bestandteil der Therapie gilt, ist die Datenlage 
hinsichtlich der Dauer nach phlebologischen Interventi-
onen bei Patienten mit geringeren Stadien der Erkran-
kung teilweise widersprüchlich. 
Während dabei im angelsächsischen Raum eine 
Kompressionsdauer von einer Woche postoperativ 
empfohlen wurde, wird erfahrungsgemäß im deutsch-
sprachigen Raum länger therapiert. Hierbei sollte im 
Allgemeinen jedoch eine individuelle Entscheidung je 
nach Art und Ausmaß des Eingriffes getroffen werden. 
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1. Welche Aussage ist falsch? Als Kontra
indikationen für eine Kompressionstherapie 
gelten:

❑ Fortgeschrittene PAVK
❑ Dekompensierte Herzinsuffizienz
❑ Phlegmasia coerulosa dolorens
❑ Septische Phlebitis
❑ Tinea inguinalis

2. Welche Aussage zum  Medizinischen 
Kompressionsstrumpf (MKS) ist richtig?

❑ Nach varizenchirurgischen Eingriffen wird 
durch einen MKS der Gefahr von Thrombo-
embolien vorgebeugt.

❑ Der MKS hat immer einen Druck von 
23-32 mmHg.

❑ MKS müssen immer an beiden Beinen 
getragen werden.

❑ MKS müssen bereits intraoperativ angelegt 
werden.

❑ Der MKS darf nicht länger als sechs Stunden 
getragen werden.

3. Welche Aussage bezüglich der Therapie
dauer einer Kompressionstherapie ist falsch?

❑ Das American Venous Forum empfiehlt bei 
geringen Stadien von chronisch venösen 
Erkrankungen eine Therapiedauer von einer 
Woche.

❑ Im deutschsprachigen Raum wird in der Regel 
eine Dauer zwischen drei und sechs Wochen 
empfohlen.

❑ MKS müssen länger als der phlebologische  
Kompressionsverband getragen werden. 

❑ Kompressionsverbände sollen bereits 
intraoperativ angelegt werden.

❑ Bei einer CVI gilt die Kompressionstherapie 
als unverzichtbarer Bestandteil der Therapie.

4. Welche Aussage ist falsch?  
Eine Kompressionstherapie führt zu…

❑ einer Verringerung des postoperativen Ödems.
❑ einer Linderung von Krämpfen.
❑ einer Verminderung des Schwellungsgefühls.
❑ einem erhöhten Risiko eines Rezidivs.
❑ einer Hämatomreduzierung.

5. Welche Aussage zur Kompressionstherapie 
nach Sklerosierungsbehandlungen ist 
falsch? Eine Kompressionstherapie führt zu…

❑ einer geringen Rate an Hyperpigmentierungen.
❑ einem geringen Risiko an Thromboembolien.
❑ einer geringeren Rate an Phlebitiden.
❑ vermehrten postinterventionellen Schmerzen.
❑ einer verbesserten Okklusion der behandelten 

Vene.

6. Welche Aussage zur Kompressionstherapie 
nach Sklerosierungsbehandlungen trifft zu? 

❑ In der Regel wird nach Sklerosierungsbehand-
lungen nur eine Woche postinterventionell 
eine Kompressionstherapie angewendet.

❑ Nach Sklerosierungsbehandlungen von 
Besenreisern sollte keine Kompressionsthera-
pie erfolgen.

❑ Der Zeitraum der Kompressionstherapie 
richtet sich je nach Art und Ausmaß der 
behandelten Vene. Eine exakte Datenlage 
fehlt bisher.

❑ Nach Sklerosierungsbehandlungen muss wie 
bei varizenchirurgischen Eingriffen immer ein 
Kompressionsstrumpf für sechs Wochen 
getragen werden.

❑ Keine der oben genannten Aussagen trifft zu.

7. Welche Aussage bezüglich Kompressions
strümpfen und Kompressionsverbänden ist 
richtig?

❑ Kompressionsstrümpfe haben eine bessere 
Compliance als Kompressionsverbände.

❑ Kompressionsverbände sind dermatologisch 
besser verträglich als der MKS.

❑ MKS reduzieren Hämatome signifikant besser 
als phlebologische Kompressionsverbände.

❑ Nach Sklerosierungsbehandlungen sollten nur 
MKS getragen werden.

❑ Kompressionsverbände sind nach endovenö-
sen Behandlungen kontraindiziert.

8. Welche Aussage gilt hinsichtlich einer 
exzentrischen Kompression?

❑ Eine exzentrische Kompression ist nach 
Sklerosierungsbehandlungen kontraindiziert.

❑ Durch die Verwendung von Schaumstoffpads 
oder speziellen Pellotten wird ein verstärkter 
Druck am Gewebe erreicht.

❑ Nach endovenösen Behandlungen zeigten 
sich vermehrte Schmerzen und ein signifikant 
erhöhter Analgetikakonsum durch die 
Anwendung einer exzentrischen Kompression.

❑ Durch eine exzentrische Kompression erreicht 
man eine Verringerung des Druckes am 
darunter liegenden Gewebe und somit eine 
verbesserte Narbenbildung.

❑ Eine exzentrische Kompression sollte wenn 
möglich nur nach varizen chirurgischen 
Eingriff angewendet werden.

9. Welche Aussage gilt hinsichtlich der 
Lebens qualität im Rahmen einer Kompressi
onstherapie?

❑ Die Lebensqualität steigt durch die 
Verringerung der Symptome.

❑ Die Lebensqualität sinkt.
❑ Eine Kompressionstherapie hat keinen Einfluss 

auf die Lebens qualität.
❑ Nur MKS steigern die Lebensqualität.
❑ Nur der phlebologische Kompressionsverband 

führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität.

10. Welche Aussage hinsichtlich der Datenlage 
einer Kompressionstherapie trifft nicht zu?

❑ Im Rahmen der Behandlung einer CVI gibt es 
gute evidenzbasierte Daten über eine 
Kompressionstherapie.

❑ Es gilt der höchste Empfehlungsgrad der 
Deutschen Gesellschaft für Phlebologie.

❑ Bei geringen Stadien der Erkrankung gibt es 
vor allem hinsichtlich der postinterventionel-
len Anwendung und der aktuellen Studienlage 
ausreichende Untersuchungen und eine gute 
Datenlage.

❑ Eine Kompressionstherapie sollte routinemä-
ßig angewendet werden.

❑ Zur Anwendung kommen MKS oder 
phlebologische Kompressionsverbände. 

Teilnahmebedingungen
Bitte kreuzen Sie jeweils nur eine antwort an. Die landes-
ärztekammer nordrhein hat die CMe-fortbildung in die-
sem Heft anerkannt und bewertet die korrekte Beantwor-
tung von mindestens 70 Prozent aller fragen mit drei 
Punkten. 
Senden Sie den ausgefüllten fragebogen per fax an den 
Viavital Verlag GmbH. Sie erhalten von uns eine Bescheini-
gung über ihre teilnahme. Datenschutz: ihre namens- und 
adress angaben dienen ausschließlich dem Versand der 
Bestätigungen und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

ich versichere, alle fragen ohne fremde Hilfe beantwortet zu haben.

name                                                                 
 
 
Straße, Hausnr.                                                   
 
 
PlZ, ort (oder Stempel)                                      
 
 
e-Mail-adresse                                                  
 
 
ort, Datum                                                         
 
 
Unterschrift                                                      

Hier ihre efn eintragen:

Praxisstempel:

Diese CME ist gültig bis 13.03.2014
 VNR 2760512013138700035
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PunkteCMEFragen zur Kompressionstherapie


