
Das Gefäßsystem

• das arterielle Gefäßsystem versorgt alle Körperzellen 
mit sauerstoff- und nährstoffreichem Blut 

• im venösen System strömt mit Kohlendioxid und 
anderen Abfallprodukten angereichertes, 
sauerstoffarmes Blut zurück zum Herzen und weiter in 
die Lunge, wo es wieder mit Sauerstoff beladen wird

• außerdem dienen die Venen auch als Speicherorgan 
für das Blut



Das Herz-Kreislauf-System



Das Venensystem 

• der Blutdruck im Venensystem ist deutlich niedriger als in den Arterien

• das Blut fließt hier vergleichsweise langsamer

• die Venenwände sind wesentlich elastischer (etwa 200 mal dehnbarer)

• Venen und Kapillaren beinhalten ca. 85 % des gesamten Blutvolumens

• Venen haben „Klappen“ 

Arterie Vene                   Kapillare



Die Venen in den Beinen

• man unterscheidet ein oberflächliches und ein tiefes Gefäßsystem

• die oberflächlichen Venen liegen in der Haut oder im Unterhautfettgewebe

• Hauptgefäße des oberflächlichen Systems sind die große und die 
kleine Stammvene, die in der Leiste bzw. oberhalb der Kniekehle ins tiefe 
Venensystem einmünden

• zuständig für den Abtransport des venösen Blutes aus den Beinen sind v.a. 
die in die Muskulatur eingebetteten tiefen Venen, die häufig zusammen mit 
Arterien in gemeinsamen Faszienhüllen verlaufen

• So genannte Perforansvenen verbinden das oberflächliche und das tiefe 
Beinvenensystem



Die Beinvenen

Vena saphena parva
(kleine Rosenvene)

Vena saphena magna 
(große Rosenvene)

Perforansvene
(Verbindungsvene)

Einmündung der großen 
Rosenvene in die tiefe 

Beinvene („Venenstern“)



Rücktransportmechanismen

• Venenklappen

• Arteriovenöse Kopplung

• Muskel-Venen-Pumpe (auch Waden-Muskel-Pumpe genannt)

• Fußsohlenpumpe

• Sogkraft des Herzens



Die Venenklappen

• Intakte Venenklappen lassen das 
Blut nur in Herzrichtung fließen 
und verhindern dadurch ein 
Zurückfließen des Blutes in die 
Beine (Ventileffekt). 

• in den Beinen unterteilen die 
Venenklappen das venöse System 
alle 4-7 cm in kleinere Abschnitte



Arteriovenöse Kopplung

• Durch die Kontraktion der Herzmuskelwand 
entsteht eine Pulswelle, die sich über die 
gesamte Arterie fortsetzt.

• An Stellen, an denen Venen mit einer 
Arterie in einer gemeinsamen 
Bindegewebshülle (Fasziensack) 
eingeschlossen sind, drückt die Pulswelle 
der Arterie die Venenwand zusammen, 
dadurch wird das Blut in den Venen nach 
oben gedrückt.



Die Muskel-Venen-Pumpe

Muskel ist entspannt: das Blut steht in den 
Venen, Venenklappen sind verschlossen und 
verhindern ein Absacken des Blutes fußwärts

Muskel ist angespannt: eine Venenklappe 
öffnet sich, die darunterliegende bleibt 
versschlossen, das Blut wird herzwärts
transportiert



Funktionsstörungen im Venensystem

• Venen haben sich erweitert,

• Venenklappen können sich nur noch 
unzureichend oder gar nicht schließen

• und/oder die Venenwände sind geschädigt



allgemeine Symptome

• schwere, müde Beine

• Beschwerden bei längerem Sitzen oder Stehen

• Unruhegefühl in den Beinen

• geschwollene Beine mit Spannungsgefühl

• Schmerzen beim Auftreten

• Druckempfindlichkeit der Waden

• Hautveränderungen, Blaufärbungen des Beines beim Hängenlassen

• sichtbare Venenerweiterungen / Krampfadern



Thrombosen

• partielle oder vollständige Verschlüsse 
von Blutgefäßen

• Ursachen (Virchow-Trias):
1. Schädigung der Gefäßwand
2. Vermehrte Gerinnungstendenz
3. Verlangsamte Strömungsgeschwindigkeit



Venenerkrankungen

Stadium 1: Besenreiser
Bei den Besenreisern handelt es sich um sichtbare, netzartige oder fächerförmige 
kleinere Venen, welche an der oberen Hautschicht zu erkennen sind. Diese 
werden häufig lediglich als ästhetisches Problem wahrgenommen. Werden die 
Besenreiser allerdings von müden und schweren Beinen begleitet, kann es sich 
hierbei um die ersten Symptome für Varikose handeln.

Stadium 2: Krampfadern
Bei den Krampfadern handelt es sich um krankhaft erweiterte und verhärtete 
Venen, welche sich mit Schlängelungen und Knotenbildungen auf der Haut zeigen 
(Varizen oder Varikosis).



Venenerkrankungen

Stadium 3: Ödeme
Kommt es in den Venen zu einem Blutstau, kann es sich bis in die kleinsten 
Gefäße stauen. Um Immunzellen im Blut zirkulieren lassen zu können, werden die 
Venenwände durchlässig, so dass Flüssigkeit in das umliegende Gewebe 
austreten kann. Das Bein schwillt an.

Stadium 4: Hautveränderungen
Bei Flüssigkeitsansammlungen im Bein kommt es zu einer Hautveränderung. 
Das in das umliegende Gewebe austretende Blut sorgt dabei für eine 
Farbveränderung der Haut am Bein. Darüber hinaus kommt es zum Juckreiz, 
einem trockenen Gefühl und die betroffene Haut wird zunehmend dünner.



Venenerkrankungen

Stadium 5: Offenes Bein (Ulcus cruris)
Sobald es zu einer dauerhaften Unterversorgung im Bein kommt, kann sich die 
Entzündung ausdehnen. Immer mehr Zellen sterben in der Folge ab und die Haut 
wird dünn und rissig. Es entsteht ein offenes Bein, welches zu den schwersten 
Komplikationen bei einer chronischen Venenschwäche gehört. Haut und Gewebe 
werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und sterben ab.



Venenerkrankungen

keine sichtbaren
Venenleiden

Besenreiser Krampfadern Aktives venöses 
Geschwür

(Ödem, Pigmentation)



Risikofaktoren

• Genetische Disposition (Bindegewebsschwäche)

• Übergewicht

• Schwangerschaft / Hormone

• Berufstätige, die überwiegend stehen oder sitzen

• Raucher

• Ältere Menschen

• Reisende auf lange Strecken

• Sportler, die ihre Beine sehr stark beanspruchen

• falsches Schuhwerk



Verhaltensregeln bei Venenleiden

• Kaltwaschungen

• Bewegung

• Gewichtsreduktion bei Übergewicht

• Sonnenbäder meiden

• flaches Schuhwerk tragen

• Beine hoch legen

• 3S3L-Regel: Sitzen und Stehen ist Schlecht - Lieber Laufen und Liegen



Therapie der Varikosis

• Veröden: „Verkleben“ der Venenwände

• Strippen: operatives Entfernen der betroffenen Venen

• Kompressionstherapie

• medikamentöse Therapie

• Hydrotherapie nach Kneipp

• gesundheitsfördernde Maßnahmen wie z.B. Sport und Ernährung



Kompressionstherapie

• Basisbehandlung venöser Beinleiden

-> Querschnitt der Vene wird verringert

-> Strömungsgeschwindigkeit des Blutes wird erhöht

-> Rücktransport zum Herzen wird beschleunigt

-> Arbeit der Muskel-Venen-Pumpe wird unterstützt

-> Arbeit der Venenklappen wird unterstützt

-> venöse Stauung wird beseitigt

-> neue Stauungen werden verhindert



• werden eingesetzt zur Vorbeugung (Prävention) von 

Krampfadern/Venenerkrankungen bei Schwangeren, übergewichtigen 

Personen, Menschen mit stehenden Berufen, Menschen mit müden und 

geschwollenen Beinen, für längere Reisen…

• Stützstrümpfe und Stützstrumpfhosen sind feingewebte Strümpfe, 

erreichen ihre Stützkraft durch hochelastische Textilfasern

Stützstrümpfe



Dauerverbände

• üben einen konstant hohen Druck aus

• wirken im tiefen Venensystem

• werden vom Arzt/Fachkraft angelegt und verbleiben 2-3 Wochen

Pflasterbinden 
(quer und/oder längselastisch)

Zinkleimverband



Kompressionsverband

• Bei akuten Erkrankungen (z.B. Ulcus cruris, Venenentzündung oder starkem Ödem)

• Kurzzugbinde: wenig elastisch und 

wenig dehnbar -> hoher Arbeitsdruck

• (Mittelzugbinde)

• Langzugbinde: elastisch und stark 

dehnbar -> hoher Ruhedruck



Flachstrick

• die Strümpfe werden als Fläche gestrickt und anschließend auf der Rückseite 
zusammengenäht, dadurch lassen sich Strümpfe für fast jede Beinform anfertigen

• die Maschenzahl zwischen den einzelnen Reihen kann nahezu beliebig variiert 
werden

• sie sind wenig elastisch

Wirkung am Abend: Im Vergleich zu rundgestrickten Modellen 
verlieren flachgestrickte Strümpfe im Tagesverlauf kaum an 
Kompressionskraft.



2-Zug-Rundstrick

• Strümpfe werden in einem Zylinder gestrickt und haben pro Reihe eine feste 
Maschenzahl. Unterschiedliche Umfänge z.B. an der Fessel und am Oberschenkel, 
werden durch eine andere Fadenspannung erreicht. Der Unterschied zwischen den 
einzelnen Beinumfängen darf nicht zu groß sein, sonst ist eine Herstellung im 
Rundstrickverfahren nicht möglich.

• es gibt hochelastische Strümpfe, aber auch solche mit einer relativ hohen Steifheit

Wirkung am Abend: die Wirksamkeit lässt gegen Abend 
allmählich nach, bei hochelastischen Modellen mehr als bei 
festen Strümpfen



2-Zug-Rundstrick

• Elastische Einlegefäden ( Schussfäden) sind 
verantwortlich für die Kompressionswirkung

• Gummi-(Synthetik-) Maschen gewährleisten 
den Längszug. Der Strumpf passt sich an 
Gelenkbewegungen an und einer 
Faltenbildung wird vorgebeugt.

• Textilfäden halten beide Systeme zusammen. 
Es wird Baumwolle, Polyamid und Elasthan 
verwendet.



RAL-Gütezeichen

• Qualität und Druckverlauf der Kompressionsstrümpfe werden gemäß 
den Richtlinien der Gütezeichengemeinschaft Medizinischer 
Kompressionsstrümpfe e.V. überprüft. 

• Produkte die das RAL Gütezeichen tragen, werden in das 
Hilfsmittelverzeichnis für die Produktgruppe 17 aufgenommen. 



Indikationen und Kompressionsklassen
Kompressionsklasse Indikation

KKL I : ca. 20 mmHG an der Fessel

Mäßige Varikosis ohne wesentliche Ödeme, Besenreiser, 
Schwangerschaftsvarizen

KKL II: ca. 30 mmHG an der Fessel 

Starke Varikosis oder mäßige Ödemneigung, venöse 
Missbildung, nach tiefer Venenthrombose, Klappeninsuffizienz 
der tiefen Venen bei traumatisch geschädigten Beinen 
(Frakturen, Muskelrissen), nach Sklerosierung oder Exstirpation 
von Varizen stärkeren Grades.

KKL III: ca. 40 mmHG an der Fessel

Starke Ödemneigung oder nach Abheilung venös bedingter 
Ulzera, postthrombotisches Syndrom, chronisch venöse 
Insuffizienz (Insuffizienz der tiefen Venen)

KKL IV: mind. 49 mmHG an der Fessel

Lymphödeme, nach Ausschwemmung des Ödems, 
elephantiatische Zustände

Varilind®Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten erst ab Kompressionsklasse II.



Druckabfall bei Kompressionsstrümpfen

Von unten nach oben nimmt der 
Druck stufenlos ab!
Höchster Druck an der Messstelle cB



Messanleitung

• Das Anmessen der 
Kompressionsstrümpfe erfolgt am besten 
früh morgens, da die Beine  dann am 
besten entstaut sind.

• Vor der Bestellung einer Maßanfertigung 
MUSS immer erst geprüft werden, ob 
eine Seriengröße geeignet ist!

• Für Schenkel und Halbschenkelstrümpfe 
müssen Befestigungshilfen (z.B.Haftrand) 
mitbestellt werden.



Maßtabelle (Beispiel mediven®)



A-D Kniestrumpf

A-G Schenkelstrumpf

A-T Strumpfhose



https://www.youtube.com/watch?v=iwbKXVxju8c

https://www.youtube.com/watch?v=XLytpCI-iU8

Belsana®-Anziehtechnik mit und ohne Anziehhilfe

Anzieh-Techniken 

https://www.youtube.com/watch?v=iwbKXVxju8c
https://www.youtube.com/watch?v=XLytpCI-iU8


Anziehhilfen 

Gleitsocke für Kompressionsstrümpfe mit offener Spitze



Anziehhilfen 



Pflege-Tipps

• Strümpfe bei einer Höchsttemperatur von 40°C in der Maschine oder 
per Hand mit Feinwaschmittel waschen

• Am besten liegend an der Luft trocknen lassen!

• Beine abends nach dem Duschen eincremen.



Rezept 


