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In Europa leiden etwa ein bis zwei Prozent der erwach-
senen Bevölkerung unter chronischen Wunden unter-
schiedlicher Genese. Die Gründe für die Entstehung chro-
nischer Wunden können sehr vielfältig sein. Die 
häufigsten Manifestationen sind das diabetische Fußulkus 
(DFU), Wunden bei peripherer arterieller Verschlusskrank-
heit (pAVK), Dekubitus und das Ulcus cruris venosum 
(UCV). Der erste Schritt in der Behandlung von Patienten 
mit chronischen Wunden ist daher immer die Diagnostik 
der kausal relevanten Faktoren, damit diese zielgerichtet 

behandelt werden können. 
Begleitend kommen dann 
weitere symptomatisch ori-
entierte Maßnahmen zum 
Einsatz. 
Ein großes praktisches Pro-
blem in der epidemiologi-
schen Erfassung und Daten-
erhebung rund um die 
Wunde stellt das Fehlen 
einer allgemein akzeptierten 
Definition der „chronischen 
Wunde“ dar. Von der Initia-
tive Chronische Wunde 
(ICW) e.V. wurden aktuell 
folgende Definitionen pub-
liziert: Als Wunde wird der 
Barriereverlust zwischen 
dem Körper und der Umge-
bung durch Zerstörung von 
Gewebe an äußeren oder 
inneren Körperoberflächen 
bezeichnet.
Eine Wunde, die nach acht 
Wochen nicht abgeheilt ist, 
wird als chronisch bezeich-
net. Unabhängig von dieser 
zeitlich orientierten Defini-
tion gibt es Wunden, die von 
Beginn an als chronisch 
anzusehen sind, da ihre 
Behandlung eine Therapie 
der weiterhin bestehenden 
Ursache erfordert. Hierzu 
gehören beispielsweise das 
diabetische Fußulkus, Wun-
den bei pAVK, UCV oder 
Dekubitus.

Wundtherapie
Für eine erfolgreiche Therapie der Patienten mit Ulcus 
cruris sind im Wesentlichen drei Faktoren relevant: 
1. Eine kausal orientierte Behandlung der Grundkrank-

heit,
2. Eine symptomatische Therapie mit
 a. phasenadaptierter, feuchter Wundbehandlung, 
 b. Schmerztherapie,
3. Eine suffiziente Ödemtherapie.

Eingebunden in ein kausal orientiertes Behandlungskon-
zept sollte die Basis der erfolgreichen symptomatischen 
Therapie der Patienten mit chronischen Wunden immer 
eine an den Phasen der Wundheilung orientierte, moderne 
feuchte Wundbehandlung sein. 
Schmerzen reduzieren nicht nur die Lebensqualität des 
Betroffenen, sondern stellen oftmals auch ein Hindernis in 
der Mobilität dar. Reduzierte Mobilität wiederum wirkt sich 
ungünstig auf die Wundheilungsprozesse aus. Auch Ödeme 
behindern unabhängig von der zugrundeliegenden Genese 
die Wundheilung. Es ist somit ein zentrales Ziel im Rahmen 
einer effektiven Wundtherapie, nach Ausschluss von Kon-
traindikationen, begleitende Ödeme zu behandeln. Bei 
korrekter Anwendung führt die Kompressionstherapie 
rasch zu einer peripheren Entstauung. Die Kompression ist 
dabei nicht nur passiv-mechanisch wirksam, sie beschleu-
nigt aktiv den venösen sowie lymphatischen Rückstrom 
und reduziert Inflammation und Schmerzen. Langfristig 
kann dann unter anderem der fibrosklerotische Gewe-
beumbau im Wundgrund vermieden werden. Die Abhei-
lung des Ulcus cruris wird somit durch verschiedene 
Aspekte der Kompressionstherapie aktiv unterstützt.
Diese Effekte sind für Patienten mit chronischem UCV mit 
einer guten wissenschaftlichen Evidenz belegt. Allerdings 
zeigen neuere Daten, dass der Einsatz der Kompressions-
therapie mit der damit verbundenen Ödemreduktion auch 
bei vielen anderen Indikationen inklusive einer moderat 
ausgeprägten pAVK und Diabetes mellitus die Wundhei-
lung unterstützen kann.

Kompressionstherapie bei Patienten mit Ulcus cruris
In der Entstauungsphase eignen sich bei Patienten mit 
Ulcus cruris Verbände mit Kurzzugbinden und Unterpols-
terung. Ungepolsterte Verbände werden angesichts ihrer 
potentiellen Gefahren wie Einschnürungen und Gewebe-
schädigungen heute kritisch betrachtet. Alternativ können 
hier die deutlich weniger fehleranfälligen Mehrkomponen-
ten-Systeme (Abb. 1) oder adaptive Bandagen (Abb. 2), bei 

Kompressionstherapie für die Behandlung und  
(Rezidiv-) Prophylaxe des Ulcus cruris in der Praxis 

Abb. 1: Moderne 
Mehrkomponen-
tensysteme bieten 
teilweise eine 
visuelle Kontrolle 
bzgl. des appli-
zierten Druck-
wertes. Die initial 
ovalen Markierun-
gen werden bei 
korrekter Anlage 
der Kompressions-
binden rund. 

Abb. 3: Die zweilagigen Ulkuskompressions-
Strumpfsysteme (hier mit Reißverschluss) bie-
ten einen hohen Tragekomfort für Patienten 
mit einem Ulcus cruris venosum sowohl in der 
Erhaltungsphase als auch in der Rezidivpro-
phylaxe. (Foto: Kerstin Protz)

Abb. 2: Adaptive Kompressionssysteme sind 
eine Option und können in der Erhaltungs- 
und Entstauungsphase beim Ulcus cruris veno-
sum eingesetzt werden. (Foto: Kerstin Protz)
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denen der Kompressionsdruck gezielt über Klettbänder 
eingestellt wird, eingesetzt werden. 
In der Erhaltungsphase sind es dann meist die Ulkus-
Strumpfsysteme (Abb. 3) oder klassische medizinische 
Kompressionsstrümpfe (MKS), die den Goldstandard in der 
klinischen Behandlung der Patienten darstellen. Zudem 
kann unterstützend eine intermittierende pneumatische 
Kompressionstherapie oder, wenn indiziert, eine manuelle 
Lymphdrainage genutzt werden. 

Kontraindikationen der Kompressionstherapie
Vor Einleitung einer Kompressionstherapie müssen die 
relevanten Kontraindikationen ausgeschlossen werden.
Absolute Kontraindikationen:

• fortgeschrittene pAVK (kritische Ischämie), 
• dekompensierte Herzinsuffizienz, 
• septische Phlebitis,
• Phlegmasia coerulea dolens. 

Relative Kontraindikationen:
• leichte bis mäßig ausgeprägte pAVK, 
• fortgeschrittene periphere Poly neuropathie,
• chronische kompensierte Herz insuffizienz,
• Unverträglichkeit bzw. Allergie auf eingesetzte Mate-

rialien, 
• Schmerzen durch die Therapie,
• floride Infektionskrankheit, z.B. Initialphase eines 

Erysipels.

Von besonders wichtiger Bedeutung ist die Klärung der 
pAVK vor dem ersten Anlegen einer Kompressionsthera-
pie. Gut tastbare Fußpulse sprechen zwar gegen eine fort-
geschrittene pAVK, sind aber nicht beweisend. Daher 
sollte immer die Bestimmung des Knöchel-Arm-Druck-
Index (KADI, engl. ABI) erfolgen (Tab. 1). Systolische 
Knöchelarterien-Druckwerte unter 50 mmHg bzw. ein ABI 

unter 0,5 entsprechen definitionsgemäß einer kritischen 
Ischämie. Eine Kompressionstherapie ist bei diesen Pati-
enten strikt kontraindiziert. Bei absoluten Druckwerten 
über 50 mmHg bzw. einem ABI zwischen 0,5 und 0,8 kann 
grundsätzlich eine Kompression angewendet werden. 
Hierbei sollten initial Materialien wie Mehrkomponenten-
Systeme, die geringere Druckwerte um 20 mmHg gewähr-
leisten, adaptive Kompressionssysteme oder MKS mit 
einer KKL 1 genutzt werden.
Besondere Vorsicht ist auch geboten bei Patienten mit 
neuropathischen Grunderkrankungen. Hier ist zwar eine 
Kompressionstherapie grundsätzlich möglich, sollte aber 
besonders sogfältig appliziert und ebenfalls mit reduzier-
ten Anpressdrücken angewendet werden, um Gewebe-
schädigungen zu vermeiden. 

Rezidivprophylaxe
Ist das Ulcus cruris zur Abheilung gekommen, gilt es ein 
Rezidiv zu verhindern. Das Risiko für das Auftreten einer 
erneuten chronischen Wunde ist bei allen Patienten hoch, 
insbesondere wenn die Grundkrankheit nicht ausreichend 
behandelt werden konnte. 
Viele Ursachen des Ulcus cruris, wie beispielsweise die 
pAVK, eine chronische venöse Insuffizienz (CVI) oder ein 
Diabetes mellitus, sind chronische Erkrankungen, die zwar 
therapeutisch verbessert, aber doch nicht zur Heilung 
gebracht werden können. Entsprechend ist bei allen Pati-
enten ein sorgfältiges Nachsorgekonzept empfehlenswert. 
Zu diesem gehören regelmäßige Kontrollen in Abhängig-
keit von der Akuität der Grunderkrankung und eine Fort-
führung symptomatischer Maßnahmen.
Insbesondere bei einem Ulcus cruris mit fortbestehender 
ödemverursachender Grunderkrankung, wie beispiels-
weise CVI oder Lymphödem, ist daher eine langfristige, 
suffiziente Kompressionstherapie angezeigt. Für die 
Rezidivprophylaxe haben sich MKS bewährt. Die Mehr-
zahl der Patienten kann mit einem Unterschenkelkom-
pressionsstrumpf der Kompressionsklasse (KKL) 1 oder 
2 versorgt werden (Tab. 2). Je ausgeprägter die Ödem-
neigung ist, desto eher sind Materialien mit einer hohen 
Festigkeit bzw. geringen Elastizität indiziert. Gleichzei-
tig sollten die Patienten angehalten werden, sich regel-
mäßig zu bewegen und eine rückfettende Hautpflege zu 
benutzen. 

KKL 1 18-21 mmHg

KKL 2 23-32 mmHg

KKL 3 36-46 mmHg

KKL 4 >49 mmHg

Tab. 2: Die Kompressionsklassen (KKL) für MKS werden nach der 
Stärke des Drucks, der in Ruhe auf den Knöchelbereich ausge-
übt wird, entsprechend der GZG-Norm eingeteilt.

>1,3 Hinweis auf Mediasklerose

0,9 - 1,3 Normalbefund

0,5 - 0,89 pAVK

<0,5 kritische Ischämie

Tab. 1: Für die Bestimmung des ABI teilt man den Wert des 
Fußarteriendrucks durch den Armarteriendruck. Gemessen wer-
den die Druckwerte mittels Dopplersonde und Blutdruckman-
schette beim liegenden Patienten. Hierfür wird der systolische 
Druck über beiden A. brachialis bestimmt und der höhere Wert 
notiert. Anschließend misst man die systolischen Drücke über 
der A. tibialis posterior und A. dorsalis pedis. Hier verwendet 
man entsprechend den aktuellen Leitlinien zur pAVK für die 
weitere Berechnung den niedrigsten Wert. Er erhöht die Sensi-
tivität für das Erkennen einer pAVK auf >90 % und senkt so die 
Rate nicht identifizierter Hochrisiko-Patienten.
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Unter einer Kompressionsbehandlung kommt es bei allen 
Patienten früher oder später und mit unterschiedlicher 
Ausprägung zu Hautirritationen, Hauttrockenheit und 
Juckreiz, die aber sehr einfach durch eine regelmäßige 
Hautpflege gemindert bzw. verhindert werden können. 
Kleine Hautverletzungen dienen zudem als potentielle 
Eintrittspforte für Erreger des Erysipels. Insbesondere bei 
rezidivierenden Infektionen kann es zu einer deutlichen 
Verschlechterung der Ödemsituation und evtl. auch neuen 
Ulzerationen kommen. 
Die Rezidivprophylaxe muss langfristig ggf. auch lebens-
lang fortgeführt werden. Entsprechend ist es wichtig, dass 
die Patienten ihre Therapie möglichst eigenständig umset-
zen können. Neben einer indikationsgerechten Auswahl 
der MKS-Materialien und einer optimalen Anpassung zur 
Erhöhung des Tragekomforts können Anziehhilfen ratsam 
sein, die eine Adhärenz steigern. Der Markt bietet ver-
schiedenste Modelle, aus denen sich der Patient nach 
eigenen Bedürfnissen das für ihn geeignete und handhab-
bare Modell auswählen kann. 
MKS der KKL 1 können zwar verordnet werden, für das 
Anziehen der MKS KKL 1 durch einen häuslichen Pflege-
dienst ist allerdings eine gesonderte Begründung erfor-
derlich. Entsprechend der Häuslichen-Krankenpflege-
Richtlinie (HKP-RL) gehört das Anziehen von MKS der 
KKL 1 bisher zu der Versorgung der Grundpflege.

Fazit
Die verschiedenen Systeme der Kompressionstherapie 
sollten unbedingt für die Behandlung und (Rezidiv-) Pro-
phylaxe der Patienten mit Ulcus cruris und Ödemen 
genutzt werden.
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