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Kompressionstherapie
beim Ulcus cruris venosum
H. Altenkämper, Plettenberg
Das Ulcus cruris venosum ist die häufigste Form einer chronischen Wunde und von erheblicher sozioökonomischer Relevanz. Es wird geschätzt, dass etwa zwei bis drei Millionen Menschen in Deutschland an einer chronischen Wunde leiden,
davon 60–80 % an einem Ulcus curis. Hiervon wiederum weisen 70–80 % einen Ulcus cruris venosum auf (31). Weitere
jeweils etwa 15 % der Patienten mit Unterschenkelulzerationen haben ein Ulcus arteriosum bzw. ein Ulcus mixtum.
Daneben sind diese Ulzerationen abzugrenzen von der Gruppe der Vaskulitiden und Vaskulopathien sowie den seltenen
infektiösen und malignen Ulzera.
▲ Eine Wunde wird als „chronisch“ bezeichnet, wenn sie
länger als drei Monate besteht (9). Bei etwa 50 % der
Patienten liegt ein Ulkus mindestens ein Jahr vor, die
Rezidivquote nach Abheilung beträgt 60–90 %. Nicht
zuletzt Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung tragen zu
den erheblichen Kosten bei, die durch chronische Wunden hervorgerufen werden. Patienten mit einem Ulcus
cruris werden im Schnitt 8,5 Jahre früher berentet verglichen mit der Normalbevölkerung (8).
In der Bonner Venenstudie (27) wird die Prävalenz für
das floride Ulkus mit 0,1 % und für das abgeheilte Ulkus
mit 0,6 % angegeben. Diese Zahlen entsprechen in etwa
englischen Erhebungen. So weisen nach Fletcher et al.
(11) 1,5–3/1000 Personen der englischen Bevölkerung
aktive Unterschenkelulzerationen auf und zwar mit
einem deutlichen Anstieg im Alter mit einer Prävalenz
von etwa 20/1000 bei den über Achtzigjährigen.
Ältere epidemiologische Studien zeigten noch eine deutlich höhere Prävalenz. So wiesen laut der 1981 publizierten Tübinger Studie (10) 2,7 % der bundesdeutschen
Bevölkerung ein abgeheiltes oder florides Ulcus curis
auf. Sicherlich haben eine vermehrte Aufmerksamkeit
für venöse Erkrankungen als medizinisches und nicht
vorrangig ästhetisches Problem zu einer differenzierteren Diagnostik und verbesserten Therapie beigetragen.
Die stetige Fortentwicklung der medizinischen Kompressionsstrümpfe (MKS) zu angenehm zu tragenden „HighTech“-Produkten fördert die Patientencompliance, und
die immer vielfältigeren und schonenderen Möglichkeiten der invasiven Therapie haben die Akzeptanz der
Operation, endovenöser Verfahren oder auch der Sklerosierungstherapie deutlich gesteigert.
Der Kompressionstherapie kommt im Hinblick auf Therapie und Prophylaxe von Folgeerkrankungen chronischer
venöser Stauungen bis hin zum Ulcus cruris venosum eine
zentrale Bedeutung zu. Hierzu ein Zitat von Hürlimann
aus seinem Buch „Venenkrankheiten in der Praxis“ (15):
„Die Therapie des Ulcus cruris venosum ist aufwändig,
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Durch die Druckerhöhung im venösen Schenkel kommt
es zu einer größer werdenden Differenz zwischen hydroC0
keine sichtbaren Veränderungen
statischem und kolloidosmotischem Druck, was zu einem
Flüssigkeitsaustritt vom intravasalen in den interstitiellen
C1
Besenreiser, Teleangiektasien
Raum führt (erhöhte Filtration). Dem Ödem liegt weiterC2
Varikose ohne klinische Zeichen der CVI
hin eine eingeschränkte Resorption im venösen Kapillarschenkel zugrunde sowie die zunehmende Unfähigkeit,
C3
Varikose mit Ödem
der interstitiellen Flüssigkeitszunahme durch vermehrten
C4
Varikose mit trophischen Hautveränderungen
Lymphabfluss zu begegnen (4). Es kommt zunehmend zu
ultrastrukturellen Veränderungen an der GefäßwandstrukC5
Varikose mit abgeheiltem Ulkus
tur der Kapillaren und zu einer dann wieder abnehmenC6
Varikose mit floridem Ulkus
den lymphatischen Drainage, gekoppelt mit deutlicher
Tab. 2: Beschreibung des klinischen Bildes mit der
Zerstörung am Kapillarnetz (lymphatische MikroangiopaCEAP-Klassifikation.
thie). Zusätzlich werden lymphatische Zirkulationsstörungen begünstigt durch thrombo- bzw. varikophlebitische
gie (E), der Anatomie (A) und der Pathophysiologie (P) Veränderungen mit entzündlich bedingter Schädigung der
möglich. Sie ist somit für wissenschaftliche Arbeiten heute Lymphgefäße.
unerlässlich. Circa 1-2 % der Patienten mit den klinischen Durch den erhöhten venösen Druck entwickelt sich eine
Zeichen einer CVI werden im Laufe ihres Lebens ein Ulcus Abnahme des Perfusionsdruckes im Kapillarbereich mit
cruris entwickeln (7).
Verringerung der StrömungsgeDer Begriff CVI umfasst die Folgeschwindigkeit. Es findet eine verzustände der primären Varikosis
mehrte Interaktion von Leukozywie auch des postthrombotischen
ten mit dem Gefäßendothel statt
Syndroms mit und ohne sekundäre
mit Aktivierung der Leukozyten
Varikosis. Er ist also ein rein
und der Folge einer chronischen
deskriptiver bzw. funktioneller
Entzündungsreaktion. Aus ExtraBegriff und sagt nichts über Ätiovasaten stammende Erythrozyten
logie und Pathogenese der Insuffilagern Eisen in Form von Hämosizienz aus. Die Ursachen des beeinderin im Gewebe ab (Abb. 1).
trächtigten venösen Rückstroms
Durch Fibrinogenablagerungen im
können mannigfaltig sein. Neben
Gewebe entstehen sogenannte Fibeiner primären Varikosis mit venörinmanschetten um die Kapillaren
ser Dilatation und Klappenschlussherum, welche eine zunehmende
unfähigkeit kommt ein organiDiffusionsbarriere darstellen und
scher Ausfall der Venenklappen in
zu einem Sauerstoffmangel im
Betracht – entweder in Form von
Gewebe führen. Es kommt zu einer
venösen Angiodysplasien (z. B.
immer stärkeren trophischen StöKlippel-Trénaunay-Syndrom) oder
rung der Haut und schließlich zur
Abb. 1: Chronische venöse Stauungsdermapostthrombotisch bedingt. Eine
Entstehung eines Ulcus cruris
tose entsprechend einer CVI II° bzw. C4.
Dysfunktion der Wadenmuskel(Abb. 2 und 3).
pumpe (z. B. als Folge einer Parese
oder chronischer Gelenkerkrankungen) ist eine weitere Diagnostik
mögliche Ursache. Diese Mechanismen führen einzeln Bevor eine gezielte Therapie angewandt werden kann, ist
oder in Kombination zu einer konstanten ambulatori- eine subtile Diagnostik zur Abklärung der Ursachen der
schen venösen Hypertonie.
chronischen venösen Insuffizienz unverzichtbar. Neben
Während beim Gesunden ein venöser Druckabfall bei der Anamnese spielt die körperliche Untersuchung eine
Gehbelastung am Fußrücken (gemessen mit der Phlebo- wichtige Rolle, um zum Beispiel die typischen klinischen
dynamometrie) von circa 90 mmHg auf circa 15 mmHg Stigmata einer venösen Stauung (Hyperpigmentierunregistriert werden kann, ist dieser Druckabfall bei venö- gen, Dermatosklerose, Dermato-Lipo-Fasciosklerose,
ser Insuffizienz unterschiedlich stark reduziert. Dieser Atrophie blanche u.ä.) zu erfassen und zu dokumentieUmstand ist der entscheidende pathophysiologische Fak- ren. Da in den meisten Fällen eine Kompressionsbehandtor in der Entstehung der CVI. Frühsymptom der venö- lung angestrebt wird, ist auch die Erhebung des Pulsstasen Abflussbehinderung ist das Ödem.
tus von elementarer Bedeutung, denn 15-30 % der
Stadium

langwierig und erfordert derart viel Disziplin und Ausdauer von Patient und Arzt, dass man am besten nicht
wartet, bis sich das Ulkus manifestiert, sondern möglichst
frühzeitig mit prophylaktischen Maßnahmen einsetzt.“
Die Entstehung des Ulcus cruris venosum und die verschiedenen Möglichkeiten der Kompressionstherapie sollen nachfolgend besprochen werden.

Definition des Ulcus cruris venosum
Das Ulcus cruris venosum ist Folge einer ambulatorischen venösen Hypertonie und stellt einen Gewebedefekt
der Haut dar, der über die Basalmembran der Epidermis
hinausgeht und obligat narbig abheilt. Es verbleibt also
nach Abheilung ein Locus minoris resitentiae mit entsprechend hoher Rezidivgefahr.

Pathophysiologie
Das Ulcus cruris venosum entsteht als Folge einer ambulatorischen venösen Hypertonie, also der Unfähigkeit,
den venösen Druck in den Beinvenen durch adäquate
Aktivierung der den venösen Rückfluss antreibenden
Kräfte zu senken. Unbehandelt führt dieser Umstand
zum klinischen Bild der chronischen venösen Insuffizienz (CVI) – vom initialen Stauungsödem bis zum „offenen Bein“ (Tab. 1). Neben der Widmer-Klassifikation
setzt sich immer mehr auch zur Beschreibung des klinischen Bildes die CEAP-Klassifikation durch (Tab. 2). Mit
ihr wird neben der Klinik (C) die Beschreibung der ÄtioloStadium 1

reversible Ödeme, Corona phlebectatika,
perimalleoläre Kölbchenvenen

Stadium 2

persistierende Ödeme, Hämosiderose,
Dermatosklerose, Lipodermatosklerose,
Atrophie blanche, Stauungsekzem

Stadium 3

Ulcus cruris (floride oder abgeheilt)

Tab. 1: Chronische venöse Insuffizienz (Widmer-Klassifikation).

Veränderung
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Patienten mit venösen Beingeschwüren weisen eine (ANA, ANCA, ENA, zirkulierende Immunkomplexe u.ä.)
beeinträchtigte peripher arterielle Durchblutung im Sinne und bei Verdacht auf Wundinfektionen entsprechende
eines erniedrigten ABI (Ankle Brachial Index) auf (14).
Abstriche von der Wunde. Bei fehlender Abheilung unter
Bei tastbaren Fußpulsen ist eine einer Kompression ent- adäquater Therapie ist immer an das Vorhandensein
gegenstehende höhergradige pAVK praktisch ausge- eines Malignoms zu denken, sodass eine Biopsie nicht zu
schlossen. Bei nicht tastbaren
spät angestrebt werden sollte.
Pulsen muss regelhaft eine dopplersonographische
VerschlussTherapie
druckmessung
durchgeführt
Ergebnis der differenzierten Diagwerden. Diese erfolgt am liegennostik sollte die Beantwortung
den Patienten. Wichtiger als der
der Frage sein, ob bei suffizientem
sogenannte ABI sind die absolut
tiefen Venensystem eine kausale
gemessenen
Verschlussdrücke,
Behandlung zum Beispiel in Form
die
den
Perfusionsdruck
eines Varizenstrippings, einer
repräsentieren. Bei Drücken
thermischen Ablation oder einer
<60 mmHg sollte eine KompresSklerosierung indiziert ist oder
sionsbehandlung nur unter engeine rein konservative Therapie in
maschigster Kontrolle erfolgen.
Betracht kommt. Nicht zu vergesEs konnte gezeigt werden, dass
sen ist im Falle therapierefraktäbei Knöchelarteriendrücken über
rer Ulzera die operative Ulkusthe60 mmHg ein unelastischer Verrapie (Shave-Therapie), für die
band mit einem Druck von nicht
gute Abheilungsraten mitgeteilt
mehr als 40 mmHg den arterielwerden (13).
len Einstrom sogar erhöhen kann
Allgemein akzeptiert wird die
Abb. 2: Ulcus cruris an nicht typischer Stelle
(17).
Lokalbehandlung der Ulzera heute
bei schwerem postthrombotischen Syndrom.
Im Mittelpunkt der apparativen
nach den Prinzipien der feuchten
Diagnostik steht heute die farbkoWundbehandlung durchgeführt,
dierte Duplexsonographie. Neben
für die eine Vielzahl von Wundder Beurteilbarkeit der Gefäßmorauflagen und Präparaten zur Verphologie liefert sie genaue Inforfügung steht. Die aktuelle Studienmationen über die Strömungslage erlaubt allerdings kaum
verhältnisse in den Venen und
Rückschlüsse auf die ÜberlegenArterien. Refluxe in den epi- und
heit einzelner Wundauflagen
subfaszialen Gefäßen sind gut
bezüglich des Endpunktes Wunderkenn- und dokumentierbar.
verschluss (29).
Insuffiziente Perforansvenen sind
gut lokalisierbar und auch eine
Kompressionstherapie
Kompression tiefer Venen durch
Im Mittelpunkt der Therapie des
zum Beispiel eine Bakerzyste entchronischen venösen Stauungsgeht nicht dem Nachweis. Bezügsyndroms steht die Kompressionslich der Thrombosediagnostik an
therapie als unverzichtbare BasisOber- und Unterschenkel hat sie
behandlung. Sie ist geeignet, die
eine sehr hohe Sensitivität und
ambulatorische venöse HypertoSpezifität (12). Ergänzend komnie zu reduzieren, indem mit der
men weitere venöse FunktionsKompression zum einen eine
Abb. 3: Ulkus an typischer Stelle bei Stammuntersuchungen zum Einsatz
Minderung
pathologischer
varikosis der Vena saphena magna.
(digitale Photoplethysmographie,
Refluxe durch Einengung des
Venenverschlussplethysmogravenösen Querschnitts erreicht
phie, Phlebodynamometrie). Auf Einzelheiten dieser werden kann (25) und sie zum anderen einen Anstieg der
Untersuchungen soll hier nicht näher eingegangen wer- sogenannten venösen Ejektionsfraktion (ejection fracden.
tion) bewirkt (18) im Sinne einer verbesserten EffektiviIm Rahmen weiterer differenzialdiagnostischer Abklä- tät der Muskel-Gelenk-Pumpe. Durch die Kompression
rungen sind im Einzelfall Laboruntersuchungen sinnvoll wird der Gewebedruck erhöht. Dies bedeutet, dass im
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Bereich der Mikrozirkulation die kapilläre Filtration vermindert und die Rückresorption von Gewebsflüssigkeit
erhöht wird. Neben dem venösen wird zusätzlich der
lymphatische Fluss in den Beinen durch Kompression
verbessert (23). Klinisch sehen wir eine Abnahme des
Ödems. Eine weitere wichtige Wirkung der Kompression
besteht in der Verringerung der dermalen Entzündungsaktivität (1). Die Kombination dieser Faktoren führt zu
einer Minderung der Progredienz der chronischen venösen Insuffizienz, beschleunigt beim floriden Ulcus cruris
die Abheilung und hilft nach Abheilung eines Ulkus die
Rezidivhäufigkeit zu reduzieren.
Kompression kann in verschiedener Weise einzeln oder
in Kombination erfolgen in Form von medizinischen
Kompressionsverbänden, der Verwendung medizinischer
Kompressionsstrümpfe oder der Anwendung intermittierender pneumatischer Kompression (IPK).
Für die Kompressionstherapie mit Verbänden stehen
ganz verschiedene Materialien, die sich in ihren physikalischen Eigenschaften unterscheiden, zur Verfügung
(22). Die Unterschiede bestehen bezüglich Ruhe- und
Arbeitsdruck sowie Steifheit des Materials (Stiffness)
(Tab. 3). Ein Beispiel für einen unelastischen Verband ist
der immer noch gebräuchliche Zinkleimverband mit
einem hohen Arbeitsdruck ohne wesentlichen Ruhedruck, welcher bei muskulärer Aktivität zu hohen Druckspitzen führt mit effektiver Reduktion der ambulatorischen venösen Hypertonie und in Ruhe gut toleriert
wird. Ebenfalls durch hohe Arbeits- und niedrige Ruhedrücke zeichnen sich Kompressionsverbände bei Verwendung kurzzugelastischer Materialien aus. Nachteilig
ist, dass diese Verbände mit zunehmender Tragedauer
einen Druckverlust aufweisen und immer wieder erneut
angelegt werden müssen. Der Druckverlust beträgt bei
Kurzzugverbänden innerhalb von sechs bis acht Stunden
circa 50 %, sodass initial ein Verband mit hohem Druck
angebracht werden sollte. Verschiedene Leitlinien empfehlen Druckwerte von 50–60 mmHg (6, 28). Eine neuere
Versorgungsstudie zeigt allerdings, dass in einem Praxistest mit über 500 Teilnehmern weniger als 10 % in der
Lage waren, Verbände anzulegen, die den geforderten
Druckkriterien genügten und damit als effektiv bezeichnet werden konnten (26). Dies zeigt, wie wichtig die Vermittlung von Kenntnissen in der Anlage von Kompressionsverbänden ist und nur geübtes Personal im Stande
ist, suffiziente Verbände anzubringen. Um initial höhere
Drücke zu erreichen und einen zu raschen Druckabfall
zu vermeiden, haben sich in den letzten Jahren sogenannte Mehrkomponentenverbände weiter verbreitet,
welche elastische und unelastische Komponenten (d. h.
kurz- und langzugige Materialien) kombinieren. Dabei
hilft die Verwendung kohäsiver Verbände, ein Verrutschen zu vermeiden, sodass die Verbände mehrere Tage

•

Kurzzugbinden

•

Zinkleimverband

•

Langzugbinden

•

Mehrlagenverbandsysteme

• medizinische Kompressionsstrümpfe (MKS)
verschiedener Kompressionsklassen, unterschiedlicher Festigkeiten (Stiffness), Rundstrick- bzw.
Flachstrickware
•

Ulkuskompressionsstrumpf-Systeme

Tab. 3: Möglichkeiten der Kompressionstherapie mit Verbänden
und Kompressionsstrümpfen.

belassen werden können. Es gibt Verbandssysteme mit
aufgedruckten Markierungen, bei denen eine korrekte
Anlage mit dem gewünschten Kompressionsdruck
optisch kontrolliert werden kann. Nichtsdestotrotz ist
auch für diese Form der Kompressionstherapie geschultes Personal erforderlich.
Aufgrund der für die Verbände geschilderten Einschränkungen ist verständlich, dass sich immer mehr der Kompressionsstrumpf als Therapieform der ersten Wahl auch
beim floriden Ulcus cruris durchsetzt. Wesentlicher Vorteil
ist, dass kein geübtes Personal für die Anlage erforderlich
ist. Ein rascher Druckabfall, wie er unter einem Kompressionsverband beobachtet wird, tritt nicht ein. Der Tragekomfort ist für den Patienten deutlich größer, was auch
die Compliance günstig beeinflusst. Schon lange ist
bekannt, dass unter Verbänden bereits in den ersten Stunden Druckverluste um bis zu 50 % beobachtet werden
können. H. Partsch et al. zeigten bereits 1994, dass die
Abheilungsrate bei der Therapie mit Kompressionstrümpfen gegenüber Verbänden deutlich besser war, nämlich
84 % gegenüber 52 % nach drei Monaten (24). Eine Metaanalyse, in der acht RCTs ausgewertet wurden, stützt diesen Befund: Die Abheilungsraten waren bei der Therapie
mit Strümpfen denen mit Verbänden durchweg überlegen
(2). Hinzu kommt, dass die Behandlung von Ulzera mit
Kompressionsstrümpfen der Behandlung mit Verbänden
im Hinblick auf die Kosteneffizienz überlegen ist, insbesondere aufgrund des geringeren Pflegeaufwands (3).
Sind größere Ulzerationen mit stärkerer Exsudatbildung
zu behandeln, eignen sich ggf. Ulkuskompressionsstrumpf-Systeme. Sie bestehen in der Regel aus einem
Unterstrumpf mit nur geringem Anpressdruck (bis zu
Druckwerten entsprechend einer Kompressionsklasse 1),
welcher den lokalen Wundverband vor dem Verrutschen
schützen soll, und einem Überziehstrumpf mit einer
höheren Kompressionsklasse und höherer Stiffness.
Auch diese Systeme können gut vom Patienten selbst
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angelegt werden, und der Patient kann normales Schuhwerk anziehen. Außerdem tragen sie dem gesicherten
Umstand Rechnung, dass höherer Druck eine bessere
Abheilung venöser Ulzera bewirkt. Eine Untersuchung
von Milic et al. zeigte eine signifikant bessere Abheilungsrate venöser Ulzera je höher die angewendeten
Drücke waren (16). Dies gilt auch für die Rezidivprophylaxe. Hierbei sollte in der Therapie immer der höchste
noch tolerable Kompressionsdruck zur Anwendung
kommen. Bei einem Vergleich des Wiederauftretens von
Ulzera bei Patienten, die einen Strumpf der Kompressionsklasse 1 (18–21 mm Hg) getragen haben gegenüber
solchen, die mit einem Strumpf der Kompressionsklasse 2
(23–32 mm Hg) therapiert wurden, traten erneute Ulzera
(nach zwölf Monaten) nur in der Gruppe mit geringerem
Kompressionsdruck auf bei nicht unterschiedlicher Therapietreue (5).
Immer ist zu überlegen, inwieweit der Patient tatsächlich
allein in der Lage sein wird, seine Kompressionsstrümpfe
anzuziehen, und es sollten ggf. ergänzend geeignete
Anziehhilfen verordnet werden (Gummihandschuhe,
Gleitsocken, Anziehgestelle, etc.), von denen die meisten
als Hilfsmittel verordnungsfähig sind. Die Erfolgsrate für
das Anziehen von Kompressionsstrümpfen konnte in
einer aktuellen Studie signifikant verbessert werden bei
Verwendung von Anziehhilfen (30), und eine Verordnung ist wahrscheinlich für mindestens ein Drittel älterer Patienten oder bei orthopädischen Erkrankungen
unverzichtbar für die suffiziente Behandlung.
Ergänzend zur Standardtherapie mit Kompressionsstrümpfen kann die Anwendung der intermittierenden
pneumatischen Kompression (IPK) sinnvoll sein. Eine
beschleunigte Abheilung venöser Ulzera konnte gezeigt
werden. Allerdings nur bei zusätzlicher Anwendung zur
Therapie mit MKS, nicht bei alleiniger Anwendung (20).
Insbesondere bei therapieresistenten Ulzerationen und
bei Patienten mit eigeschränkter Mobilität sollte die IPK
als zusätzliche Maßnahme erwogen werden. Die angewendeten Kompressionsdrücke liegen üblicherweise je
nach Komorbidität und Schmerzhaftigkeit zwischen 40
und 100 mmHg. Behandlungzyklen von 30–40 Minuten
sollten regelmäßig (täglich) erfolgen über zehn bis
14 Tage. Ggf. ist für den Patienten eine Heimverordnung
zu erwägen. Als Kontraindikationen sind eine dekompensierte Herzinsuffizienz, ausgedehnte Phlebitiden oder
Thrombosen zu beachten. Die gültigen Kontraindikationen für eine Kompressionsbehandlung zeigt Tabelle 4.
Zusammenfassend lassen sich für die Kompressionstherapie beim Ulcus cruris venosum folgende evidenzbasierte Aussagen treffen (21, 19):
• Kompression ist besser als keine Kompression bezüglich der Ulkusabheilung.
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absolute
Kontraindikationen

relative
Kontraindikationen

fortgeschrittene pAVK

akute Dermatitis

dekompensierte Herzinsuf- Kontaktsensibilisierung auf
fizienz
Verbandmaterial
septische Phlebitis

fortgeschrittene periphere
Neuropathie

Phlegmasia coerulea
dolens

primär chronische Polyarthritis

Tab. 4: Kontraindikationen der Kompressionstherapie.

• Mehrkomponentensysteme sind effizienter als Einkomponentensysteme
• Höhere Kompressionsdrücke sind effektiver als niedrige Kompressionsdrücke, sowohl bezüglich der
Ulkusabheilung als auch bezüglich der Rezidivprophylaxe.
• Medizinische Kompressionsstrümpfe sind in der Praxis
effektiver als das Anlegen von Kompressionsverbänden mit Kurzzugbinden.
Neuere Entwicklungen gehen dahin, Kompressionsmittel
mit hoher Stiffness zur Verfügung zu stellen, die vom
Patienten selbst mit ausreichendem Druck angelegt und
bei nachlassendem Druck vom Patienten selbst „nachgezogen“ werden können. Dies geschieht zum Beispiel in
Form der Anwendung sogenannter Velcro®-BandSysteme. Darüber hinaus sind in den USA bereits Systeme erhältlich, welche eine Dauerkompression mit einer
intermittierenden Kompression kombinieren, wobei ein
Druckstiefel einen zuvor eingestellten Druckbereich dauerhaft aufrecht erhält und zusätzlich die Möglichkeit
bietet, über den Tag in Intervallen eine intermittierende
pneumatische Kompression durchzuführen.

Fazit
Kompressionstherapie ist in der Behandlung venöser
Ulzera effektiv bezüglich Abheilung und Rezidivprophylaxe und damit als Basistherapie bei fehlenden Kontraindikationen unverzichtbar. Aufgrund einer breiten Palette
von Möglichkeiten für Kompressionstherapien sollte
diese immer individualisiert durchgeführt und den
Begleiterkrankungen und Möglichkeiten des Patienten
angepasst werden.
Dabei ist anzustreben, die höchst möglichen, noch tolerablen Drücke tatsächlich anzuwenden. Immer sollten zuvor
durch exakte Diagnostik die Möglichkeiten einer kausalen
Therapie geprüft werden bzw. Ulzera nicht venöser Genese
identifiziert und entsprechend behandelt werden.

Interessenkonflikte: In der Vergangenheit erhielt der
Autor Honorare für Vortragstätigkeiten von den Kompressionsmittelherstellern Sigvaris, Ofa Bamberg, Bauerfeind, Juzo und Urgo.
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CME-Fragen zur Kompressions
therapie beim Ulcus cruris venosum
1. Die Rezidivquote des Ulcus cruris
venosum beträgt etwa …
❑ 10–20 %
❑ 20–30 %
❑ 40-50 %
❑ 60–90 %
❑ weniger als 10 %
2. Der entscheidende pathophysiologische Faktor in der Entstehung der
chronischen venösen Insuffizienz
(CVI) ist ...
❑ eine Schädigung der Lymphgefäße.
❑ eine ambulatorische venöse Hyper
tonie.
❑ ein Druckabfall im venösen Gefäß
system.
❑ eine Insuffizienz der Muskel-GelenkPumpe.
❑ eine Venenklappeninsuffizienz.
3. Die Bonner Venenstudie gibt die
Prävalenz des floriden Ulcus cruris
an mit…
❑ 2%
❑ 1,2 %
❑ 0,1 %
❑ 0,6 %
❑ 0,2 %

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

4. Zur Behandlung des Ulcus cruris
venosum können kohäsive Mehrkomponentenverbände eingesetzt
werden. Diese ...
❑ sind weniger wirksam als Kompressionsverbände mit kurzzugelastischen
Materialien.
❑ müssen täglich gewechselt werden.
❑ gewährleisten einen guten Sitz ohne
rasches Verrutschen.
❑ sind beim Phlebödem kontraindiziert.

❑ sind Kompressionsstrümpfen in der
Dauertherapie vorzuziehen.

5. Eine absolute Kontraindikation für
eine Kompressionsbehandlung
besteht bei einer...
❑ dekompensierten Herzinsuffizienz.
❑ beginnenden pAVK.
❑ peripheren Neuropathie.
❑ Varikophlebitis.
❑ primär chronischen Polyarthritis.
6. Welche Aussage zur CVI trifft nicht
zu?
❑ Es bestehen enge Wechselbeziehungen
zwischen venösem und lymphatischem
Gefäßsystem.
❑ Die CVI II° (Widmer) entspricht einem
floriden Ulcus cruris.
❑ Circa 1 -2 % der Patienten mit den
klinischen Zeichen einer CVI werden
im Laufe ihres Lebens ein Ulcus cruris
entwickeln.
❑ CVI ist ein deskriptiver Begriff und
erlaubt keine Aussage zur Ätiologie.
❑ Das Stauungsödem ist ein klinisches
Frühzeichen einer CVI.
7. Welche Aussage trifft für die
Kompressionstherapie des Ulcus
cruris venosum nicht zu?
❑ Kompressionstherapie ist effektiver als
keine Kompressionstherapie.
❑ Kompressionstherapie beschleunigt die
Ulkusabheilung.
❑ Kompressionstherapie senkt die
Rezidivrate venöser Ulzera.
❑ Medizinische Kompressionsstrümpfe
sind weniger effektiv als Kompressionsverbände mit Kurzzugbinden.
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❑ Vor einer dauerhaften Kompressions-

behandlung ist diagnostisch immer
die Möglichkeit einer kausaltherapeutischen Maßnahme zu prüfen.

8. Welche Aussage zur intermittierenden pneumatischen Kompression
(IPK) ist falsch?
❑ Sie sollte insbesondere bei immobilen
Patienten und therapierefraktären
Ulzera angewendet werden.
❑ Sie ist bei gleichzeitig bestehender
pAVK immer kontraindiziert.
❑ Eine Beschleunigung der Ulkusab
heilung konnte in Studien gezeigt
werden.
❑ Die dekompensierte Herzinsuffizienz
stellt eine absolute Kontraindikation
dar.
❑ Geräte zur Durchführung der IPK
können zur Heimanwendung
verordnet werden.
9. Was trifft für die Lokalbehandlung
venöser Ulzera zu?
❑ Die Auswahl spezifischer Wundauflagen ist für die Dauer der Heilung (bis
zum Wundverschluss) entscheidend.
❑ Allgemein akzeptiert ist das Konzept
der sogenannten „feuchten Wundbehandlung“.
❑ Eine Biopsie ist bei fehlender
Heilungstendenz verzichtbar.
❑ Bei floriden Ulzera müssen immer
Kompressionsverbände bis zur Heilung
angewendet werden, erst dann
kommen Strümpfe zum Einsatz.
❑ Abstriche zur bakteriologischen
Untersuchung sind obsolet.
10. Welche Aussage ist falsch? Die
vielfältigen Wirkungen der Kompressionstherapie umfassen ...
❑ eine Drucksenkung in den Beinvenen.
❑ eine Beschleunigung des Lymph
flusses.
❑ eine Erhöhung des extravasalen
Gewebedruckes.
❑ eine Verminderung der Filtration.
❑ eine Leistungsminderung der
Muskelpumpe.
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