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19. Bonner Venentage

▲ Der Druck, der von einem Kompressionsmittel ausge-
übt wird, entspricht der Dosis eines sehr wirksamen 
Therapeutikums. Erstaunlicherweise ist die Kompressi-
onstherapie eine der letzten Behandlungsformen, für 
welche der entscheidende Aspekt der Dosierung bisher 
nur wenig Beachtung gefunden hat. 
Obwohl der Kompressionsdruck mittels verschiedener 
Instrumente am Patienten gemessen werden kann, liegen 
nur vereinzelt Untersuchungen vor, die versuchen eine 
Dosis-Wirkungsbeziehung herzustellen.
Im Folgenden sollen anhand von neueren experimentel-
len Arbeiten zwei Fragen erörtert werden:
1.  Wie viel Druck brauchen wir, um Venen zu kompri-

mieren?
2.  Wie viel Druck ist erforderlich, um ein Extremitäten-

ödem zu reduzieren?

1. Veneneinengung
Am anschaulichsten sind Ergebnisse mittels MRI im Lie-
gen und im Stehen.
In Horizontallage ist eine Einengung von oberflächlichen 
und tiefen Venen schon mit niedrigen Werten zu errei-
chen, wie sie Thromboseprophylaxestrümpfe bewirken. 
Sogar die Vena femoralis am Oberschenkel wird mit 
einem Duck von unter 10 mmHg eingeengt.

Im Stehen sind wesentlich höhere Drücke erforderlich, 
wobei wir interessante Unterschiede zwischen oberfläch-
lichen und tiefen Venen beobachten konnten. Bei einem 
Patienten sahen wir ein völliges Verschwinden einer 
stark erweiterten Soleusvene unter einem 22-mmHg- 
Kompressionsstrumpf, während massive Varizen auf 
gleicher Unterschenkelhöhe keine Volumenabnahme 
aufwiesen und erst mit Kurzzugbinden ab einem Druck 
von 52 mmHg im Stehen eine Einengung zeigten (Abb. 1).
Für die gestörte venöse Hämodynamik beim Patienten 
mit chronischer Veneninsuffizienz ist die Frage entschei-
dend, bei welchen Kompressionsdrücken es zu einer 
Reduktion der ambulatorischen venösen Hypertonie 
kommt. Mittels Druckmessungen in einer Fußrückenvene 
konnten wir zeigen, dass dies mit Kurzzugverbänden 
gelingt, die mit Ruhedruckwerten von über 50 mmHg 
angelegt wurden. Diese alten Befunde werden durch 
neuere Untersuchungen gestützt, welche eine Reduktion 
von venösen Refluxen und einen Anstieg der Auswurf-
fraktion der Wadenmuskelpumpe unter steifem Kom-
pressionsmaterial nachweisen konnten, wenn die Kom-
pressionsdrücke im Gehen 70 mmHg übersteigen. Der 
entscheidende Wirkmechanismus derartiger Verbände 
beruht offenbar auf einer intermittierenden Veneneinen-
gung während der Muskelsystole im Gehen.

Abb.1: MRI im Stehen, Querschnitt in Wadenhöhe. (Esaote Genua, Untersuchungen gemeinsam mit G. Mosti). Patient mit  
ausgeprägten Varizen (gelb) und erweiterten tiefen Venen (grün) und einer weiten Soleusvene. Links ohne Kompression, Mitte mit 
22-mmHg-Strumpf, rechts mit unelastischem Kompressionsverband.
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Bei gemischt arteriell-venösen Ulzera und einem 
 Arm-Knöchelarteriendruck-Index von >0,6 <0,8 konnte 
nachgewiesen werden, dass Kurzzugverbände bis zu 
einem Andruck von 40 mmHg sogar zu einem Durchblu-
tungsanstieg bei gleichzeitiger Verbesserung der venösen 
Pumpleistung führen. 

2. Ödemreduktion
In einigen neueren Untersuchungen konnten wir nach-
weisen, dass niedrigere Kompressionsdrücke bei Patien-
ten mit chronischen Ödemformen wirksamer waren als 
höhere Drücke. In einer Studie an Patienten mit Arm-
lymphödemen nach Brustkrebsbehandlung wurde 
gezeigt, dass Verbände mit einem Druck von unter 
30 mmHg nach zwei Stunden eine ausgeprägtere Volu-
menabnahme aufwiesen als solche mit einem Druck von 
über 50 mmHg. Analoge Befunde konnten auch bei 
chronischen Beinödemen erhoben werden, wobei eine 
maximale Ödemreduktion bei Drücken um 50 mmHg 
erreicht wurde und die Wirkung bei höheren Drücken 
niedriger lag. 
Diese Befunde haben praktische Bedeutung vor allem 
auch im Hinblick auf die Häufigkeit eines Verbandwech-
sels. Besteht die Möglichkeit, die Verbände täglich zu 
erneuern, sollten diese mit niedrigem oder mäßigem 
Druck angelegt werden. Ist ein Verbandwechsel erst nach 
einigen Tagen möglich, sollte bei Verwendung von stei-
fem Material der sofort nach Verbandanlage einsetzende 
Druckabfall in Betracht gezogen werden, weshalb höhere 
Initialdrücke vorteilhafter sind. 
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