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(MKS) zur Behandlung tiefer
Die Schwierigkeiten bezüglich
venöser Insuffizienz der Beine ist
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der Mechanismus ihrer Funktion
dern die Entwicklung von Comimmer noch ein Diskussionsputerprogrammen, insbesondere
thema. Traditionell wird der Nutzen der Kompressions- um die Reaktion der tiefen Venen auf externe Komprestherapie tiefer Venen einer Verengung dieser Gefäße
sion zu studieren. Infolgedessen kreierten wir zwei
zugeschrieben, was einen venösen Blutstau verhindert. Finite-Elemente-Modelle aus MRT-Bildern (Abb. 1a) des
Dies wurde allerdings noch nie eindeutig bewiesen. Tat- Wadenquerschnitts – eines, um die intramuskulären
sächlich wurden widersprüchliche Ergebnisse berichtet, Venen anzusehen (Abb. 1b) und ein anderes für die interwelche diese Hypothese infrage stellen und die Notwen- muskulären Venen (Abb. 1c) – die die Hauptbestandteile
digkeit der Schlüsselfrage hervorheben, ob der Nutzen der der Unterschenkelgeometrie replizieren. Das entwickelte
MKS mit einer Verengung des Venenquerschnitts in Modell sollte die biomechanische Reaktion des Beines auf
Verbindung steht oder nicht.
die kombinierte Aktion von elastischer Kompression und
In diesem Zusammenhang wurde der relative Einfluss der muskulärer Kontraktion simulieren.
Muskelkontraktion – soweit der Autor weiß – nie geklärt. Die numerischen Ergebnisse, die wir mit unseren FiniteDie Absicht dieser Arbeit war es deshalb, die Drucküber- Elemente-Modellen erhielten, bestätigen diejenigen aus
tragung ins Weichgewebe des Unterschenkels während klinischen Studien, die zeigen, dass im Stehen hauptsächexterner Kompression mit und ohne Muskelaktivität zu lich die Muskelaktivität verantwortlich für die Verengung
untersuchen, um unser Verständnis für die wichtigsten des Durchmessers der tiefen Venen ist und nicht der
biomechanischen Parameter zu verbessern, die die Reak- Druck, der von kommerziell erhältlichen MKS ausgeübt

Abb. 1: Finite-Elemente-Modell eines Unterschenkelschnittes erstellt aus einem MRT-Bild.
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wird und nicht effizient genug für eine signifikante
Wirkung ist.
Aus einem klinischen Gesichtswinkel heraus legen diese
Ergebnisse nahe, dass die klinischen Vorteile der MKS
größtenteils auf eine mechanische Wirkung auf die
Mikrozirkulation beruhen. In der Tat – wie in einer früheren Studie berichtet – wirken MKS, indem sie den
Venendurchmesser oberflächlicher Unterschenkelvenen
verkleinern (1), aber wie hier verdeutlicht wird, zeigen sie
virtuell keinen Effekt auf die tiefen Venen beim Stehen.
Interessanterweise berichten einige Studien, dass MKS
unabhängig von der Wirkung auf den Venendurchmesser
zu einer Steigerung des Blutflusses in den tiefen Venen
führen. Diese Beobachtungen weisen darauf hin, dass
MKS durch eine Druckerhöhung im tiefen Weichteilgewebe der Beine zu einer Entleerung des Blutes in der
Mikrozirkulation beitragen. Dieses Blut wird in die tiefen
Hauptvenen getrieben, die das Blut zum Herzen zurück-

transportieren. Tiefe Unterschenkelvenen führen deshalb
mehr Blut während externer Kompression (zurückzuführen auf einen gesteigerten venösen Blutfluss), aber eine
Verringerung des Gefäßdurchmessers ist nicht sichtbar,
wie klinisch beobachtet werden kann. Der Fakt, dass tiefe
Venen nicht signifikant durch MKS verengt werden, ist
eigentlich vernünftig, denn andernfalls würde der Blutrückfluss durch MKS behindert werden.
Es ist vorgesehen, in naher Zukunft die Antwort der tiefen
Mikrozirkulation auf externe Kompression zu untersuchen.
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