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Kommen
ntar: Strü
ümpfee sind nicht
in jedem
m Fall nöttig
In Deutschland ist der Einsatz von
n medizin
nischen
Thromboseproph
hylaxestrümpfen (MTP
PS) zussam
mmen
mit einer mediikamentösen Prophylaxee, beispi
pielsw
weise
mit niedermolekkularem Heparin, etablierrter Stan
ndard
d zur
Vermeidung voon tiefen Beinvenenthrom
mbosen (TBV
VT)
T
bei operativen Patienten (AWMF 2015). Allerd
dings wer
erden MTPS voon manchen Patienten als
a unaangenehm
m
empfunden, beiispielsweise weil sie nichtt in derr richtigen
Passform angeb
boten werden, zum Beisp
piel beii adipösen
Patienten, oder bei hohen Außentemperaturen.
Neben den oberschenkellangen MT
TPS gibt
TP
bt es auch
knielange Strüm
mpfe, die nur den
n Un
Unteerrschenkkel bedecken. Diese bieteen möglicher
erw
weise einen
n höheren
n Tragekomfort als obeerscheenk
nkellange MTPS
S. W ie w
wirksam
MTPS zur Vermeeid
idung von TBVT bei Patie
P enten mit
m geplanten Operation
nen sind und ob es ein
nen Untersc
schied
hinsichtlich der Wi
Wirksamkeit von knielaangen und ob
oberschenkellangen MTP
TPS gibt, wurde in zw
wei Coch
hrane ReR
views untersucht (Sacchdeva et al. 2014, S
Sajid et al. 2012).
2).
Zur Frage der Wirksamkeit
Wi
von MTPS zeiggte die
Arbeit von Sachdeva un
und Kollegen (201
14) einen Vorteil
von MTPS in Kombinat
ation mit anderren prophyyla
l ktischen Maßnahmen zur Ver
ermeidung von
n TBVT im
m Vergleich zu den jeweiligen pro
rophylaktisch
hen Maßnahmen
ohne MTPS bei Patienten in der Allgem
meinchirurgiee beziehungsweise orthopädischen Chirurgiie. Auch MT
TPS
alleine reduzierten die Anzahl von
on TBV
VT, allerdinggs in
geringerem Ausmaß als in Kombin
bination mit and
deren
prophylaktischen Maßnahmen.
In den eingeschlossenen Studien wurden
wur
überr wiegend oberschenkellange MTPS verwend
det.. Die
D Qu
ualität
der betrachteten Studien war gut. Alllerdings
ngs wurden
Patientengruppen aus verschiedenen opeerativen Fa
Fac
achabteilungen untersucht und die zusätzlich
h zu den MTP
TPS
angewendeten prophylaktischen Maß
ßnahmen unterschieden sich ebenfalls sehr. In der im voorherigen Beitrag
dargestellten Zusammenfassung sind diee Ergebnisse nur
sehr oberflächlich berichtet, daher ist ess für interessiertee
Leser sinnvoll, sich das gesamte Review anzuschauen.
n.
Die zweite Arbeit zeigt keinen Unterrschied bezzüglich
der Wirksamkeit von knielangen MTPS
S im
m Vergleich zu
oberschenkellangen MTP
TPS
S (Sajid
jid et la.. 2012). Auch in
den im Review eingeschlossenen Studieen wurden neben
den MTPS weitere prophylaktische Maß
ßnahmen durchgeführt. Insgesamt konnten nur drei Studien eingeschlossen werden, die sehr unterschied
dlich waren. Die
Aussagekraft der Ergebnisse ist daher beegrenzt.
Maßnahmen zur Thromboseprophylaxe dürften allen
Pflegenden bekannt sein und gehören zu
um standardmäßigen Kanon pflegerischen Wissens. MTPS sind dabei
ein fester Bestandteil in der Versorgungg von operativen
Patienten. Die Übersichtsarbeit von Sach
hdeva und Kollegen weist nun darauf hin, dass MTPS zu
usammen mit an-
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deren (medikamentösen) prophylaktischen
h l k i h Maßnahmen
M ß h
im Vergleich zur alleinigen Anwendung von MTPS die
Häufigkeit von TBVT senken können. Für chirurgische
Patienten ist die Studienlage gut, für internistische Patienten dagegen liegen kaum Studien vor.
Die aktuelle deutsche S3-Leitlinie zur P
Prophylaxe
h l
der
venösen Thromboembolie empfiehlt den Einsatz von
physikalischen Maßnahmen – wozu MTPS gehören –
nur in Kombination mit einer medikamentösen Prophyl xe. Für Patienten mit einem geringen Risiko für eine
la
e
TBVT sieht die Empfehlung
f hl
d
der L
Leitlinie
itli i B
Basismaßnahi
ß
men wie Mobilisation und eine medikamentöse Prophyme
laxee als ausreichend an. MTPS können zusätzlich verwen
ndet werden, müssen es aber nicht. Zur Gruppe mit
einem
m geringen Risiko gehören
hören nach der Lei
Leitlinie zum
Beisp
piel chirurgische
h P
Patienten
ti t mit
it kl
kleinen
i
operativen
Eingri
rifffen ohne zusätzliche Risikofaktoren wie bestimmte Erkra
rankungen oder andere Disposition. Die genauen
Kriterieen für ein niedriges, mittleres und hohes Risiko für
eine TBV
BVT sind in der frei zugänglichen Leitlinie
nie dar
dargestellt (AW
AWMF 2015).
Die Empfehlung der Leitlinie basiert nicht nur auff
dem
m hier
er vorgestellten Cochrane Review, sondern es
wurden
en weitere Studien zum Thema einbezo
einbezogen. Diese
erklären die
die zum Teil abweichendee Einschätzu
Einschätzung der
Evidenzlage in der Leitlinie. In der Praxis bedeutet
bede
die
Empfehlung, dass
ss M
MTPS nicht bei allen
len chirurgischen
chi
Patienten zwingend nötig sind (je nach Risiko).
R
Sollten
sie jedoch angezeigt sein, zum Be
Beispiel bei vorliegender
Kontraindikation für eine medikamentöse
mentöse P
Prophylaxe, so
können knielange MTPS möglichweise eine gute Alternative zu den oberschenkellangen Strümpfen
n sein.
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizin
nischen Fachgesellschaften (AWMF). S-3 Leitlinie Prophylaxe der ven
nösen Thromboembolie,
e, 2. komplett überarbeitete Auflage, 15.10.20
15.10.2015. http://www.
awm
wmf.org/leitlinien/detail/ll/003–001.html
wm
Sachdeva
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deva A, Dalton M, Amaragiri SV, Lees T. Graduat
Graduated compression
stockings for
or prevention of deep vein thrombosis. Cochrane
Coc
Database
Syst Rev 2014; 12:
2: CD001484
CD
Sie finden beide Reviews auch online unter http://onlinelibrary.
htt
wiley.com. Geben Sie unter „Suche“ einfach die DOI
DO ein: 10.1002/
14651858.CD001484.pub3 bzw. 10.1002/14651858.CD007162.pub2
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