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Zusammenfassung
Bei reduzierter oder aufgehobener Mobilität kommt es unter orthostatischer Belastung zur Ausbildung einer 
anhaltenden venösen Hypertonie mit erheblichen Auswirkungen. Folgende Aspekte sind dabei in der Pathogenese 
von besonderer Bedeutung: das arthrogene Stauungssyndrom im Rahmen einer fortgeschrittenen chronischen 
venösen Insuffizienz oder einer bestehenden Bewegungseinschränkung und/oder Immobilität bei primär Venenge-
sunden sowie das Dependency-Syndrom bei Adipositas. 
Die Kompressionstherapie ist eine effektive Maßnahme, um die Symptome und Folgen zu lindern sowie die Lebens-
qualität der Betroffenen zu verbessern. Die Materialauswahl sollte sich an den Bedürfnissen des Patienten sowie 
ggf. bestehenden Begleiterkrankungen orientieren. 

Schlüsselwörter: arthrogenes Stauungssyndrom, Dependency-Syndrom, Kompressionstherapie

Summary
In case of reduced mobilty or immobilty orthostatic burden can provoke sustained venous hypertension with  
critical consequences. Relevant aspects in pathogenesis are: the arthrogenic congestive syndrome in severe chro-
nic venous insufficiency or provoked by reduced or impossible joint mobility in patients with actually healthy veins 
as well as the dependency syndrome in obesity. 
Compression therapy is an effective method to reduce symptoms, to prevent complications and to improve life 
quality. The choice of compression material should be made with regard to needs of the patient and co-existing 
diseases. 
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Résumé
En cas de mobilité réduite ou interrompue, il se forme dans des conditions de contrainte orthostatique une hyper-
tonie veineuse persistante avec suites importantes.
Les aspects suivants sont d´une importance particulière pour la pathogénèse: le syndrôme de stase arthrogène 
dans le cadre d´une insuffisance veineuse chronique avancée ou d´une réduction de la mobilité et/ou d´une immo-
bilité chez des patients sains sur le plan veineux ainsi que le syndrome de dépendance lors de l´obésité.
Le traitement par contention est une mesure efficace pour amoindrir les symptômes et les suites ainsi que pour 
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Le choix du matériel doit s´orienter selon les besoins du patient 
ainsi que selon les maladies associées existantes. 

Mots clés: syndrome de stase arthrogène, syndrome de dépendance, traitement par contention 

Folgen von Immobilität auf das Venensystem
Mobilität, insbesondere die Bewegung der Beine, ist für 
ein gut funktionierendes Venensystem essenziell. Unter 
orthostatischer Belastung steigt der Druck im Beinvenen-
system erheblich an. Während des Gehens wird er peri-
odisch gesenkt. Ist die Gehfähigkeit eingeschränkt oder 
unmöglich, kommt es zu einer anhaltenden venösen 
Hypertonie mit erheblichen Auswirkungen. Folgende 

Aspekte sind dabei in der Pathogenese von besonderer 
Bedeutung: 
• das arthrogene Stauungssyndrom im Rahmen einer fort-

geschrittenen chronischen venösen Insuffizienz (CVI),
• das arthrogene Stauungssyndrom im Rahmen einer 

bestehenden Bewegungseinschränkung und/oder 
Immobilität bei primär Venengesunden, 

• das Dependency-Syndrom bei Adipositas.
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Das arthrogene Stauungssyndrom als Folge bzw. 
im Rahmen eines fortgeschrittenen Venenleidens
Im engeren Sinne spricht man von einem sogenannten 
arthrogenen Stauungssyndrom (AS) als schwerste Kom-
plikation der CVI (14). Ab dem klinischen Stadium C4a 
entstehen Veränderungen der Haut und des Unterhaut-
fettgewebes (14). Es handelt sich um eine progrediente 
Entzündungsreaktion, die in einen sklerosierenden Pro-
zess übergeht. Im weiteren Verlauf kommt es zur Beteili-
gung der Faszien und somit zur Dermatolipofaszioskle-
rose (11). In der Folge ist auch der Bandapparat des 
oberen Sprunggelenks mitbetroffen. Der degenerative 
Umbau der Gelenkstrukturen sowie der Achillessehne 
kann über die zunehmende Bewegungseinschränkung bis 
zur vollständigen Fixierung des oberen Sprunggelenks in 
Spitzfußstellung führen (11) (Abb. 1). 
Zusätzlich trägt das Vorhandensein eines schmerzhaften 
Ulcus cruris selbst durch Schonhaltung des Fußes in Plan-
tarflexion zur Ausbildung eines fixierten Spitzfußes bei 
(10). Im schlimmsten Fall beträgt die Gelenkmotilität im 
oberen Sprunggelenk 0 – 40 – 40° (Dorsalextension – 0 
– Plantarflexion) (19). Mit der Versteifung des oberen 
Sprunggelenks atrophiert die Wadenmuskulatur. Hiermit 
geht die Funktionsfähigkeit der wichtigsten Venenpumpe, 
nämlich der kruralen Venenpumpe, verloren (10). Die 
Sprunggelenkspumpe sowie die Muskelpumpe des kräfti-
gen M. triceps surae aus der oberflächlichen Flexorenloge 
und die Muskelpumpen der tiefen Flexoren (M. tibialis 
posterior, M. flexor digitorum longus, M. flexor hallucis 
longus) verlieren ihre Funktion. 

Der fixierte Spitzfuß bedingt außerdem eine Rekurvation 
des Kniegelenks beim aufrechtstehenden und gehenden 
Patienten (11). Durch die Rekurvation werden die Venen 
auf Höhe des Kniegelenks gegen den Tibiakopf gedrückt 
und eingeengt. Dies beeinträchtigt zusätzlich den venösen 
Abstrom. Infolge der zunehmenden venösen Stauung ver-
schlechtert sich die Krankheitssituation, es kommt zu 
einer weiteren Gewebeschädigung, welche die Entstehung, 
die Erhaltung und die Ausdehnung chronischer Ulzerati-
onen begünstigt. 

• Reduktion des venösen Querschnitts
•  Beschleunigung des venösen und lymphatischen 

Rückstroms
• gefäßabdichtende Wirkung
• antiinflammatorische Wirkung 
• Verbesserung der Schlussfähigkeit von Venenklappen
•  Prophylaxe und Reduktion eines venösen Ödems z.B. 

auf Reisen
• Volumenreduktion bei Patienten mit Ödem und CVI
•  Reduktion des Thromboserisikos auf Langstrecken-

flügen 
•  Reduktion des Risikos eines postthrombotischen 

Syndroms 
•  Beschleunigung der Abheilung eines Ulcus cruris 

venosum 
• Verhinderung eines Rezidivs des Ulcus cruris venosum 
•  Verbesserung der subjektiven venösen Symptoma-

tik und der Lebensqualität bei Venengesunden und 
Venenkranken 

•  Reduktion der Symptome einer Varikose in der 
Schwangerschaft 

• Reduktion der Lipodermatosklerose 

Tab. 1: Durch Studien nachgewiesene Effekte der  
Kompressionstherapie.

Abb. 1: Arthrogenes Stauungssyndrom bei hämodynamisch 
relevantem postthrombotischen Syndrom.  
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Abb. 2: Circulus vitiosus beim arthrogenen Stauungssyndrom 
(modifiziert nach Schmeller (18)).
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Dieser Circulus vitiosus (Abb. 2), in dem sich die venöse 
Stauung einerseits und die Motilität der Gelenke – beson-
ders des oberen Sprunggelenks - andererseits als patho-
physiologische Prozesse gegenseitig ungünstig beeinflus-
sen, wurde bereits von Schmeller 1990 treffend 
beschrieben (18). Charakteristischerweise bilden sich im 
Verlauf schwerheilende Manschettenulzera und Nekrosen. 

Das arthrogene Stauungssyndrom als Folge bzw. 
im Rahmen einer Beweglichkeitseinschränkung 
Der Begriff des arthrogenen Stauungssyndroms im wei-
teren Sinne meint aber auch das Entstehen von teils aus-
geprägten CVI-Symptomen bei vorbestehenden orthopä-
dischen Einschränkungen an Sprunggelenk und/oder Fuß 
(5, 12, 22). Die CVI-artigen Veränderungen sind hierbei 
nicht Voraussetzung, sondern Folge der orthopädischen 
Erkrankung. Durch den suboptimalen oder gar fehlenden 
Einsatz der Fuß-Venen- und/oder Waden-Venen-Muskel-
Pumpe kommt es zu einer funktionellen Venenschwäche, 
die letztlich nicht von einer varikose- oder thrombose-
bedingten CVI zu unterscheiden ist. Es entwickeln sich 
ebenso Ödeme, Hyperpigmentierungen, Ekzeme und ggf. 
auch Ulzerationen (Abb. 3). 
Einschränkungen der Beweglichkeit im oberen Sprung-
gelenk scheinen dabei von besonderer Relevanz zu sein. 
Untersuchungen zur Bedeutung der Gelenkbeweglichkeit 
für den Blutabstrom aus den Beinvenen zeigen, dass nicht 
primär die Muskelkontraktion, sondern die Dehnung der 
Wadenmuskulatur vor allem bei der aktiven oder passiven 
Dorsalextension im oberen Sprunggelenk für den venösen 
Rückstrom verantwortlich ist (6, 7). 
Aber auch Veränderungen des Fußskeletts im Sinne von 
Platt- und Hohlfüßen stellen einen altersunabhängigen, 
relevanten Risikofaktor für das Auftreten einer CVI  
dar (22). 
Systematische Untersuchungen, bei wie vielen phlebolo-
gischen Patienten auch orthopädische Begleiterkrankun-
gen der Beine und/oder Füße existieren bzw. bei welchen 
orthopädischen Erkrankungen besonders häufig eine 
funktionell getriggerte CVI auftritt, gibt es bisher nicht. 

Das Dependency-Syndrom bei Adipositas
Beim sogenannten Dependency Syndrom kommt es durch 
langes Sitzen (z.B. immobile Patienten, bei langen Flug-
reisen etc.) zur Ödembildung im Bereich der Füße und 
Unterschenkel aufgrund der mangelnden Aktivität der 
Wadenmuskelpumpe (2, 17). Dies kann auch bei kompe-
tenten Venen auftreten und lediglich durch die mangelnde 
Betätigung der Beinmuskelpumpe zu den Symptomen 
einer CVI, vom Ödem über die Stauungsdermatose bis hin 
zum Ulkus, führen (15).
Verstärkt wird dieser Zustand durch eine begleitende Adi-
positas. Bei adipösen, sitzenden Patienten kommt es zum 

einen zu einer inguinalen Obstruktion der Beinvenen 
durch die Fettschürze, zum anderen zu einer nahezu kom-
pletten Ruhigstellung der Beine durch das auflastende 
Gewicht (8). Da adipöse Menschen oftmals viele Stunden 
des Tages und der Nacht im Sitzen verbringen, kann, auch 
wenn der Patient prinzipiell venengesund ist, keine 
wesentliche Entlastung des Venensystems erfolgen (8). Es 
entsteht eine funktionelle venöse Hypertonie mit allen 
bekannten Zeichen einer schweren CVI. Der Schweregrad 
der CVI korreliert dabei signifikant mit dem Body-Mass-
Index (BMI) – unabhängig vom sonographisch gemesse-
nen venösen Reflux (3, 16). Adipöse Patienten haben 
außerdem einen im Vergleich zu normalgewichtigen Per-
sonen erhöhten intraabdomineller Druck (1, 13). Auch 
dieser könnte gemäß experimentellen Untersuchungen 
ungünstigen Einfluss auf die Hämodynamik der unteren 
Extremitäten haben (23). Wenngleich es auch Studien gibt, 
die keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen einer 
Adipositas und der CVI nachweisen konnten, so zeigen 
sich in der klinischen Praxis tagtäglich ebensolche Pati-
enten mit einer Adipositas, ohne Varizen und/oder throm-
botische Ereignisse, aber mit erheblichen Hautzeichen und 
Ulzerationen gleichartig einer schweren CVI (9). 

Kompressionstherapie bei Immobilität
Entsprechend den deutschen und internationalen Leitli-
nien zur Diagnostik und Therapie der Varikose ist mit 
höchstem Empfehlungsgrad eine kausale Therapie des 
Venenleidens zu bevorzugen. Ist aber keine Varikose vor-
handen und kommt es dennoch zu CVI-artigen Verände-
rungen durch eine der oben genannten Ursachen, so bleibt 
allein die symptomatisch orientierte Therapie zur Verhin-

Abb. 3: Arthrogenes Stauungssyndrom durch eine Insuffizienz 
der Fuß-Waden-Muskelpumpe ohne hämodynamisch relevante 
Varikose oder Thrombose. 
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derung eines Progresses bzw. zur Reduktion des Risikos 
von Komplikationen. Zu den symptomatisch orientierten 
Therapien einer CVI zählen sogenannte Venenmittel und 
die Kompressionstherapie. 
Wenngleich die systemisch einzusetzenden Medikatio-
nen zum Beispiel mit rotem Weinlaubextrakt, Rosskas-
tanienextrakt und Oxerutin ihre ödemreduzierende, 
gefäßabdichte und antiinflammatorische Wirksamkeit in 
Studien gezeigt haben, so sind sie bisher nur für den 
Einsatz bei Patienten mit einem Venenleiden untersucht 
und indiziert (21). 
Hingegen konnte die Wirksamkeit der Kompressionsthe-
rapie in einer Vielzahl von Studien an Venengesunden 
und Venenkranken nachgewiesen werden (Tab. 1). Somit 
ist sie eine sinnvolle und effektive Option bei reduzierter 
Mobilität oder Immobilität (nicht Bettlägerigkeit!), den 
unter orthostatischer Belastung resultierenden Sympto-

men, Folgen und Komplikationen einer funktionellen 
venösen Hypertonie entgegenzuwirken. 
Die Auswahl des Materials sollte sich dabei an den Erfor-
dernissen und Begleiterkrankungen des Patienten orien-
tieren. Bei erheblichen Ödemen ist initial eine Entstau-
ungstherapie mit unterpolsterten, kurzzügigen 
Kompressionsverbänden über zwei bis drei Wochen sinn-
voll. Dann kann ein medizinischer Kompressionsstrumpf 
(MKS) angepasst werden. Insbesondere bei Patienten mit 
einer Adipositas sollten hier vornehmlich Materialien mit 
hoher Festigkeit und geringer Elastizität eingesetzt wer-
den. Gibt es Begleiterkrankungen, wie eine Neuropathie 
oder eine (nicht kritische) periphere arterielle Verschluss-
krankheit (ABI >0,5 bzw. absoluter Knöchelarteriendruck 
>60 mmHg (4)), sollte außerdem eine Reduktion des Ruhe-
drucks (z. B. Kompressionsklasse 1) gewählt werden, um 
Schnürfurchen und Druckspitzen durch ein Verrutschen 
und Einschnüren des Materials zu verhindern (Abb. 4). 
Die Kompressionstherapie sollte bei mittel- und langfris-
tiger Immobilität so lange fortgeführt werden, bis eine 
Remobilisierung möglich ist. Wird die Immobilität für den 
Rest des Lebens bestehen, so sollte auch die Kompressi-
onstherapie lebenslang fortgeführt werden. 
Meistens reicht eine Versorgung mit einem Wadenstrumpf 
aus. Bei Patienten, die im Rollstuhl sitzen, sollte auch an 
die Nutzung sogenannter Funktionszonen gedacht wer-
den, um den Tragekomfort der MKS zu erhöhen. Der 
Umgang mit den MKS kann durch verordnungsfähige 
An- und Ausziehhilfen deutlich erleichtert werden (20). 
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