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▲ Venenerkrankungen können zu akuten und chronischen Komplikationen führen. Zu den akuten Komplikationen zählen die Oberflächenthrombose (Varikophlebitis,
Thrombophlebitis), die tiefe Venenthrombose und die
akute Varizenblutung. Zu chronischen Komplikationen

gehören die Formen der sogenannten chronischen
Veneninsuffizienz (CVI), bei der funktionelle und
morphologische Störungen nachweisbar sind, beginnend
mit einem Ödem und ggf. einer Corona phlebectatica
paraplantaris, gefolgt von nicht vernarbenden Hautveränderungen wie Hyperpigmentierungen und einem
Stauungsekzem. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu
vernarbenden Veränderungen, wie der Dermatoliposklerose und der Atrophie blanche und schließlich zum Ulcus
cruris, welches floride oder abgeheilt vorliegen kann.

Beurteilung der Wirksamkeit der Kompressionstherapie bei CVI unterschiedlicher Stadien
Am deutlichsten lässt sich die Wirksamkeit der Kompressionstherapie beim Ulcus cruris venosum definieren, da
hier die Zielparameter am eindeutigsten sind: Etabliert
sind die Abheilungsrate, die Zeit bis zur Abheilung und,
wenn auch etwas seltener, die Reduktion der Wundfläche
in einem definierten Zeitraum. Im Krankheitsstadium des
abgeheilten Ulkus (C5) wird in der Regel die Rezidivrate
bzw. die Zeit bis zum ersten Rezidiv ermittelt (8, 22).
Seltener wird in diesem Stadium auf die Verbesserung
von Symptomen und klinischem Erscheinen eingegangen
(2). In niedrigeren Krankheitsstadien (C1-C4) stützt sich
die Evaluation der Effektivität häufig auf die Untersuchung weniger harter Parameter wie Juckreiz, Schmerzen,
Unannehmlichkeiten oder generellen Beinbeschwerden,
aber auch objektivierbare Parameter wie venöser Druck
in der Knöchelregion, plethysmographische Messungen,
sonographische Messung von Venenquerschnitten oder
Beinumfangsmessungen bzw. Bestimmung der Beinvolumina (20, 25).

Chronische venöse Insuffizienz (C3-C4b)

Abb. 1: CVI im klinischen Stadium C4a der CEAP-Klassifikation,
links mehr als rechts. Deutliche Schwellung mit Dellenbildung
am linken Unterschenkel.
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Das venös bedingte Ödem (Stadium C3 in der CEAPKlassifikation) gilt als eine der wichtigsten Indikationen
der Kompressionstherapie (Abb. 1). Die Patienten
beklagen aufgrund des Ödems ein Spannungs- und
Schweregefühl bis hin zu Schmerzen in den Unterschen-

keln. Die Schwellungen können zu Einschränkungen
beim Tragen von Schuhen und Stiefeln führen. Durch
die Kompression mittels Bandagen und Kompressionsstrümpfen wird die Volumenzunahme der betroffenen
Extremität reduziert, woraus auch die Erleichterung der
Beschwerden folgt. Trotz der großen Bedeutung dieses
Indikationsbereiches gibt es relativ wenige wissenschaftliche Daten. In einer Studie wurde die weitere Reduktion des Unterschenkelvolumens nach Diuretikagabe
durch Kompressionsstrümpfe mit den Wirkungen oral
applizierter Rosskastanienextrakte verglichen. Hierbei
konnten keine signifikanten Unterschiede bezüglich der
Volumenänderung nachgewiesen werden (5). Allerdings
sind hierbei mögliche positive Effekte der Kompression
auf die venöse Hämodynamik (verminderte venöse
Refluxe, ambulatorische venöse Hypertension und die
kapilläre Hypertension) nicht weiter berücksichtigt (21).
In einer Metaanalyse zu Kompressionsstrümpfen bei Patienten mit Venenleiden der Stadien C1 bis C4 in der CEAPKlassifikation schlossen Palfreyman und Michels 2009
15 Studien ein (elf nicht randomisiert, drei randomisiert,
ein systematisches Review) sowie bei der Betrachtung
der Progression der Varikose unter Kompression eine
Studie mit Patientenkollektiven der Stadien C1-4 (20). Es
wurde bemängelte, dass nur limitierte Evidenz zur Verfügung stand, da die Studien häufig kleine und heterogene
Kollektive untersuchten und als nicht randomisierte
Studien angelegt waren. Die Vergleiche bezogen sich
auf Medizinische Kompressionsstrümpfe versus andere
Medizinische Kompressionsstrümpfe oder versus Placebo
oder versus keine Kompression. Die wesentlichen Ergebnisse waren:
• Das Tragen eines Strumpfes der Klasse I im Vergleich
mit einem Placebo-Strumpf führte zu geringerer
Ausprägung von Symptomen, ohne Unterschiede der
Beinvolumina zu zeigen (3).
• Bei Schwangeren zeigten sich keine Unterschiede der
Progression der Varikose zwischen dem Tragen von
Kompressionsstrümpfen und dem Nicht-Tragen (27).
• Desweiteren führten die Kompressionsstrümpfe zu
reduziertem Blutfluss der Haut, Druckreduktion durch
Blutvolumenverlagerung, reduziertem Fuß- und
Beinvolumen, reduziertem venösen Reflux und zur
Kompression tiefer und oberflächlicher Venen in
liegender, nicht aber in stehender Position.
Letztendlich kann aus den derzeit vorliegenden Studien
nicht ganz klar abgeleitet werden, welche Kompression
in den untersuchten Stadien C1-C4 optimal ist (20). In
Deutschland sind für diese Stadien derzeit Verordnungen
von Kompressionsstrümpfen der Klasse II am weitesten
verbreitet. Kompressionsstrümpfe der Klasse I sind
jedoch bei Patienten sinnvoll, die Strümpfe mit höheren

Kompressionsdrücken nicht selbständig anziehen können,
zum Beispiel bei Kraftminderungen oder Bewegungseinschränkungen bei Arthritis, Arthrose, Adipositas und
hohem Lebensalter. Neben dem optimalen Kompressionsdruck ist die optimale Länge von Kompressionsstrümpfen
beim Einsatz ohne vorausgegangene Intervention auch
noch nicht abschließend geklärt (25).
Bei nicht vernarbenden Hautkomplikationen (Stadium
C4a der CEAP-Klassifikation, Ekzeme und Hyperpigmentierungen) stellt die Kompressionstherapie einen wesentlichen Anteil der Behandlung dar (Abb. 2). Erforderlich
ist aber gerade bei der Behandlung von Ekzemen eine
entsprechende externe Therapie durch dermatologische Externa. Eine Hautpflege wie auch die topische
Applikation spezifischer Wirksubstanzen wie topischer
Glukokortikosteroide ist bei Stauungsekzemen nach
Expertenmeinung unabdingbar, um eine Verschlechterung durch Hautreizungen durch die Kompressionstherapie zu verhindern. Die Stauungsdermatitis ist als

Abb. 2: CVI im klinischen Stadium C4 mit deutlicher Hyperpigmentierung des Unterschenkels sowie Ekzem des Varizenverlaufs.
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eine ausschließlich durch ein Venenleiden bedingte
Florides Ulcus cruris venosum (C6)
Ekzemerkrankung definiert. Hinzu können nicht selten Die Kompressionstherapie wird als die wichtigste konserallergische Kontaktekzeme und mikrobielle Ekzeme vative Therapieform in der Behandlung venöser Ulcera
treten. Oft finden sich Ekzemherde in unmittelbarer crurum venosa angesehen (Abb. 3). Während bis vor
räumlicher Zuordnung zu refluxführenden Varizen, die
einigen Jahren Kompressionsbandagen als Mittel der
meist invasiv zu behandeln sind, sodass die Ursache der ersten Wahl beim Ulcus cruris venosum angesehen
Stauungsekzeme eliminiert werden
wurden, gelten heute Kompressionskann.
strümpfe als Therapeutikum der
Bei den Pigmentierungen handelt
ersten Wahl. Dies liegt zum einen an
es sich überwiegend um Hämosihöheren Abheilungsraten und einer
derinablagerungen. Hinzu kommt
kürzeren
Heilungsdauer,
zum
oft aber auch eine Pigmentierung
anderen aber auch an dem verbesserten Tragekomfort und möglicherdurch vermehrtes Melanin in der
weise einer besseren Compliance der
Epidermis. Die HämosiderinablaPatienten (1, 19, 29). Die bessere
gerungen resultieren auch aus der
Abheilung der Ulzerationen unter
mit der venösen Hypertension verKompressionsstrümpfen ist vermutbundenen Extravasation von Ery
lich darin begründet, dass sie den
throzyten. Die Kompressionstheraangestrebten
Kompressionsdruck
pie reduziert die venöse Hypertenbesser halten können (6). In bis zu
sion und vermindert dadurch den
30 % der Fälle weicht unter AlltagsAustritt von Erythrozyten. Simultan
bedingungen aber auch bei Kompreswird die Reabsorbtion von Hämosisionsstrümpfen der Kompressionsderin und Melanin verstärkt.
druck
von den Sollwerten ab (23).
Vernarbende Hautveränderungen
Die Wirksamkeit der Kompressionswie die Dermatoliposklerose und
therapie bei der Heilung des floriden
die Atrophie blanche können durch
Ulcus cruris venosum ist wesentlich
eine Kompressionstherapie effektiv Abb. 3: Ulcus cruris venosum in typischer
behandelt werden (CEAP-Klassifi- Lokalisation im Bereich zwischen Innenknö- besser durch randomisierte kontrolkation C4b). Durch eine ausreichend chel und Achillessehne (CEAP C6). Zur Erhö- lierte Studien und durch Metaanalysen dokumentiert als die Effekte
kräftige
Kompressionstherapie hung des Drucks der Kompressionstherapie
der oft kostspieligen lokalen Wund(Kompressions
klasse III) kann die in der Ulkusregion kann eine Aufpolsterung
therapie mit unterschiedlichen topiAusdehnung der Dermatoliposkle- durch Einlage von Pelotten sinnvoll sein.
schen Wundauflagen. Bezüglich der
rose, wie bei Patienten mit abgeKompressionstherapie sind nun folgende Aussagen
heiltem Ulcus cruris venosum, reduziert werden. Dies
konnte in einer randomisierten Studie belegt werden (28). relativ breit akzeptiert (1, 19):
Mit der signifikanten Reduktion der Fläche der Dermoli- • Die Kompression verbessert die Ulkusabheilung im
Vergleich zu keiner Kompression.
posklerose sank auch die Rezidivrate der Ulcera crurum
• Mehrlagensysteme sind effektiver als Einlagensysvenosa signifikant.
teme.
•
Hohe Kompression ist effektiver als geringe KompresAbgeheiltes Ulcus cruris venosum (C5)
sion.
Unbehandelt haben abgeheilte Ulcera crurum venosa
eine hohe Rezidivrate. Diese kann durch Medizinische • Kompressionsstrümpfe sind (bei fehlener Erfahrung
mit der korrekten Anlagetechnik von Kurzzugbinden)
Kompressionsstrümpfe signifikant gesenkt werden (14).
effektiver als Kompressionsbandagen mit KurzzugKompressionsdrücke von 25–35 mmHg haben signifikant
binden. Ein guter Strumpf ist besser als ein schlechter
niedrigere Rezidivraten als Kompressionsdrücke von
Verband.
18–24 mmHg, allerdings ist die Compliance der Patienten
mit Kompressionsstrümpfen mit höheren Drücken
schlechter als bei niedrigeren Kompressionsdrücken (15). Wie hoch der ideale Anpressdruck für eine erfolgreiche
Zu beachten ist allerdings, dass die Rezidivrate der Ulcera Abheilung des Ulcus cruris ist, konnte bisher nicht
endgültig geklärt werden. Zwar gilt im Allgemeinen,
crurum venosa durch eine Kombination aus Kompression
und Varizenchirurgie nochmals signifikant gegenüber dass hohe Kompression effektiver ist als geringe
einer alleinigen Kompressionstherapie abgesenkt werden Kompression, doch scheint die individuelle Höhe der
notwendigen Kompression für eine tatsächlich Abheikann (7).
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lung von weiteren Faktoren abzuhängen. Als relevant
gilt besonders der Wadenumfang (Patienten mit einem
großen Wadenumfang brauchen einen hohen Anpressdruck, Patienten mit einem geringen Wadenumfang
einen geringeren Anpressdruck). Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen zu dieser Frage resultierte der
Vorschlag einer einfachen Formel zur Abschätzung des
zu wählenden Anpressdrucks: Anpressdruck = Wadenumfang + Wadenumfang/2 (Beispiel: Wadenumfang =
40cm → Anpressdruck = 40+40/2 → 60 mmHg) (11).

Ulkuskompressionsstrümpfe
Studien der vergangen Jahre haben gezeigt, dass diese
Kompressionsstrumpfsysteme im Vergleich zu Kurzzugbinden erhebliche Vorteile aufweisen. Es kommt im Vergleich zu Kurzzugbindenverbänden zu einer rascheren
und häufigeren Abheilung der Ulzeration, sie sind
schneller anzulegen, sie weisen einen über den Tag einheitlichen und nicht absinkenden Anpressdruck auf, der
Patient kommt einfacher in sein Schuhwerk hinein (1, 9,
19). Entsprechend sollte unmittelbar nach der Entstauungsphase auf ein Ulkuskompressionsstrumpfsystem
(oder einen Kompressionsstrumpf) gewechselt werden.
Einige Hersteller bieten auch hier für kompliziertere
Beinformen Maßanfertigungen an. Außerdem ist die Einarbeitung von Reißverschlüssen für eine vereinfachte
Handhabung des kompressionsstärkeren Oberstrumpfes
möglich.
Nicht nur hinsichtlich der Abheilung, auch in der Rezidivprophylaxe des Ulcus cruris haben sich Medizinische
Kompressionsstrümpfe bewährt (17). Die Rezidivrate
scheint bei hoher Kompressionsklasse im Vergleich zur
Verwendung geringer Anpressdrücke geinger zu sein (17).

Kombination von Kompressionsstrumpf und
Kompressionsverband beim Ulcus cruris venosum
Bei venös bedingten Unterschenkelulzerationen nimmt
die Heilungsrate zu, wenn der Kompressionsdruck erhöht
wird. Dies kann erreicht werden, wenn über die Kompressionsstrümpfe noch zusätzlich Kompressionsbandagen
angelegt werden. In einer kontrollierten Studie konnte
das eindrucksvoll belegt werden: In einem Zeitraum von
26 Wochen wurde die Heilungsrate von Ulcera crurum
venosa bei dem Medizinischen Kompressionsstrumpf
Tubulcus® (Kompressionsdruck von 43,9 mmHg in
stehender Position) versus Tubulcus® plus einlagige
Langzugbinde (NIVA (Novi Sad, Serbien) (68,2 mmHg,
ebenfalls stehend) und versus Tubulcus® mit zweilagiger
Langzugbinde (87,4 mmHg, ebenfalls stehend) verglichen (10). Die Heilungsraten zwischen dem Strumpf
alleine und dem Strumpf kombiniert mit ein- oder zweilagigen Bandagen unterschieden sich signifikant: Die
Heilungsrate unter dem Medizinischen Kompressions-

strumpf alleine lag bei 25 %. Sie nahm unter dem
Kompressionsstrumpf plus eine Lage auf 67 % und
Kompressionsstrumpf plus zwei Lagen auf 74 % zu (10).

Intermittierende pneumatische Kompression
beim Ulcus cruris venosum
Die Bedeutung der intermittierenden pneumatischen
Kompression beim Ulcus cruris venosum ist noch nicht
abschließend geklärt. In einer systematischen CochraneAnalyse von intermittierenden pneumatischen Kompressionssystemen zur Therapie von venösen Ulzerationen
(16) wurden sieben randomisierte kontrollierte Studien
berücksichtigt. Die Autoren konnten aufgrund der spärlichen Datenlage keine abschließende Schlussfolgerung
für oder gegen pneumatische Kompressionssysteme
treffen. Es wurde berichtet, dass IPK möglicherweise
effektiver sei als keine Kompression und schnelle IPKZyklen möglicherweise effektiver als langsamere Zyklen.
Unklar blieb, ob IPK anstelle oder in Kombination mit
anderen Kompressionsmodalitäten einen Vorteil bietet.

Kompressionsverbände in der Therapie des Ulcus
cruris venosum
Bis Ende der 1990er-Jahre wurden außerhalb des angloamerikanischen Sprachraums zur Therapie des Ulcus
cruris venosum nahezu ausschließlich Kurzugbinden
verwendet. Die Variationen der Verbände beschränkten
sich lange Zeit auf die Art, die Kurzugbinden anzulegen.
Anlege-Techniken nach Pütter, Sigg, Altenkämper und
andere mehr wurden diskutiert. Langzugbinden wurden
zwar im angloamerikanischen Raum durchaus verwendet,
waren aber beispielsweise im deutschsprachigen Raum
verpönt. Kompressionsstrümpfe galten schon beim
Auftreten von Ekzemen, erst recht aber bei floriden
Ulzerationen als kontraindiziert. Diese Einschätzungen
mussten aufgrund neuerer Studienergebnisse stark
modifiziert werden.
Auch die Art der Verbände hat sich geändert. Die reinen
Verbände nur mit Kurzzugbinden werden zunehmend
durch Mehrkomponenten-Verbände ersetzt, da diese
offenbar höhere Heilungsraten erzielen und die Abheilung beschleunigen (18). Dabei ist die Anzahl der Lagen
offenbar nicht so entscheidend wie die optimale Kombination der unterschiedlichen Materialien in einem sogenannten Kompressionssystem (12, 26). So zeigte sich
beim Vergleich zwischen dem zweilagigen Mehrkomponentensystem CobanTM 2 und dem vierlagigen ProforeTM
(Watte, Langzugbinde, Kurzzugbinde, kohäsive Binde)
über zwei mal vier Wochen im Crossover-Design kein
statistisch signifikanter Unterschied der Heilungsrate
(12). Bezüglich der Heilungsrate und der Zeit bis zur
Heilung gibt es auch keinen Vorteil für Zinkleimverbände
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• Dreilagige Systeme (vier Studien) zeigten bessere
Heilungsraten mit elastischer Komponente nach drei
Monaten.
• Vierlagige Mehrkomponentenverbände wiesen nach
sechs Monaten gleiche Heilungsraten wie Zinkleimverbände auf.
• Einstellbare medizinische Kompressionssysteme (z. B.
TheraBoot, CircAid®) zeigten im Vergleich zu Zinkleimverbänden bzw. vierlagigen Mehrkomponentenverbänden keine Unterschiede bezüglich der Abheilung (zwei Studien).
• Zweilagige medizinische Kompressionssysteme
zeigten bessere Heilungsraten als Kurzzugbindenverbände (zwei Studien).
Offenbar ist ein hoher Arbeitsdruck bzw. eine hohe
Stiffness ein wichtiger positiver Faktor in der Kompressionstherapie des Ulcus cruris
venosum, da Zinkleimverbände
regelmäßig gute Ergebnisse im
Vergleich zu anderen Kompressionsmitteln zeigen. So konnten keine signifikanten Unterschiede der Heilungsrate und
der Zeit bis zur Heilung zwischen dem zweilagigen Verbandsystem CobanTM 2 und einem Zinkleimverband (Zincobend Anelastic® ohne Zug,
Baumwollbandage, Zincobend
mit Zug, kohäsive Bandage Fisioplast HM®) in einem Betrachtungszeitraum von drei
Monaten festgestellt werden
(13).
Foto: © klick61 – Fotolia.com

gegenüber modernen Mehrkomponentensystemen wie
dem zweilagigen Verbandsystem CobanTM 2 (13).
Verbände werden oft nur noch in der Entstauungsphase
über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen eingesetzt,
um dann möglichst bald auf (oftmals wesentlich einfacher zu handhabende) Kompressionsstrümpfe übergehen
zu können. Für die Kompressionsstrümpfe beim Ulcus
cruris venosum sprechen
• kürzere Heilungszeiten,
• höhere Abheilungsraten,
• verlässlichere Anpressdrücke über den Zeitverlauf
und
• ein verbesserter Komfort für die Patienten, da im
Gegensatz zu den meisten Kompressionsverbänden
mit Bandagen normales Schuhwerk getragen werden
kann.

Abb. 4: Medizinischer Kompressionsstrumpf.

2009 konnten in einer Cochrane-Analyse zur Kompressionstherapie ohne pneumatische Systeme von venösen
Ulzerationen der Beine (18) 39 randomisierte kontrollierte Studien eingeschlossen werden. Zusammengefasst
lauten die Kernaussagen dieser Arbeit:
• Einlagige Kompressionsverbände wiesen niedrigere
Heilungsraten auf und eine längere Zeit bis zur
Heilung als mehrlagige Verbände (sechs Studien).
• Bei Zwei-Lagen-Verbänden wurden bessere Heilungsraten (drei Studien) nach einem Jahr erzielt, wenn
eine elastische Komponente enthalten war.
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Therapie der tiefen Beinvenenthrombose

Bei der Behandlung der tiefen
Venenthrombose (TVT) sind
zwei Behandlungsziele zu unterscheiden. Zum einen soll die Progredienz der akuten
Erkrankung in Form der Zunahme der Thrombusausdehnung oder einer Lungenembolie verhindert werden, zum
anderen aber auch die Spätfolgen der Thrombose in
Form eines postthrombotischen Syndroms.
In der akuten Phase ist die Kompressionstherapie in der
Lage, Schmerzen und Ödeme rasch zu reduzieren und die
Gehfähigkeit zu verbessern, sodass die alltäglichen Aktivitäten fortgeführt bzw. zeitnah wieder aufgenommen
werden können. Kompressionsstrümpfe sind in der Akutphase ebenso effektiv wie Kompressionsbandagen (4).

Foto: © Johannes Menk – Fotolia.com

Außerdem reduziert das konsequente Tragen eines Kom- thrombotischen Veränderungen insbesondere die „tiefen“
pressionsstrumpfes bei der tiefen Beinvenenthrombose Leitvenen betreffen, bieten sich Kompressionsstrümpfe
durch Ödemreduktion, Beschleunigung des Blutflusses und Strumpfsysteme mit kurzzugigen Dehnungseigenschaften an, zum Beispiel
und Verbesserung der venösen
Zweikomponenten-KompresPumpfunktion das Risiko eines
sionsstrumpfsysteme
und
postthrombotischen
Syndroms
Strümpfe aus eher festeren
(PTS) sowie die Rate an asymp
elastischen Materialien wie
tomatischen
Rezidiv-TVT,
bei
den flachgestrickten Komdenen es sich um potentielle Trigpressionstrümpfen.
gerfaktoren des PTS handelt (24).
Widersprüchliche Ergebnisse gibt
es jedoch zum optimalen Zeitpunkt
Fazit für die Praxis
des Beginns der KompressionstheDie Kompressionstherapie gilt
rapie (sofort versus nach sieben
als unbestrittene Basis der
bzw. 14 Tagen) sowie bezüglich
phlebologischen Therapie bei
der Tragedauer der Kompressiverschiedenen Indikationen
onstherapie. Weiterhin herrscht
wie der CVI, der Thrombose
Unklarheit darüber, welche Komund der Thrombophlebitis.
pressionsstärke und Strumpflänge
Dabei ist ihr Effekt für die
(Knie/Oberschenkel) optimal sind.
fortgeschritteneren
KrankDie aktuellen Leitlinien zur Theheitsbilder (z. B. Ulcus cruris,
rapie der TVT empfehlen eine
postthrombotisches Syndrom)
unverzüglich bei Diagnosesteljeweils deutlicher belegt als
lung einzuleitende und für minfür die wesentlich häufiger
destens sechs Monate fortzufüh- Abb. 5: Phlebologischer Kompressionsverband.
vorkommenden
leichteren
rende Kompressionstherapie. Besteht
Formen (C2-C4). Weiterhin
wei
terhin eine Ödemneigung, ist
bedarf es wissenschaftlicher
die Kompressionstherapie zu verlängern. Meist reicht Untersuchungen insbesondere zur Dosisfindung und zur
ein knielanger Kompressionsstrumpf der Klasse II (23– Therapiedauer.
32 mmHg) aus.

Therapie des postthrombotischen Syndroms
Die Therapieoptionen des postthrombotischen Syndroms
(PTS) sind bisher limitiert. Als unbestrittene Basispräventions- und -therapiemaßnahme gilt die Kompressionstherapie. Diese sollte, vor allem auch zur Verhinderung einer Rezidiv-TVT, bei einem schweren, symp
tomatischen PTS lebenslang fortgeführt werden (24). Die
Kompressionstherapie sollte entsprechend dem Ausmaß
der hämodynamischen Störung, der Länge und der Zahl
der betroffenen Venensegmente, den Beschwerden und
Symptomen und den Erwartungen und Lebensgewohnheiten des Patienten gewählt werden. Sie sollte vor allem
unter orthostatischen Belastungssituationen angewandt
und nicht zwingend über den ganzen Tag getragen werden. Die Wahl der Stärke und der Festigkeit der Kompression, insbesondere der Anpressdruck, ergeben sich aus
dem Ansprechen der Symptome und Beschwerden auf die
Kompression. Erfahrungsgemäß lindert ein Anpressdruck
von 23 bis 32 mmHg (Kompressionsklasse II) die
Beschwerden nachhaltig und zuverlässig, eine hämodynamische Besserung erlaubt jedoch die Anpassung der
Kompression im Sinne einer Druckreduktion. Da die post-

Quelle: S. Reich-Schupke, M. Stücker (Hrsg.),
Moderne Kompressionstherapie. Viavital Verlag, Köln 2013,
ISBN 978-3-934371-50-7
www.der-niedergelassene-arzt.de/fachbuecher
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CME-Fragen zur Kompressionstherapie

FAX: 0 89/75 54 797 bzw. 0 89/75 96 79 11

1. Was trifft auf die Kompressionstherapie
beim Ulcus cruris venosum zu?
❑ Die Abheilungszeit verlängert sich.
❑ Die Rezidivhäufigkeit nimmt zu.
❑ Die Wundfläche kann reduziert werden.
❑ Die Zeit bis zum nächsten Rezidiv wird
kürzer.
❑ Beim Ulcus cruris venosum sollte auf eine
Kompressionstherapie verzichtet werden,
bis die Wunde abgeheilt ist.
2. Welche Aussage ist richtig zum venösen
Ödemstadium C3?
❑ Das venöse Ödem ist durch eine Kompressionstherapie nicht zu beeinflussen.
❑ Die Kompressionstherapie sollte nur den
Unterschenkel, nicht aber den Fuß mit
einschließen, um das Tragen von
Schuhwerk zu erleichtern.
❑ Auch ein Kompressionsstrumpf der Klasse I
kann hier zur Symptomreduktion hilfreich
sein.
❑ Am häufigsten wird in Deutschland die
Klasse III verordnet.
❑ Eine Hautpflege ist unter der Kompressionstherapie angesichts moderner
Materialien nicht mehr erforderlich.
3. Welche Aussage trifft zu für Patienten im
Stadium C4?
❑ Hier ist besonders an eine adäquate
Hautpflege unter der Kompressionstherapie
zu denken.
❑ Topische Glukokortikoide können bei einem
Stauungsekzem unbegrenzt eingesetzt
werden.
❑ Ekzemherde finden sich meist unabhängig
von den vorhandenen Varizen.
❑ Bei den Pigmentablagerungen im Rahmen
der chronischen venösen Insuffizienz
handelt es sich ausschließlich um Melanin,
und sie können daher nicht durch die
Kompressionstherapie beeinflusst werden.
❑ Die Atrophie blanche stellt eine Kontraindikation zur Kompressionstherapie dar.
4. Welche Aussage zum Ulcus cruris
venosum (C6) trifft zu?

❑ Die Kompressionstherapie sollte ausschließlich mit Bandagen erfolgen.
❑ Die Evidenzlage zur Kompressionstherapie
beim Ulcus cruris venosum ist schlecht.
❑ Mehrlagensysteme sind effektiver als
Einlagensysteme.
❑ Geringe Kompressionsdrücke sind effektiver
als hohe Kompressionsdrücke.
❑ Der Kompressionsanpressdruck sollte immer
>60 mmHg liegen.
5. Welche Aussage zu Ulkuskompressionsstrümpfen ist richtig?
❑ Ulkuskomressionsstrümpfe bieten keine
Vorteile gegenüber Bandagesystemen.
❑ Der Anpressdruck von Ulkuskompressionsstrümpfen variiert über den Tag im selben
Umfang wie bei Bandagen.
❑ Mit Ulkuskompressionsstrümpfen kann das
Tragen des Schuhwerks und damit auch die
Mobilität im Vergleich zu Bandagesystemen
verbessert werden.
❑ Ulkuskompressionsstrümpfe sollten bereits
in der Entstauungsphase genutzt werden.
❑ Ulkuskompressionsstrümpfe sind nicht als
Maßanfertigung verfügbar.
6. Welche Aussage zur Stiffness trifft zu?
❑ Neben dem Anpressdruck hat auch die
Stiffness des Materials einen wesentlichen
Einfluss auf den Effekt der Kompressionstherapie.
❑ Eine hohe Stiffness sollte immer mit einem
hohen Anpressdruck kombiniert werden.
❑ Eine Erhöhung der Stiffness lässt sich nicht
durch die Kombination von mehreren
Verband- oder Strumpfsystemen erreichen.
❑ Mehrlagige Systeme mit hoher Stiffness
verschlechtern die Abheilungsraten.
❑ Eine hohe Stiffness (z.B. bei Mehrlagenverbänden) verlängert die Zeit bis zur
Abheilung.
7. Was trifft auf die Kompression bei der
tiefen Beinvenenthrombose (TVT) zu?
❑ In der akuten Phase der TVT reduziert die
Kompression nicht den Schmerz und das
Ödem.
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❑ In der Akutphase sind Kompressionsbandagen und Kompressionsstrümpfe in ihrer
Effektivität nicht einheitlich.
❑ Das konsequente Tragen einer Kompressionstherapie reduziert das Risiko eines
postthrombotischen Syndroms.
❑ Eine Kompressionstherapie sollte
entsprechend der Leitlinien erst zwei bis
drei Wochen nach Diagnose der TVT
begonnen werden.
❑ Die Kompressionstherapie bei TVT hat
keinen Einfluss auf die Rezidivrate.
8. Was trifft auf die Kompressionstherapie
beim postthrombotischen Syndrom (PTS) zu?
❑ Für das PTS existiert eine Vielzahl von erfolgreichen operativen Behandlungsoptionen.
❑ Bei schwerem, symptomatischen PTS sollte
die Kompressionstherapie lebenslang
fortgeführt werden.
❑ Die Kompressionstherapie beim PTS sollte
immer mit einem Oberschenkel-Kompressionsstrumpf erfolgen.
❑ Die Kompressionstherapie ist besonders
wichtig beim liegenden Patienten.
❑ Es sind Kompressionsmaterialien mit hoher
Elastizität zu bevorzugen.
9. Was trifft auf die Kompressionstherapie
bei chronischer venöser Insuffizienz zu?
❑ Die Kompressionstherapie ist keine
Basistherapie phlebologischer Erkrankungen.
❑ Es existieren ausreichende Studien zur
Dosis und Dauer der Kompression bei den
verschiedenen Indikationen.
❑ Die beste Evidenzlage zur Kompressionstherapie existiert für das Ulcus cruris
venosum.
❑ Zur Entstauungstherapie eignen sich
Bandagesysteme nicht.
❑ Zinkleimverbände haben wesentliche
Vorteile gegenüber Mehrlagensystemen.
10. Was trifft zu?
❑ Kompressionsstrümpfe und –Bandagen
sollten nicht kombiniert werden.
❑ Die Art der Kompressionstherapie sollte für
jeden Patienten individuell in Abhängigkeit
von Befund, Schwere des Krankheitsbildes,
Begleiterkrankungen und Alltagstauglichkeit festgelegt werden.
❑ Die Qualität und Effektivität von
Kompressionsverbänden variiert nicht in
Abhängigkeit von der anlegenden Person.
❑ Die Wirksamkeit moderner Wundauflagen
in der Abheilung des Ulcus cruris venosum
ist besser belegt als der Effekt der
Kompressionstherapie.
❑ Die Dermatoliposklerose ist durch eine
Kompressionstherapie nicht zu beeinflussen.
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