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ZUSAMMENFASSUNG
Die Kompressionstherapie ist eine ne-
benwirkungsarme konservative The-
rapie, die im deutschsprachigen Raum 
eine lange Tradition hat. Bei den Indika-
tionen der Kompressionstherapie kann 
man im Bereich der Wundbehandlung 
zwei wesentliche Einsatzbereiche diffe-
renzieren. Die Verbesserung der Hämo-
dynamik ist insbesondere bei phlebolo-
gischen Krankheitsbildern von großer 
Bedeutung. Zudem sollte die Kompres-
sionstherapie bei nahezu allen Patien-
ten mit Ödemen der unteren Extremitä-
ten angewendet werden. 

Heute gibt es zunehmend weniger 
Kontraindikationen, die gegen die Durch-
führung einer Kompressionstherapie in 
der klinischen Praxis sprechen. Entspre-
chend aktueller Leitlinien sind diese 
Kontraindikationen die fortgeschrittene 
periphere arterielle Verschlusskrank-
heit, dekompensierte Herzinsuffizienz, 
septische Phlebitis und Phlegmasia 
coerulea dolens. Zudem gibt es einige 
Patienten, bei denen eine engmaschige 
Kontrolle erfolgen sollte. Hierbei han-

delt es sich beispielsweise um Patien-
ten mit nässenden Hautveränderungen 
oder Polyneuropathie. Kontrovers dis-
kutiert wird weiterhin der Einsatz der 
Kompressionstherapie bei akuten Infek-
tionskrankheiten wie beispielsweise dem 
Erysipel.

Aufgrund der Vielzahl der heute zur 
Verfügung stehenden Kompressions-
materialien und -systeme kann bei dem 
Großteil aller Patienten mit Wunden und 
Ödemen der unteren Extremitäten eine 
Kompressionstherapie durchgeführt wer-
den. Diese sollte sich dann als patien-
tengerechte Versorgung an den Komor-
biditäten und individuellen Bedürfnis-
sen sowie Fähigkeiten der Patienten 
orientieren.
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bitis, Phlegmasia coerulea dolens

SUMMARY
Compression therapy is a conservative 
therapy with few side effects and a 
long tradition in German-speaking coun-
tries. Within the indications of compres-
sion therapy, two main areas of applica-
tion can be distinguished concerning 
wound treatment. The improvement of 
haemodynamics is particularly import-
ant in the case of phlebological disea-
ses. In addition, compression therapy 
should be applied to almost all patients 
with edema of the lower extremities. 

Today, there are increasingly less 
contraindications to compression the-
rapy. According to current guidelines, 
these are advanced peripheral arterial 
occlusive disease, decompensated he-
art failure, septic phlebitis and phleg-
masia coerulea dolens. In addition, the-
re are some patients who should be clo-
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sely monitored. These are for example 
patients with moist skin diseases or po-
lyneuropathy. The use of compression 
therapy in acute infectious diseases like 
erysipelas continues to be controversi-
ally discussed.

Due to the large number of compres-
sion materials and systems available 
 today, compression therapy can be ap-
plied to the majority of patients with 
wounds and edema of the lower extre-
mities. Compression therapy can be in-
dividual choosen adjusted to the pati-
ent's comorbidities and individual needs 
and abilities.

KEYWORDS
Compression therapy, contraindications, 
advanced peripheral arterial occlusive 
disease, decompensated heart failure, 
septic phlebitis, phlegmasia coerulea 
dolens

Einleitung
Die Kompressionstherapie ist seit vielen 
Jahrzehnten eine wichtige und neben-
wirkungsarme Säule der konservativen 
Therapie vieler Patienten mit chroni-
schen Wunden und Ödemen der unte-
ren Extremitäten [4]. Die wissenschaft-
lich belegte Evidenz ist für keinen an-
deren Bereich der Wundbehandlung so 
gut wie für die Kompressionstherapie 
des Ulcus cruris venosum (13 –15]. Ne-
ben den Patienten mit chronischer ve-
nöser Insuffizienz (CVI) ist die Kom-
pressionstherapie aber nahezu bei allen 
Patienten mit Wunden und Ödemen in-
diziert (Tab. 1) [6, 18]. Somit kann man 
für die zentralen Aspekte des Einsatzes 
der Kompressionstherapie in der Wund-
behandlung zusammenfassend zwei 
wesentliche Indikationen differenzie-
ren [16], für die dann unterschiedliche 
Behandlungsoptionen möglich sind 
(Abb. 1). Einerseits ist es die Verbesse-
rung der Hämodynamik: Für eine Ei-
nengung der Venen im Stehen und Ge-
hen werden höhere Druckwerte von 
mindestens 40 mmHg benötigt. Ander-
seits die Ödemreduktion. Hier kann 
eine ausreichende Wirkung auch schon 
mit niedrigen Ruhedruckwerten um 
20 mmHg erzielt werden.

In der täglichen Praxis erhalten al-
lerdings sehr viele Patienten mit chro-
nischen Wunden und Ödemen keine 
Kompressionstherapie [8]. Einer der 
Gründe hierfür ist die Angst der An-
wender, eine Kompressionstherapie zu 

verordnen, weil diese eventuell kon-
traindiziert ist und somit dem Patien-
ten schaden könnte. In den letzten Jah-
ren gibt es zunehmend Erkenntnisse 
aus klinischen Studien, die belegen, 
dass bei einer Reihe von Krankheitsbil-
dern, die früher als Kontraindikationen 
galten, diese Befürchtung unbegründet 
ist. Bei einigen dieser Krankheitsbilder 
kann heute sogar eine Empfehlung für 
die Kompressionstherapie ausgespro-
chen werden [6].

Es war somit das Ziel dieser Exper-
tengruppe, die heute propagierten Kon-
traindikationen der Kompressionsthe-
rapie kritisch zu hinterfragen und in 
dieser Übersichtsarbeit zu diskutieren. 
 
Kontraindikationen der  
Kompressionstherapie
Eine sehr gute erste Orientierung hin-
sichtlich der Kontraindikationen der 
Kompressionstherapie stellt die aktuel-
le, 2019 publizierte S2k-Leitlinie der 
Deutschen Gesellschaft für Phlebologie 
(DGP) mit dem Titel „Medizinische 
Kompressionstherapie der Extremitä-
ten mit medizinischem Kompressions-
strumpf (MKS), phlebologischem Kom-
pressionsverband (PKV) und medizini-
schen adaptiven Kompressionssyste-
men (MAK)“ dar [17]. Hier sind folgende 
Kontraindikationen aufgeführt:
•  Fortgeschrittene periphere arterielle 

Verschlusskrankheit 
• Dekompensierte Herzinsuffizienz 
• Phlegmasia coerulea dolens
• Septische Phlebitis

Fortgeschrittene periphere  
arterielle Verschlusskrankheit 
Die periphere arterielle Verschluss-
krankheit (PAVK) bezeichnet eine Ein-
schränkung der Durchblutung der die 
Extremitäten versorgenden Arterien. 
Dies kann graduell durch Stenosen 
oder komplett durch Okklusion verur-
sacht werden. Eine fortgeschrittene 
PAVK wird auch als „kritische Ischä-
mie“ bezeichnet und liegt vor, wenn 
mindestens einer der folgenden Para-
meter gemessen wurde [17]:
• ABI < 0,5
• Knöchelarteriendruck < 60 mmHg
• Zehendruck < 30 mmHg
• TcP02 < 20 mmHg Fußrücken
(ABI: Ankle-Brachial-Index; TcP02: Trans-
kutane Sauerstoffpartialdruckmessung.

Bei dem Vorliegen dieser Befunde ist 
der Patient einem entsprechend ver-

sierten Zentrum mit der Frage nach ei-
ner Revaskularisation vorzustellen. Gut 
tastbare Fußpulse sprechen zwar gegen 
eine fortgeschrittene PAVK, sind aber 
nicht beweisend. Vor der ersten Anlage 
einer Kompressionstherapie sollte da-
her möglichst auch eine apparative Un-
tersuchung mit Bestimmung des Ankle- 
Brachial-Index (ABI, synonym auch als 
ABPI [Ankle-Brachial-Pressure-Index] 
oder KADI [Knöchel-Arm-Druck-Index] 
bezeichnet) erfolgen [4]. Alternativ sind 
einfache Methoden zur Überprüfung 
der arteriellen Perfusion vor geplanter 
Kompressionstherapie auch der Buer-
gers Test und Pole Test [7].

In der DGP-Leitlinie wird zudem 
 darauf hingewiesen, dass bei Verwen-
dung unelastischer Materialien eine 
Kompressionsversorgung noch bei ei-
nem absoluten Knöchelarteriendruck 
zwischen 50 und 60 mmHg unter eng-
maschiger klinischer Kontrolle durch-
geführt werden kann [17]. Hier können 
dann Kurzzugmaterialien mit einem 
Anfangsdruck bis maximal 40 mmHg 
eingesetzt werden [12]. Eine weitere 
Alternative für diese Patienten sind 
Mehrkomponenten-Systeme, die meist 
auch mit geringeren Druckwerten um 
20 mmHg erhältlich sind [5]. Viele Fir-
men bezeichnen diese Systeme als „li-
te“-Version. Auch einige der neuen ad-
aptiven Kompressionsbandagen kön-
nen durch die gezielte Einstellung über 
Klettverschlüsse unterhalb der gemes-
senen arteriellen Druckwerte individu-
ell angepasst werden [5]. Mit den ver-
schiedenen Kompressionssystemen kön-
nen heute somit die meisten Patienten 
mit Ulcus cruris mixtum, nach Aus-
schluss einer fortgeschrittenen PAVK, 
mit einer adäquaten Kompressionsthe-
rapie behandelt werden [12, 20].

Tabelle 1: Exemplarische Darstellung 
der Ursachen von Ödemen, die mit 
Kompressionstherapie behandelt 
werden können

Ödeme bei …
• Adipositas 
• inflammatorischen Krankheitsbildern
• kompensierter Herzinsuffizienz
• Lipödem
• lymphatischen Krankheitsbildern 
• Niereninsuffizienz 
• phlebologischen Krankheitsbildern 
• Proteinmangel
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Dekompensierte Herzinsuffizienz
Als Herzinsuffizienz wird entsprechend 
der WHO-Definition die verminderte 
körperliche Belastbarkeit aufgrund ei-
ner ventrikulären Funktionsstörung 
bezeichnet. Die häufigsten Ursachen 
hierfür sind eine koronare Herzkrank-
heit (KHK), arterielle Hypertonie und 
Vorhofflimmern. Erste einfach zu er-
kennende klinische Zeichen einer Herz-
insuffizenz sind beispielsweise Dys-
pnoe, Lethargie, trockener Husten und 
Nykturie. Wenn diese Symptome vor-
liegen, sollten die Patienten möglichst 
kardiologisch vorgestellt werden. Die 
Einteilung der Herzinsuffizienz erfolgt 
dann entsprechend der Klassifikation 
der New York Heart Association (NYHA) 
in die Stadien I–IV. Als dekompensierte 
Herzinsuffizienz, die eine Kontraindi-
kation der Kompressionstherapie dar-
stellt, werden die NYHA-Stadien III 
und IV bezeichnet [3]. 
•  NYHA III: Höhergradige Einschrän-

kung der körperlichen Leistungsfä-
higkeit bei gewohnter Tätigkeit. Kei-
ne Beschwerden in Ruhe. Geringe 
körperliche Belastung verursacht Er-
schöpfung, Rhythmusstörungen, Luft-
not oder Angina pectoris.

•  NYHA IV: Beschwerden bei allen kör-
perlichen Aktivitäten und in Ruhe. 
Bettlägerigkeit. 

Durch die Kompressionstherapie kommt 
es zu einer zusätzlichen Mobilisation 
von Flüssigkeiten aus der Peripherie. 
Dies kann bei Patienten mit dekompen-
sierter Herzinsuffizienz zu einer Ver-
schlechterung der klinischen Situation 
mit dem Auftreten von beispielsweise 

Lungenödemen bis hin zu einem kardi-
alen Schock führen. 

Bei dem Großteil der meist älteren 
Patienten mit Ödemen der unteren Ex-
tremitäten liegt jedoch eine Herzinsuf-
fizienz in den NYHA-Stadien I oder II 
vor. Hier stellt die Kompressionsthera-
pie keine Kontraindikation dar. In der 
Praxis sind meist folgende Aspekte hilf-
reich: Patienten, die zwei Stockwerke 
Treppen steigen können und Patienten 
mit einem Ruhepuls unter 100 haben in 
der Regel keine dekompensierte Herz-
insuffizienz und können mit einer Kom-
pressionstherapie behandelt werden 
[19]. Im Allgemeinen ist bei kardialen 
Ödemen zu empfehlen, die Kompressi-
onstherapie mit leichteren Drücken zu 
beginnen. Bei Verschlechterung der 
klinischen Symptome, wie z. B. Dys-
pnoe, sollte die Kompressionstherapie 
sofort beendet werden.

Phlegmasia coerulea dolens
Die Phlegmasia coerulea dolens ist eine 
sehr selten auftretende, schwerste Ver-
laufsform der Venenthrombose. Hierbei 
kommt es perakut durch Störungen der 
Mikrozirkulation zu dem Verschluss al-
ler Venen einer Extremität. Durch die 
Abflussstörung resultieren massive 
Ödeme, so dass der Gewebedruck stark 
ansteigt. In der Folge kann es zu einer 
vollständigen Unterbrechung der arte-
riellen Versorgung kommen. Die Be-
troffenen haben sehr ausgeprägte 
Schmerzen. In dieser potentiell lebens-
bedrohlichen Situation ist die Kompres-
sionstherapie der zyanotischen Extre-
mität strikt kontraindiziert. Vielmehr 

muss rasch eine Thrombektomie ggf. 
kombiniert mit einer Fasziotomie und 
Antikoagulation durchgeführt werden. 

Septische Phlebitis
Die septische Phlebitis ist gekennzeich-
net durch die Trias venöse Thrombose, 
Inflammation und Bakteriämie. Die 
septische Phlebitis nach intravenösen 
Kathetern gilt als selten, viel häufiger 
finden sich mechanisch oder chemisch 
induzierte Phlebitiden [22]. Der klini-
sche Verlauf und die Ausprägung sind 
sehr variabel. Viele Patienten zeigen ei-
nen gutartigen Verlauf, der nach relativ 
minimaler Therapie rasch abheilt. Sel-
tener kann es zu schwereren systemi-
schen Infektionen bis hin zum Schock 
kommen. Wesentliche Bausteine der 
Therapie sind die Sanierung des Infekt-
fokus, wie beispielsweise die Entfer-
nung einer intravenösen Kanüle, sowie 
die systemische Gabe von Antibotika. 
Bei sehr ausgeprägten Befunden muss 
über eine chirurgische Intervention 
und/oder eine Antikoagulation nachge-
dacht werden [2]. Es gibt keine syste-
matischen Untersuchungen zu der Fra-
ge der Antikoagulation bei septischer 
Phlebitis. In Analogie zur Oberflächen-
thrombose der Beine kann bei größe-
rem Kaliber der betroffenen Vene eine 
Antikoagulation in Prophylaxedosie-
rung und bei einer Annäherung des 
Thrombus an die tiefen Venen auf we-
niger als 3 cm eine Antikoagulation in 
therapeutischer Dosierung empfohlen 
werden. Differenziert werden muss die 
chemisch oder mechanisch induzierte 
Phlebitis nach intravenösen Kathetern 
von der septischen Phlebitis, die sich 
durch ein gestörtes Allgemeinbefinden 
mit Fieber und eine positive Blutkultur 
unterscheiden lässt. Eine Thrombo-
phlebitis nach intravenösem Katheter 
ohne Fieber, Störung des Allgemeinbe-
findens und ohne positive Blutkultur ist 
keine septische Phlebitis und sollte da-
her mit Kompressionstherapie behan-
delt werden. Anders als bei anderen 
oberflächlichen Thrombosen gilt bei 
der septischen Phlebitis traditionell die 
Kompressionstherapie als kontraindi-
ziert. Nach Kenntnis der Autoren gibt 
es keine Publikation zu den Folgen ei-
ner Kompressionstherapie bei septi-
scher Phlebitis. Vor diesem Hinter-
grund kann kritisch diskutiert werden, 
ob die septische Phlebitis tatsächlich 
eine Kontraindikation für die Kompres-
sionstherapie darstellt. 

• (Kurzzug-)Kompressionsbinden

• Mehrkomponenten-Systeme

•  Medizinische adaptive  
Bandagen

 
• Ulcus-Strumpfysteme

•  Medizinische Kompressions- 
strümpfe

Entstauungsphase 
(ca. 2–3 Wochen)

Erhaltungsphase
(bis zur Abheilung)

(Rezidiv-)Prophylaxe
(dauerhaft)

Abb. 1  Materialien und Anwendungsphasen für die Kompressionstherapie bei  
Patienten mit chronischen Wunden.
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Krankheitsbilder mit  
besonderen Risiken
In vielen Leitlinien und Expertenemp-
fehlungen gab es die sehr unglücklich 
gewählte Bezeichnung der relativen 
Kontraindikationen [1]. In der aktuel-
len Version der DGP-Leitlinie wird be-
wusst auf diesen Begriff verzichtet. 
Stattdessen wird auf Krankheitsbilder 
mit besonderen Risiken hingewiesen. 
In diesen Fällen sollte die Therapieent-
scheidung unter Abwägen von Nutzen 
und Risiko sowie der Auswahl des am 
besten geeigneten Kompressionsmittels 
getroffen werden [17].

Konkret benannt werden folgende 
Risiken:
•  Ausgeprägte nässende Dermatosen
•  Unverträglichkeit auf Kompressions-

material
•  Fortgeschrittene periphere Neuro-

pathie
•  Schwere Sensibilitätsstörungen der 

Extremität
•  Primär chronische Polyarthritis
 
Ausgeprägte nässende Dermatosen
Bei ausgeprägten nässenden Dermato-
sen gilt es, zuerst die Ursache(n) der 
Hautveränderungen zu klären. Bei Pa-
tienten mit beispielsweise CVI ist es 
häufig eine Stauungsdermatitis, die zu 
nässenden Ekzemen führen kann. Da 
sich das An- und Ausziehen ebenso wie 
die Körperhygiene mit durchnässten 
Kompressionsmaterialien schwierig ge-
staltet und die Gefahr der bakteriellen 
Superinfektion besteht, sollte das Ek-
zem auch topisch behandelt werden. 
Meist kommen hier hochpotente Gluko-
kortikoide in einer feuchten Galenik 
wie beispielsweise eine Betametha-
son-Lotion für einige wenige Tage zum 
Einsatz [21]. Alternativ kommt es auch 
unter Zinkleimverbänden bei mobilen 
Patienten meist zu einer guten Ödem-
reduktion und einem raschen Abtrock-
nen der nässenden Veränderungen.

In der Leitlinie der DGP findet sich 
bei den Indikationen der Kompressi-
onstherapie der Hinweis auf „entzünd-
liche Dermatosen der Beine“. Bei sol-
chen Krankheitsbildern ist somit die 
Kompressionstherapie, eingebunden in 
ein Gesamtkonzept, mittelfristig ein 
wichtiger Aspekt der Behandlung. 

Unverträglichkeit auf  
Kompressionsmaterial
Viele Patienten beschreiben subjektive 

Unverträglichkeiten der Haut wie bei-
spielsweise Juckreiz und Schuppung, 
die durch die Kompressionstherapie 
verursacht oder verstärkt werden. Oft 
liegt hier eine Verschlechterung der 
vorbestehenden trockenen Haut zu-
grunde, die durch adäquate Hautpflege 
beispielsweise mit harnstoffhaltigen 
Externa wie beispielsweise 5 % Urea  
in DAC-Basissalbe verhindert werden 
kann [21]. 

Wichtig ist es hier, allergische Reak-
tionen diagnostisch abzugrenzen. In 
dem Kapitel „Verträglichkeit“ der DGP- 
Leitlinie wird darauf hingewiesen, dass 
eine Allergie in Form einer Urtikaria 
oder eines allergischen Kontaktekzems 
auf die eingesetzten Kompressionsma-
terialien extrem selten ist. Häufiger 
kann eine Allergie auf Latex oder Gum-
mi vorkommen, die aber bei modernen 
Kompressionsmaterialien, mit wenigen 
Ausnahmen, nicht mehr gebräuchlich 
sind [11]. Bei dem klinischen Verdacht 
auf Kontaktallergie sollte eine Epi-
kutantestung durchgeführt werden, um 
die vermuteten Allergene durch einen 
Hauttest zu objektivieren [17]. 
 
Fortgeschrittene periphere  
Neuropathie, z. B. bei Diabetikern
Auch bei Patienten mit fortgeschritte-
ner peripherer Neuropathie ist eine 
sachgerecht angelegte Kompressions-
therapie grundsätzlich möglich. Aller-
dings führt die Neuropathie dazu, dass 
Patienten eine zu kräftige Kompression 
bzw. zu enge oder schlechtsitzende  
Materialien nicht spüren. So kann es 
durch die fehlende Rückmeldung über 
Schmerzen bei diesen Patienten bei 
nicht korrekter Anlage gehäuft zu 
Druckstellen oder Schnürfurchen kom-
men. 

Schwere Sensibilitätsstörungen  
der Extremität
Hier gelten die gleichen Aspekte wie 
bei den Patienten mit fortgeschrittener 
peripherer Neuropathie. Bei den Risi-
ken und Nebenwirkungen der Kom-
pressionstherapie wird in der Leitlinie 
der DGP u. a. darauf hingewiesen, dass 
es durch unsachgemäßes Bandagieren 
zu Schmerzen und Druckschäden kom-
men kann. Bei schweren Sensibilitäts-
störungen der Extremitäten fehlt diese 
Warnfunktion des Körpers. Somit ist 
die regelmäßige klinische Inspektion 
der Haut hier besonders wichtig.

Primär chronische Polyarthritis
Die primär chronische Polyarthritis 
wird heute synonym meist als rheuma-
toide Arthritis bezeichnet. Sie ist die 
häufigste und schwerste Erkrankung 
aus der Gruppe der entzündlich-rheu-
matischen Systemerkrankungen. Etwa 
zwei Drittel der Betroffenen sind Frau-
en. Die Patienten berichten insbesonde-
re morgens über Schmerzen, Schwel-
lung und Überwärmung der Gelenke. 
Begleitend kommt es oft zu einer Syno-
vitis. Auch bei Patienten mit primär 
chronischer Polyarthritis ist die Kom-
pressionstherapie nicht kontraindiziert. 
Die Patienten können allerdings auf-
grund von Gelenkschmerzen und/oder 
Fehlstellungen die Materialien oft nicht 
selbstständig an- oder ausziehen. Oft 
gelingt dies besser, wenn die Patienten 
entsprechende An- und Ausziehhilfen 
nutzen [4]. Wenn die Patienten Analge-
tika einnehmen, kann es zudem sein, 
dass sie Schmerzen durch Fehlanwen-
dungen der Kompression nicht oder 
erst spät bemerken.
 
Diskussion
In einer aktuellen Übersichtsarbeit 
wurden noch weitere Kontraindikatio-
nen der Kompressionstherapie aus ver-
schiedenen internationalen Leitlinien 
und Expertenempfehlungen zusammen-
getragen, von denen einige hier exemp-
larisch diskutiert werden sollen [1].

Diabetes mellitus 
Im Rahmen eines diabetischen Fußsyn-
droms (DFS) kommt es häufig zu teils 
sehr ausgeprägten Ödemen im Fußbe-
reich. Zudem können Diabetiker auch 
gehäuft andere Ursachen für Ödeme 
und somit Indikationen für eine Kom-
pressionstherapie haben. Das Vorhan-
densein eines Diabetes mellitus stellt 
per se keine Kontraindikation der Kom-
pressionstherapie dar [10]. Allerdings 
können Patienten mit Diabetes mellitus 
im Laufe der Erkrankung gehäuft eine 
PAVK und eine periphere Neuropathie 
mit Sensibilitätsstörungen der Extremi-
täten entwickeln [9]. Bei dem Vorliegen 
dieser Komorbiditäten gelten bei der 
Durchführung einer Kompressionsthe-
rapie die zuvor beschriebenen Aspekte 
[23].

Thrombosen
In der aktuellen DGP-Leitlinie werden 
ebenso wie in den gängigen aktuellen 
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Lehrbüchern thromboembolische Ve-
nenkrankheiten bei den Indikationen 
der Kompressionstherapie explizit auf-
geführt. Konkret benannt werden hier 
oberflächliche Venenthrombosen, tiefe 
Beinvenenthrombosen, Armvenen-
thrombosen, Zustand nach Thrombo-
sen, postthrombotisches Syndrom und 
Thromboseprophylaxe bei mobilen Pa-
tienten [17]. Die Kompressionstherapie 
ist heute, ggf. in Verbindung mit einer 
rheologischen Antikoagulantien-Thera-
pie, für die Behandlung von Thrombo-
sen der Goldstandard. 

Akute Infektionskrankheiten
Die Kompressionstherapie wurde bis-
lang in den akuten Phasen von Infekti-
onskrankheiten wie beispielsweise dem 
Erysipel nicht empfohlen. Hintergrund 
ist die Befürchtung der Therapeuten, 
die Erreger systemisch zu verschlep-
pen, so dass es zu einer Sepsis kommen 
könnte. Klinische Studien oder Fallbe-
richtserien, die diese Komplikation be-
stätigen, gibt es nicht. Es entspricht 
aber einem aktuellen Konsens, die 
Kompressionstherapie bei Patienten mit 
akutem Erysipel erst nach dem Abklin-
gen der Akutphase und Mobilisation 
der Patienten einzusetzen [4]. In der 
praktischen Erfahrung der Autoren 
kann die Kompressionstherapie bei vie-
len akuten Infektionskrankheiten be-
reits von Beginn an erfolgreich einge-
setzt werden und die Rückbildung von 
Schmerzen und Ödemen unterstützen. 
Hierfür werden initial oft Systeme mit 
niedrigeren Ruhedruckwerten um 
20 mmHg eingesetzt [5]. 

Inflammatorische Krankheitsbilder
Sinnvoll für die Unterstützung des Hei-
lungsprozesses ist eine Kompressions-
therapie auch bei Patienten mit Vasku-
litis oder Vaskulopathien, Necrobiosis 
lipoidica und anderen inflammatori-
schen Krankheitsbildern, bei denen es 
begleitend zu Ödemen der Extremitä-
ten oder zumindest zu Wundrandöde-
men kommt. Bei der Livedovaskulopa-
thie treten zudem thrombotische Ver-
schlüsse dermaler Gefäße auf. Daher 
wird hier die Kompressionstherapie 
nicht nur für die Unterstützung der Ab-
heilung, sondern auch für die Rezidi-
vprophylaxe empfohlen [4, 5].

Weitere Aspekte
In der Leitlinie der DGP wird zudem 

darauf hingewiesen, dass die Kompres-
sionsversorgung sofort zu entfernen 
ist, wenn eines der folgenden Sympto-
me vorliegt [17]:
•  Blau- oder Weißfärbung der Zehen
•  Missempfindungen und Taubheits-

gefühle
•  Zunehmende Schmerzen
•  Kurzatmigkeit und Schweißaus-

brüche
•  Akute Bewegungseinschränkungen
Um diese Komplikationen erfassen zu 
können, sollten Patienten mit Kompres-
sionstherapie über die Risiken und Symp-
tome aufgeklärt und in regelmäßigen 
Intervallen klinisch gesehen werden.

Fazit für die Praxis 
Die wichtigste konservative Behand-
lungsmaßnahme bei Patienten mit 
chronischen Wunden und Ödemen ist 
die Kompressionstherapie. Es zeigt sich 
unter Berücksichtigung der Literatur 
und den langjährigen Erfahrungen ei-
ner Expertengruppe, dass ein großer 
Teil der in der Vergangenheit aufge-
führten Kontraindikationen der Kom-
pressionstherapie auf der Basis der ak-
tuell verfügbaren Literatur und der kli-
nischen Expertise aus der heutigen 
Sicht nicht gerechtfertigt ist. Für die 
tägliche Praxis kommt bei Patienten 
mit chronischen Wunden dem Aus-
schluss der fortgeschrittenen PAVK 
(„kritische Ischämie“) sicher die größte 
Bedeutung zu. 

Nach Ausschluss der Kontraindikati-
onen stehen dann für die praktische 
Durchführung der Kompressionsthera-
pie bei Patienten mit chronischen Wun-
den heute viele verschiedene Systeme 
zur Verfügung, so dass individuelle 
Faktoren, Vorlieben und wirtschaftli-
che Aspekte bei der Auswahl oft be-
rücksichtigt werden können.
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