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Kompressionstherapie bei venösen Erkran-
kungen – Versorgungsrealität in Deutschland
S. Reich-Schupke
Institut für Gefäßmedizin, Recklinghausen

▲ Obgleich es für die Anwendung der Kompressions therapie 
mit Bandagen und/oder medizinischen Kompressions-
strümpfen bei fortgeschrittenen Stadien der chronischen 
venösen Insuffizienz (CVI), insbesondere C3 bis C6, gute 
Evidenz und viel klinisches Erfahrungswissen gibt, bietet 
die Datenlage zur Versorgungsforschung in diesem Bereich 
in Deutschland wenig Material. In den letzten zehn Jahren 
finden sich im Wesentlichen sechs Untersuchungen, die 
zumeist als sekundäres Studienziel die Anwendung der 
Kompressionstherapie berücksichtigen. Die wesentlichen 
Ergebnisse sind chronologisch wie folgt zusammenzufassen: 
Die Auswertungen zur Bonner Venenstudie II von 2007 
zeigen, dass nur etwa 20 % der Patienten mit einer Vari-
kose oder einer CVI mit medizinischen Kompressions-
strümpfen (MKS) versorgt sind. Immerhin 60 % der Pati-
enten mit einer klinisch-relevanten und fortgeschrittenen 
CVI in den Stadien C4 bis C6, in denen die Kompression 
als unbestrittene Basistherapie gilt, hatten keine derartige 
Behandlung. Bekommen Patienten mit einer dauerhaften 
Indikation eine Kompressionstherapie, so tragen sie diese 
in 75 % der Fälle regelmäßig (3). 
In einer Teilnehmerbefragung zur Therapie des Ulcus cru-
ris venosum (UCV) im Rahmen der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Phlebologie gaben alle Antworten-
den an, regelmäßig eine Kompressionstherapie einzusetzen. 

Trotz der guten Evidenz für Mehrkomponentensysteme 
und Ulkuskompressionsstrumpf-Systeme (UKS) wenden 
jedoch 81,2 % Kurzzugbinden an. In 25,8 % der Einrich-
tungen kommen außerdem regelmäßig Langzugbinden 
zum Einsatz. Mehrkomponentenverbände (37,9 %) und 
UKS (53 %) werden auch bei den als Spezialisten einzu-
stufenden Teilnehmern der DGP-Jahrestagung nur selte-
ner verwendet. MKS werden jedoch auch bei 72,2 % zur 
Therapie genutzt (4). 
Neben der Frage des Vorhandenseins von Kompressions-
mitteln spielt auch die korrekte Anwendung eine Rolle. 
In einer Querschnittuntersuchung in der eigenen Sprech-
stunde von 2007-2009 konnten Renner et al. feststellen, 
dass nur 75 % ihrer Patienten mit einem UCV eine Kom-
pressionstherapie hatten. Mehrheitlich kamen Verbände 
zum Einsatz, die in (nur?) 50 % der Fälle gut gewickelt 
waren. Immerhin 63 % der Patienten gaben an, ihren 
Verband selbst angelegt zu haben. Von den Patienten, die 
mit einem MKS versorgt waren, hatten immerhin 91 % 
einen gut angepassten MKS (8). 
Die eurocom hat 2014 Nutzer von MKS befragen lassen. 
Insgesamt gaben die Anwender den MKS gute Noten für 
Material, Tragekomfort und Anwendbarkeit. Defizite 
scheint es jedoch bei der Verordnung, Anpassung und 
ärztlichen Kontrolle zu geben. Nur 51 % der Patienten 
gaben an, dass der verordnende Arzt die MKS-Versorgung 
auch kontrolliert habe. Immerhin 9 % der Patienten 
erhielten eine MKS-Versorgung ohne aktuelle Vermessung 
der Beine. 5 % hatten leider noch nie eine Beinvermes-
sung erhalten. 20 % der Patienten erhielten bei der Aus-
händigung ihrer Kompression keine Informationen zum 
Umgang mit den MKS (1). 
Auch Protz et al. beschäftigten sich mit der Versorgung 
des UCV in Deutschland. Die Ergebnisse hinsichtlich der 
Kompressionstherapie waren in dieser Studie ähnlich 
ernüchternd wie in den oben genannten Untersuchungen: 
31,1 % der UCV-Patienten hatten keine Kompressions-
therapie. Von den Patienten mit einer Kompressionsver-
sorgung hatten etwa je die Hälfte MKS oder Bandagen. 
Bandagen wurden mehrheitlich ohne Unterpolsterung 
angewendet. Nur 11 % der Patienten erhielten einmal 
monatlich neue Bandagen, bei etwa 50 % wurden die 
Bandagen erst nach mehr als vier Monaten erneuert. Bes-
ser sah es bei den MKS aus. Hier bekamen immerhin 
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1 Rabe et al. Phlebologie 2012; 4:206-213 (Leitlinie)
2  Rabe et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008; 35(2): 238-245 (randomisierte klinische Studie)
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knapp 80 % der Patienten pro Halbjahr einen neuen MKS. 
Allerdings hatten nur circa 73 % tatsächlich eine Wech-
selversorgung (2). 
Die aktuellste Studie zur Kompressionsversorgung stammt 
von Schwahn-Schreiber et al. Sie haben in einer 18-mona-
tigen Beobachtungsstudie das Trageverhalten, Nebenwir-
kungen und Versorgungssituation von Patienten mit 
einem Venenleiden hinsichtlich rundgestrickter mediven®-
MKS und -UKS dokumentiert. Die Daten zeigen, dass die 
Produkte einerseits gut vertragen werden und subjektiv 
zu einer Besserung des Beschwerdebildes führen. Ander-
seits belegen sie aber auch, dass es weiteren Optimie-
rungsbedarf hinsichtlich der korrekten Auswahl und 
Anpassung des MKS-Materials sowie hinsichtlich der 
Frequenz der Verordnungen gibt (9).  
Diesen erschreckend wenigen Studiendaten zur Versor-
gungsforschung hinsichtlich der Kompressionstherapie 
bei Venenleiden stehen zahlreiche alltägliche Erfahrungen 
von Ärzten, Sanitätsfachhandel und Patienten gegenüber. 
Hier lassen sich mitunter katastrophale Fälle von Unter- 
und Fehlversorgungen ausmachen (Abb. 1 und 2). Prob-
lematisch erscheinen besonders die korrekte Indikations-
stellung, Materialauswahl und -anwendung. Dies gilt 
sowohl bei der Arbeit mit Kompressionsbandagen als auch 
mit MKS. Klinische Studien zur Anwendung der Kompres-
sion, die zumeist in spezialisierten Zentren unter kontrol-
lierten Bedingungen durchgeführt werden, bieten die 
trügerische Sicherheit einer „optimalen Versorgung“ (5-7). 
Tatsächlich sind umfassende Feldstudien zur Verordnung 
und Anwendung der Kompressionstherapie notwendig.  

Fazit für die Praxis
Trotz guter Evidenz und umfangreichem Erfahrungswis-
sen hinsichtlich der Kompressionstherapie bei venösen 
Erkrankungen gibt es in Deutschland eine deutliche Unter- 
und Fehlversorgung. Patienten erhalten entweder keine 
Kompression, falsche Kompressionsmittel, eine unzurei-

chende Anpassung und/oder Erneuerung der Kompressi-
onsmittel sowie eine mangelhafte Aufklärung zum 
Umgang mit bzw. zur Anwendung von den verordneten 
Kompressionsmitteln. 
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