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DieBedeutung
derWadenmuskelpumpe
für den
Venenblutabfluß
ausdenBeinen
U. Ellerbrock,Hamburg.Z. Varady,Fmnkfurt
Bein s.hwcrenPostthronrbosesyndrom
gelin$ esauchdemerlahrcnsrenphlebologischen
Therapeutennur zu cinemgeNissenAusmaß- bis zu 95% -. die Abheilüngvon Gcsch*ür
bildun8en und Infillralen rn den Unteßchenlcln zu erreich€n.Häulig ist hiezü LuzfristigeBcttruhe mit Hochlagenngerforderlich.Klani$he Eehardlungund langelmmobi
lisierunSsind meistensun!ötig und mi! 2usaizlchenGefahrenverbunden.dmbularle Bchandlungist ausvielerleiGründenvonuziehetr.
Voraussetzung
Iür die EnieluDg einesHcilerlolgesbei ambulanterBehandlungist ent
sprechcndedruckdosierl€KomprcssiondurchVerba.d oder Kompressionsstrumpf.
Verbes,
sen rverdcnkann dic Wirkung dieserKompressionsmaanahmc
durch gezieltelokale Einlageftodelli€rter Polstcr.die regeln)äßigden jcweilige! Intiltrdtionszustand
e.tsprechcnd
zugeschnilten
und nrdabgeschrä81sein
müssen,wic Ro er mit Rechtimmer$ieder gefor
dert hat. Dic Kompressionsdaßnahmen
müssendahei in Form des Wechscl und Daucr,
verbandesoder des Kompression5strunpfes
den Sradie. der Erk.antungen bzN. des
H€ilungslerhnfesargeprßr werden.lm Anfang stehrim allgemeinen,besondeßbei Vor
ha.denseinvon Ulzerationenund Ekzemc!. der Wcchselve.bnd mil wenig nachgicbigen
Zinkleift- odcr PflaneNcrbändenals längerlicgenderDauerverbad. Zum Abschlußund
zur Dauerbchandlung
empfehlensichKomprcssionsstrümpf€
der Klase lll (Fcuer5Einund
Schon immer ist es den Pl ebologcnauigetallcn,daß dic ambulantcnHeiledolg€ bei
bz{. mit kontraktenSpitzfijßenverzögertwurden
Patientennir Fußgelenkvcßteifungcn,
oder ausbli€ben.Auch trüher schonsurde dieseBeobachtüngerklärt durch die lehlende
Betatiguflgder Wadcnmuskelpunpe.Es gclaf,gjedochnur untereßchNcnenBedingunSen,
den wiscnschlltlichen Nochweiszo erbringen.vic es die Cruppe von May bewies(May,
Nachbuer.Nctzer u'd Kricssmann
).
Nach Einführung dcr einfachcnMethodc de. Pl cbodynamometriedrrch Vandy, di€
ohne größerenAufwand luch ir der Praxisdurchgeführt$erd€n konntc.aurdc veßucbl,
die oben v€nrcleoe Auffassungurter ambulantenBedinSungenin der Praxiszu objektivi€rcn. hs qurden an glcichenBein phlebodynanischeMesungen, einmal ohne Absarz,
cinmal nil Absatz von,l cm Höhe und ei.mal nlit Absatz von 8 cm Hithe durchge{iihrr
Die Phlebodynamomerrie
is! eine quantiätivcUnleßuchungsmethode
zur indirekten Me!
sungder venösenFördcrkapazität.
Elnteilung der Patlent€n
Di€ Patientcnwurdcn nachfuDttionellctrGesichtspuntlenin .l Gruppeneingeleih.die
der KappenschenEinleilunBer$a gleichsind.
Di€ eEte Gruppe€rfaltl die Ven€ng€sundef,,
di€ üb€reine hoheFörderliapüität und somil einen niedrigenBelastungsdnrck
lerfügen (P1= tielster erreichier Druck nach maxj'

m a l e rB e l a s t u n g: 3) 0 1 1 0 m m H g . D i e n ä c h s t G
e r u p p eI l I r n i t P , : : l l t l 0 . d i e G r u p p e
III IV ftit Pr:66110 und die lctzte Gruppe der PaüenEn mit postthrodbotjschem
Syndrommir P, : 83 a6 mm Hg.
May hat das postthrombotischeSlndrom ebedals Dicht Dach anatomischen,sondem
ähnlichwie rvir nachphysiologischcn
Gesichtspu.kteneingeleilr.
Methodik
Wir untersüchten
33Patienten
derveMhicdencn
cruppen(Trb-1).
Eire Fu3rück€nvene
wird bei sitzeDdcm
PaLienten
nit eiDerVenofix(anüle
tunktien. Dnrch
ZNischenschaltunE
einesDreiweg€hahncns
sid der Ptnkrionsschlauch
mir dcn P eboneaonve.
bünden(Abb.1). Der Paticntslchtnunaui,bleibtnhig stehcn,
unddurchOihen derVeßchloßvor
richtung
trirddieverbindungz*ischen
VeneündMeßgernthergeslelh.
T, h. l: I trrerrrilmgde\rtusnrcngutc\tr{h
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Abb. 1: Die Messungistauide. Abbiklung
dlrgenellr. Die Laüfbcwcgungist
gurzü sehen.

Die Bedeutungder Wadenmskclpunpc

Man liest aul dcr Skaladen DtuckNedin nnHC otdrostatirher RuhedncliP,) ab. Dulch
Laulübungen
aüf dcr Stcuein Sckundcnabsländcn
Nird dasBeinb€laslet.
Dabeidrüclildie Nluskel
pumpedasBlützenrralw:irts.
JcmchrBluttransporticrt
NiftLdcstosclxreuerfließr
esunddestoascher
2u ezie_
Um BedrueEigebnissc
sindaui der Sklla abrulcscn.
Die leründerren
Druckverhiftnisse
len, Nurden3 verschieden€
Belaiungsiibunsen
duthgefnhn:hei l0 (P2l0x) und 20 Laülübungen
(Pr20x)\uden die Dnck\yerteßsinden, danachbelastelen
dic Patienlenih.e BenreDdnnal
Punktereichl€
dasheißt,die Laufübüngen
Mrden fortgesetrbisdie Kochsalzsäüle
denniedrigstcn
(P::P:-",:beistiirksierBelastung).
DiescLrntcßu.hunecn\udcn
miteinem.rcm
undeinenScmhohenAbsalz
dutuhgetührt.

Die genesenen I)rückwerteP1jP: lox, Pr20x. P, max qrden in eineTabellecingetra
genund drrausdic folgendenPrnmetcrerrechnet.
^P110x, AP,20x, ^Pr max ist die Dilfereü zwischenPr utrdPr (Pr- P,). DieseP Werte
$erden mit den ^P Werten von Vcnenecsunden
ver8licher.Darausist zu eßeher. eieviel
Prozentdic auBcnblickliche
Förderkapüitätin VergleicbmiI Venengesunden
heträgt.
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Die ErSebrisscsindansdcrTabelle2 eßichtlicn.
Man kannfeststellen:
l. Je hOherder^bsatz,destohöhcrdie Werte Pl undPl (Abb- 2)
2. Je höherdeiAbsatz.destokleirerdie Werre^PuDd Pol,.
Diese Werle bedeuten,daß dic Muskclptrmpebci Absarztügem nicht ihre volle Leistungerbringenkann dic vcnöscZirkulation ist gcstölt-Besondersstark wirkt sich diese
TatsÄchebei krankenBcircn aus.da die ohnehinschonscblechtcZirkulation nochschlechr e ru i r J u n dd c ' S r d uL a u r nb c \ e r i ! r $ e r d e , lra n n .
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Die Brlleutoneder wadeomuskelpLmpe

Ah Unlersuchungsergebnis
muß fest8estelltrverden.daß die Wirkung derWadenmuskelpumpedurchzunehnendcAbsatzlöheungüdstigbeeinflußt wird.
Deshalbsollte. Nas hnufig vergcscn Nird. neber der Verordnung(les richtigcn Kom,
pressionsverbanderoder Slrumptes dem Poslthrombosepatie.tend.ingend nahegelcgl
werdenrden Kompressionsrnmpl möBlichsiohne oder nur nil flachemAbsalz zu tügen
und somitdie Wadenmnskelpumpe
aüsgiebigdurchGehenodcr Zcherstandübungen
zu be
tati8cn.Dabei ist beso.deß daraufzu achtc!. daß der Patienrauch talstchlichdie SpnDg
gelenke bewegl und den Ftrß vo! hinten nach vome uusreichendabrollr- Dcr rypiscbe
SchongangdesBeinkrankenauf der Zehenspitzemuß wie der Spitzfußdriogendverhinderl
werden,gegebenenfalls
durchVerabreichunB
schDeustillenderMiue L
DieseUberlegungensind tür den Beinkmnkcnvon Bedeurung-sie geltenebensofür der
Venengesunden
bzN. statischBelasteten.Sigg ha! schonhiher auf dicscscruddprinzip
hinge$iesenund in seinemStandard\rerlimit Rccht ein Kapilel der richrigenSchuhbckleiduDggelvidmct,sowie später in einer N{onographieauf die Bcdcutu8 des Schuh\lerkes
lü! die Beinleidenhinge$iesen.
Daß dieseBemiihnngennichr imner von Ertolg gekrönl sind, kann ma! räglich.insbesonderc bein Schuhwerkde! Damen. beobachlen.Hohe Absiitze nuchen die Frauen
größcr, lasen die Wade stärker heß,ortretenund das Bcin ,,scböner.eßcheinen.Der
Kanrpl z\ischen Schönhciturd Gesu.dheit $ird lenler viel zu hiulig a Ungunstender
Gesundheitentschieden.Wir AEtc solltcn trotzdem versuchen.ein Maximnm an Einsicht zumindeslbei unsercnBcinpatientenfür die Norsendigkeit der rcgclmäßigenaur
gicbigeDBetätigu.g der Wadcnmuskelpuftpezu enveckenurd sje zu verdr assen,wo iftmeres nröglichist, mit tlachenAbsAren oder ganzbarfüßzu laufen.ohneunsdurchunnös,
lichc Fordenrgen zu Gesu.dheitsapo{elnohne Echo zu nuche!. Wie bäufig hören si
von Patienten.dic a! dcr Scc in Udaub earen, daß \ie beim Cehen im Sandund in Watl
beschwerdenirciwarcn. abcr bald dacb der Rücktehr aus dem Urlaub bei unsesundenr
Schuhrverk
atrl hartcmPflasterihre Beineund Füße$iederürgedichspürten.
Hinwei\en solltc dei Art. eventucllurter Mitgabeei.es Merkblartesbei VenenkraDkcn
auf f olgendeGrundsätze:
I

Die Wadennuskelpümpe
6 uß ausgiebigund regelmaßigbelAligl*erden, Hoci cistungs
sponist nicht edordedich.Daucrlcistungin Forn von Trinrm-Dich-BeFegungist z$eckmäßig.Das Herumlautenin geschlossenen
Rüumene.tüllt die ausgiebige
Bctärigungdcr
Muskelpnmpcnicht.
2. GülstigNirken sichausSpa,ierengehen,
Wandem,R{dlahren nit Spitzentrctc!.Tanzen
und Sch$immen.Wandernist zscckmäßigcnvciscauf weichenBöden durchzuiühren.
beim Tanzcnsird BeFesülsstä'ze (wienerwalzer) besseralsStehlän,e(Samba).Bcnn
Sch\tinften snd die na$ierende Wirlung des Wü$e iücks beim Wasscfirctcnbeser
ausgen
u17t{ls beim OberllüchenschwiDmenI m J i e , e M a ß n r h m e n , i ( , P - U < n r ( n/ . r e r l r l r e r n . . o l l r ea r . \ i n l ) r a 1 u e( i ! ( r L ' r u ß
praxisextas Zeil vorhandc! sei..

Zusammenfassung
An cinem Kollekriv von i3 Paticnte! wurde der Einfhß dcr Absarzhöheaul dic Hämodynamikbein Laulen unreAuchr.Es würde teslgesteur.
daß die Absat2höhedc! Rückfluß
beeinjlußt,udd zwarin dcm Sinne:je höhcr der Absatz,destosci cchrcrdcr Rückfluß.
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Diese lat\achc wird besondesbei Venenkrankendcutlich-Deshalbisl diesemPeßoren
lreis dasTragenlon hohenAbs:it7end.iDgeDdabzuraten.
Summary
The nriluenceol heelhcighl on hemodynanicsin walkingwasinvcstiSated
in a collectilc
ot 3l palienls. lt was found that the height of rhc hcels intluencesreilux: thc hiSherthe
heel,the worselhe reflux.
This becomesespeciallycvidcnr in patienls sith vein conditio.s. Such patients are
therefore1obe stronSlyadvisedagains!wearinghighhccls.

R6sum6
On a examin€ l action de la hauteur du ralor sur 1 h€modynarnique d une groupe de 33
malades. On a constat6 que la hauteur du ralo. irfluence ta circulation de retour: qnand
la hauteur du talon augmente.la circulalion de relourest plus difficile.
Cette constatation est sürtouL nette pour les malades veineux. Pour cetre mison il faut
vivement d€conseiller Ie port de lalons hauts i ces murades.
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