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Zweck: Das Ziel der vorlie-
genden Studie war es, die 
Wirksamkeit einer Thera-
pie mit ausschließlicher Ver-
wendung von medizinischen 
Kompress ionsstrümpfen 
(MKS) mit einer komplexen 
Lymphödemtherapie (KLT) bei Patienten mit klinisch bestä-
tigtem postthrombotischen Syndrom (PTS) zu vergleichen.
Methoden: Patienten mit einer vorhergegangenen ipsilate-
ralen tiefen Beinvenenthrombose (TVT) und einer klinischen 
Diagnose eines PTS der Beine wurden zufällig entweder der 
KLT-Gruppe oder der Gruppe mit MKS zugeordnet. Für die 
KLT wurden folgende Elemente kombiniert: Hautpflege, Ver-
wendung von Kompressionsstrümpfen und Kompressionsge-
räten, manuelle Lymphdrainage und Übungen. Die primären 
Endpunkte waren die Veränderungen des PTS ein und drei 
Monate nach der Randomisierung. Die Änderungen des PTS 
wurden anhand des Villalta-Scores erfasst. Änderungen in 
der  krankheitsspezifischen Lebensqualität wurden mit dem 
VEINES-QOL-Fragebogen erfasst. Die Studienärzte waren 
während der gesamten Studie bezüglich Behandlungsgrup-
pen verblindet. 
Ergebnisse: 31 Patienten wurden in die Studie eingeschlos-
sen, und die Studiendaten wurden auf Intention-to-treat 
(ITT)-Basis analysiert. Elf Patienten beendeten die Studie 
vorzeitig oder erschienen nicht mehr zu den Folgeuntersu-
chungen. Dabei eingeschlossen waren vier Patienten, die 
eine erneute tiefe Beinvenenthrombose erlitten, und vier 
Patienten, die aus Zeit- und reisetechnischen Gründen nicht 
mehr an der Studie teilnehmen wollten. Die Therapietreue 
bei der Tragedauer der MKS war nach ein und drei Monaten 
in  beiden Behandlungsgruppen hoch. 
Die Patienten beider Behandlungsgruppen hatten bei Base-
line ein moderat ausgeprägtes PTS mit einem durchschnitt-
lichen Villalta-Score von 9,9 in der KLT-Gruppe und 10,9 
in der MKS-Gruppe. Der Schweregrad des PTS nahm in bei-
den Behandlungsgruppen im ersten Monat der Behandlung 
ab. Die erreichte Verbesserung hielt bis zum dritten Nach-
folgemonat an. Der mittlere Villalta-Score im dritten Nach-
folgemonat zeigte eine Verbesserung zu einem mild ausge-
prägten PTS mit 7,6 Punkten bei den KLT-Patienten (p=0,05) 
und 7,7 Punkten bei der MKS-Gruppe (p=0,03). Zwischen 
den Behandlungsgruppen konnte kein signifikanter Unter-
schied nachgewiesen werden. Die Behandlungen hatten kei-
nen Einfluss auf die mit dem VEINES-QOL-Fragebogen 

erfasste Lebensqualität.  
In beiden Gruppen profitier-
ten die Patienten, die sieben 
Tage vor Studienantritt keine 
MKS trugen, mehr von der 
Behandlung als die Patienten, 
die bei Studienantritt schon 

MKS trugen. Die Abnahme im  Villalta-Score war -8,8 
Punkte (ohne  MKS) gegenüber -1,5 Punkten (mit MKS) 
(p=0,07). Auch ließ sich ein Trend zu einer verbesserten 
Lebensqualität in der Gruppe ohne vorherigen MKS-
Gebrauch erahnen. Patienten, die bei Baseline die höchsten 
PTS-Scores aufwiesen, hatten im Verlauf der Studie eine 
ausgeprägtere Verbesserung des PTS als die Patienten, die 
bei Baseline tiefere PTS-Scores hatten.
Schlussfolgerung: Eine alleinige Behandlung mit MKS war 
in der Behandlung des PTS gleich wirksam wie eine KLT. 
Beide Behandlungsmethoden führten über einen Zeitraum 
von drei Monaten zu einer Verbesserung von einem mode-
raten zu einem mild ausgeprägten PTS.
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In der vorliegenden Studie konnte eine signifikante Verbesserung des PTS 
durch das Tragen von MKS mit einem Druck von 30-40 mmHg nachgewiesen 
werden. Obgleich kontrovers diskutiert wird, ob ein PTS durch das Tragen von 
MKS verhindert werden kann, zeigen die Resultate dieser Studie deutlich, dass 
ein PTS durch Kompression behandelbar ist. Diese Ergebnisse sind noch deut-
licher  ausgeprägt, wenn man die Resultate der Patienten, die vor Studienbe-
ginn MKS getragen haben, mit denen der Patienten vergleicht, die vorher keine 
Strümpfe trugen.
Patienten, die sieben Tage vor Studienbeginn keine MKS trugen, zeigten eine 
Abnahme im Villalta-PTS-Score von 8,8 Punkten im  Vergleich zu 1,5 Punk-
ten (p=0,07) bei den Patienten, die vorher schon MKS getragen hatten.  
Interessanterweise führten die zusätzlichen Komponenten einer KLT, bestehend 
aus Hautpflege, der Verwendung von apparativer Kompression, manueller 
Lymphdrainage und Übungen, zu keiner zusätzlichen Verbesserung der Resul-
tate. Infolgedessen ist eine Behandlung mit MKS bei Patienten, die an einem 
PTS leiden, indiziert.
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