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zum medizinischen Kompressionsverband  
in Phlebologie und Lymphologie
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▲ Grundlage für die Effektivität und Sicherheit eines 
Kompressionsverbandes ist ein gleichmäßig zirkulär 
wirkender und von distal nach proximal abnehmender 
Druck auf die betroffene Extremität. Die Maßnahmen, 
die zum Erreichen dieses Zieles notwendig sind, basieren 
vereinfacht auf der physikalischen Erkenntnis: Druck ist 
gleich Kraft pro Fläche. Für die Aufrechterhaltung eines 
physiologischen Druckgefälles muss also, in Abhän-
gigkeit von Fessel- und Wadenumfang, mit gleichblei-
bender Kraft/Bindendehnung von distal nach proximal 
gewickelt werden. Die Topographie des Unterschenkels 
bietet beispielsweise mit der Tibiakante, der Wade, den 

Malleolen und der Bisgaard´schen Kulisse eine Vielzahl 
unterschiedlich großer Auflageflächen. Um einen gleich-
mäßigen zirkulären Druck zu bewirken und Hautschäden 
zu vermeiden, muss eine gleichmäßige Auflagefläche an 
der Extremität hergestellt werden, das heißt Knochen-
vorsprünge werden abgepolstert und Vertiefungen auf-
gefüllt. 
Kompressionsverbände können für verschiedene Indika-
tionen mit unterschiedlichen Anlagetechniken und 
Materialkombinationen hergestellt werden (Leitlinien der 

Deutschen Gesellschaft für Phlebologie von 2010 und der 
Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen von 2011). 
Ein aktuelles Review der Cochrane Collaboration wertet 
mehrere Studien zur Wirksamkeit von Kompressionsver-
bänden in Bezug auf das Abheilen von venösen Ulzerati-
onen aus und kommt zu dem Schluss, dass vierlagige 
Kompressionsverbände zu einer schnelleren Heilung füh-
ren als einlagige. In der Regel werden in Deutschland als 
„Basisverband“ Mehrlagenverbände mit Kurzzugbinden 
empfohlen, obwohl diese bei immobilen Patienten nicht 
in jedem Fall den größtmöglichen Effekt, dafür jedoch 
das höchste Maß an Sicherheit für den Patienten bieten. 
Da bei Lymphödemen auch die Zehen ödematös ge-
schwollen sein können, werden bei der lymphologischen 
Kompressionstherapie die Zehen mit eingebunden. 
Sowohl für Kompressionsverbände bei lymphatischer als 
auch bei venöser Indikation gibt es grundlegende Basis-
komponenten: 

1.  Baumwollstrumpf
Der Baumwollstrumpf verhindert einen direkten Kontakt 
der Polstermaterialien mit der Haut und wirkt prophy-
laktisch gegen Scherkräfte, Reibungsschäden, Verkleben 
und Juckreiz. 

2.  Unterpolsterung
Die Unterpolsterung mithilfe von Watte oder Schaum-
stoff dient dem Auffüllen von Vertiefungen und Abpols-
tern von Knochenvorsprüngen und empfindlichen Stel-
len wie beispielsweise der Gelenkfalte des oberen 
Sprunggelenkes, sie verringert Scherkräfte und bildet 
eine Unterlage für die Kompressionsbinden, wodurch das 
Einschnüren in weiches Gewebe oder Hautfalten verhin-
dert wird.

3.  Kompressionsbinde
Kompressionsbinden werden nach Wirkungsweise grob 
in Lang- und Kurzzugbinden unterteilt. Kurzzugbinden 
erzielen ihre höchste Effektivität bei Bewegung, Lang-
zugbinden eher in Ruhe. Zur Anlage der Kompressions-
binden gibt es unterschiedliche Bandagetechniken, wobei 
keine Bandagetechnik der anderen maßgeblich überle-
gen ist. Ein optimaler Druckverlauf ist mit keiner Technik 

Abb. 1: Kompressionsverband: 1 = Baumwollstrumpf,  
2 = Unterpolsterung, 3 = Kompressionsbinde. 



zu erzielen. Daher gilt, dass nach maximalem Abschwel-
len der Extremität diese ohne Therapieunterbrechung mit 
einem Kompressionsstrumpf versorgt werden sollte.

Hautpflege bei der Kompressionstherapie
Hautpflege ist ein unumgängliches Thema in der Kom-
pressionstherapie. Die Haut ist durch das Tragen des 
Kompressionsverbandes mechanisch beansprucht. Als 
Folge kann die Haut austrocknen und rissig werden. 
Daraus resultiert eine gestörte Hautbarriere mit erhöh-
tem Infektionsrisiko. Deshalb ist die Reinigung und 

Pflege der Haut wichtiger Bestandteil der Kompressi-
onstherapie.
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