
Interdisziplinäres Wundzentrum

Merkblatt zur Kompressions-
therapie mit Kurzzugbinden

• Der venöse Rückfluss in Richtung Herzen wird  
 beschleunigt.
• Die Wassereinlagerungen reduzieren sich. 
• Die Funktion der Venenklappen wird unterstützt.
• Eine bessere Durchblutung wird gewährleistet.

• Kurzzugbinden sind immer zu unterpolstern, um Ein-
 schnürungen zu vermeiden.
• Diese werden Tag und Nacht getragen und sind meistens täg-

lich neu anzulegen, da ihr Anlagedruck schnell nachlässt und 
sie verrutschen.
• Kurzzugbinden werden so lange benötigt, bis die Beine 

entstaut sind. Ab dann wird, wenn nötig, ein Kompressions-
strumpf verordnet und angepasst.

• Nehmen Sie bei Schmerzen ein Schmerzmittel ein und 
 bewegen Sie sich. Entfernen Sie die Binden, wenn die 

Schmerzen nach einer Stunde nicht nachlassen.
• Wenn Gefühlsstörungen oder «Kribbeln» in Fuss und Zehen 

auftreten, die Binden sofort entfernen.

• Beachten Sie die Herstellerangaben.
• Waschen Sie Binden regelmässig bis zu 60 Grad mit Fein-

waschmittel. Keinen Weichspüler anwenden.
• Nach ca. 15x waschen verliert das Material an Elastizität und 

darf nicht mehr angewendet werden.
• Binden nicht in Wäschetrockner geben oder auf der Heizung 

trocknen lassen, dies beeinträchtigt die Elastizität.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihre  
Wundexpertin.

Grundsätzlich gilt:

• Betreiben Sie Venensport wie beispielsweise spazieren gehen, 
Nordic Walking oder bewusst Treppen steigen. Bereits  
30 Minuten pro Tag aktivieren die Beinmuskelpumpen und 
unterstützen so die Wirkungsweise der Kompression. 

• Machen Sie sinnvolle einfache Übungen, um die Muskel- 
Wadenpumpe zu aktivieren

• Tragen Sie passende Schuhe wie zum Beispiel Turnschuhe mit 
Klettverschluss oder Verbandsschuhe. Kaufen Sie die Schuhe 
eventuell eine Nummer grösser.

Ihre Beine werden gewickelt. 
Warum ist das wichtig?

Was müssen Sie beachten?

Wann müssen Sie die Kompressions-
binden entfernen?

Wie pflegen Sie Ihre Kompressions-
binden?

Was können Sie zur Entstauung  
beitragen?

Kantonsspital St.Gallen
Interdisziplinäres Wundzentrum
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Sitzen           und stehen           ist schlecht,

lieber laufen             und liegen                   !


