
Venenerkrankungen gehen unter die Haut
Kompressionsstrümpfe können ein effizienter Bestandteil betrieblicher Prävention und Gesundheitsförderung werden 

Von Christian Weyer

Cholesterin, Blutzucker, PSA-Werte: Gesundheitsbe-

wusste Menschen nutzen heute zahlreiche Angebo-

te, um ihren Gesundheitszustand zu kontrollieren 

und zu regulieren. Umso mehr erstaunt es daher, 

wenn einige berufs- und alterstypische Krankheits-

risiken beharrlich ausgeblendet werden. Dazu ge-

hören Krampfadern, deren Gefährlichkeit oft unter-

schätzt wird und für die es Lösungen fern von Omas 

Gummistrümpfen gibt.

Nach Angaben der Deutschen Gefäßliga e. V. erlei-

den hierzulande jährlich rund 100.000 Menschen eine 

Thrombose. Mehr als 900.000 Patienten leiden in un-

serem Land an den Folgen einer Thrombose, wobei die 

Dunkelziffer weit höher liegt. Die gefürchtetste Kompli-

kation der Venenthrombose ist die Lungenembolie, bei 

der Teile des Blutgerinnsels in die Lunge gelangen. In 

Deutschland sterben jährlich bis zu 40.000 Menschen an 

einer Lungenembolie.

Bei einer Thrombose behindern Blutgerinnsel in den 

geschädigten Gefäßen den Weitertransport venösen Blu-

tes. Ein spontaner, heftiger Schmerz setzt ein, und un-

mittelbare ärztliche Intervention ist erforderlich. Auch 

wenn sich lebensbedrohliche Folgen meistens abwenden 

lassen, wird die Gesundheit der Betroffenen nachhaltig 

geschädigt. 

Bereits die Bonner Venenstudie von 2003 stellte bei je-

der fünften Frau und jedem sechsten Mann fortgeschrit-

tene Venenerkrankungen fest. Erklärt sich die höhere In-

dikationsrate bei Frauen aus schwächerem Bindegewebe 

und erhöhter Gefäßbelastung bei Schwangerschaften, 
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Sportliche Bewegung hilft bei Krampfadern, 
reicht aber als alleinige Therapie nicht aus.
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wird dies relativiert durch allgemeine Risikofaktoren wie 

Bewegungsmangel und berufsbedingt langes Sitzen oder 

Stehen.

Omas Gummistrumpf

Ein Grund für unterlassene Prävention liegt in der un-

auffälligen Symptomatik. Varizen, die sogenannten 

Krampfadern, werden oft nur als kosmetischer Makel 

wahrgenommen und gerade von vielen Männern igno-

riert. Operative Eingriffe wie das Stripping oder Veröden 

krankhafter Venen erfolgen in der Regel auch nur bei 

akuter medizinischer Notwendigkeit und weit häufiger 

aus ästhetischen Gründen. Bewährte Hilfsmittel wie 

Kompressionsstrümpfe wecken dagegen noch immer ne-

gative Assoziationen zu Omas Gummistrumpf.

Dass die medizintechnische Entwicklung längst viel 

weiter ist, beweisen modische Kompressionstextilien, wie 

sie im Sport schon zur Grundausstattung gehören. Solche 

einfach anzuwendenden Strümpfe in Kompressionsklas-

se 1 können Ärzte durchaus per Rezept verordnen, nach-

dem 2006 auf Empfehlung der Deutschen Gesellschaft 

für Phlebologie (DGP) die Erstattungsrichtlinien der ge-

setzlichen Krankenkassen entsprechend angepasst wur-

den. Entscheidend für den Therapieerfolg ist weniger die 

Kompressionsstärke, sondern dass die Betroffenen mit 

den Strümpfen auch gut zurechtkommen und sich damit 

wohlfühlen.

Große Unterschiede gibt es dabei zu einfachen Stütz-

strümpfen aus dem Einzelhandel oder Antithrombose-

strümpfen, wie sie in Kliniken oft zum Einsatz kommen: 

Kompressionsstrümpfe sind ausschließlich über Apothe-

ken oder Orthopädie-Fachgeschäfte zu beziehen, wo 

qualifizierte Mitarbeiter die Beinumfänge exakt vermes-

sen und für optimalen Sitz sorgen. Hier soll nichts kneifen 

oder rutschen, weshalb sehr häufig auch die Strümpfe 

noch individuell nach Maß gefertigt werden.

Wer den Weg über den Arzt zum Sanitätshaus scheut, 

sollte die Möglichkeit betrieblicher Screenings und direk-

ter Kompressionsstrumpfversorgung über Dienstleister in 

Betracht ziehen: Hier lässt sich mit wenig Aufwand viel 

erreichen, und das finanzielle Investment kann bei Beach-

tung der Präventionsrichtlinien auch steuerlich angerech-

net werden.

Verkaufspersonal, Kraftfahrer, Manager und Büro-

kräfte zählen zu den Berufsgruppen, die besonders von 

präventiven Maßnahmen profitieren können. Neben der 

Reduzierung von Thromboserisiken kommt hier der As-

pekt höherer Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 

durch die verbesserte Blutzirkulation und Sauerstoffver-

sorgung des Körpers positiv hinzu.

Spröde Haut ist ein Warnsignal

Für die Früherkennung kommen apparativ aufwendi-

ge Verfahren mit Duplex-Ultraschall oder auch mobile 

Messgeräte zum Einsatz. Die Geräte erfassen die Ab-

pumpleistung und die Wiederauffüllzeit der Beinve-

nen über optische Sensoren. Ernstzunehmende Anzei-

chen bei der eigenen Körperwahrnehmung sind neben 

schweren Beinen und geschwollenen Füßen auch Haut-

reizungen.

Gerade im Knöchelbereich kommt es bei gestörter 

Durchblutung zu einer nachlassenden Nährstoffversor-

gung des Gewebes. Wenn die Haut bleich, spröde und 

schuppig wird, wenn selbst kleine Verletzungen nur lang-

sam verheilen, bilden Cremes und Salben keine Lösungen 

mehr, denn die Ursachen liegen tiefer und sollten durch 

einen Gefäßspezialisten oder im Rahmen von betriebli-

chen Screenings untersucht werden.

In Verbindung mit gesundheitlicher Aufklärung, Er-

fassung objektiver Messdaten und Abstimmung mit dem 

Betriebsarzt empfehlen sich entsprechende Maßnahmen 

in vielen Branchen, allen voran Verwaltung, Finanz- und 

Versicherungswesen, sowie im Vertrieb. Moderne Kom-

pressionsstrümpfe können so über die Leistungssteige-

rung im Sport hinaus auch zu einem effizienten Bestand-

teil betrieblicher Prävention und Gesundheitsförderung 

werden. 
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