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(54) KOMPRESSIONSBANDAGE ZUR BEHANDLUNG VON LYMPHÖDEMEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Kompressionsbanda-
ge zur Behandlung von Lymphödemen durch Anlegen
der Kompressionsbandage an eine Körperextremität,
wobei die Kompressionsbandage einen Bandagenkör-
per (1) aus einem elastischen Material zum Umschlingen
der Körperextremität, mit einer Innenseite (1a) und einer
Außenseite (1b) sowie einem ersten und einem zweiten
Endabschnitt (1c, 1d) und eine erste Gruppe (2) von Be-
festigungslaschen umfasst, wobei die Befestigungsla-
schen (2a, 2b, 2c) der ersten Gruppe (2) an einem En-
dabschnitt (1d) des Bandagenkörpers (1) angeordnet
und durch Einschnitte (10) in dem Bandagenkörper (1)
voneinander getrennt sind und jeweils über erste Befes-

tigungsmittel (3) verfügen, über welche die jeweilige Be-
festigungslasche (2a, 2b, 2c) der ersten Gruppe (2) an
der Außenseite (1b) des Bandagenkörpers (1) befestig-
bar ist, wenn der Bandagenkörper (1) um die Körperex-
tremität geschlungen ist. Um zu verhindern, dass ange-
schwollenes Körpergewebe zwischen den Einschnitten
in der ersten Gruppe (2) von Befestigungslaschen hin-
durch treten kann, ist eine zweite Gruppe (4) von Befes-
tigungslaschen vorgesehen, welche auf der Außenseite
(1b) des Bandagenkörpers (1) befestigt ist und deren Be-
festigungslaschen so angeordnet sind, dass sie die Ein-
schnitte (10) überdecken, wenn die Kompressionsban-
dage an einer Körperextremität angelegt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kompressionsban-
dage zur Behandlung von Lymphödemen nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Lymphödeme sind Flüssigkeitsansammlungen
im Zwischenzellraum, die durch mechanische Insuffizi-
enz des Lymphgefäßsystems des menschlichen oder tie-
rischen Körpers hervorgerufen werden. Ursache kann
ein chronisch- entzündliches Krankheitsbild sein, das vor
allem die Körperextremitäten betrifft. Wegen der mecha-
nischen Insuffizienz kann die Körperflüssigkeit im Zwi-
schenzellraum nicht mehr ausreichend über die Lymph-
gefäße abtransportiert werden, was zu einem Rückstau
und zur Ansammlung von Flüssigkeit in den Zellzwi-
schenräumen führt.
[0003] Es ist aus dem Stand der Technik bekannt,
Lymphödeme durch Kompression der betroffenen Kör-
perextremitäten zu behandeln. Hierfür werden bspw.
Kompressionsbandagen um die betroffenen Arme oder
Beine gewickelt, um einen externen Kompressionsdruck
auszuüben. Der Kompressionsdruck unterstützt den Ab-
transport der Lymphflüssigkeit und dadurch den Abbau
des Lymphstaus.
[0004] Aus der EP 1 735 019B1 ist eine Kompressi-
onsbandage zur Behandlung von Lymphödemen be-
kannt, welche ein erstes und ein zweites Band umfasst,
die jeweils um einen Abschnitt der zu behandelnden Kör-
perextremität geschlungen und mittels Befestigungsele-
mente so festgelegt werden, dass sie einen vorgegeben
Kompressionsdruck auf die Körperextremität ausüben.
Die beiden Bänder sind dabei aneinander befestigt und
umfassen Kurzugbänder, die einen maximalen elasto-
meren Dehnungsbereich von 15% bis zu 100% eines
ungedehnten Zustandes aufweisen und einen Kompres-
sionsdruck in vorgegebenen Druckbereichen auf die Kör-
perextremität ausüben, wenn sie an der Körperextremität
bei maximaler Dehnung um die Extremität gewickelt wer-
den. Das gewünschte Maß an Kompression eines Ban-
des wird dabei durch Variieren der Länge und Breite des
Bandes und/oder der Zusammensetzung des Bandes er-
halten. Die Kurzzugbänder umfassen dabei ein Stützma-
terial und ein elastomeres Material.
[0005] Eine weitere Kompressionsbandage zur Be-
handlung von Lymphödemen ist aus der US 7 329 232
B2 bekannt, wobei auch diese Kompressionsbandage
mehrere Bänder umfasst, die sich von einem flachen
Zentralbereich erstrecken und um eine zu behandelnde
Körperextremität gewickelt und durch Befestigungsele-
mente auf dem flachen Zentralbereich der Bandage be-
festigt werden können, um bei angelegter Bandage einen
Kompressionsdruck auf die Körperextremität auszuü-
ben.
[0006] Ein gewünschter Kompressionsdruck kann bei
den bekannten Kompressionsbandagen durch unter-
schiedliche Dehnung der Bänder erzeugt und durch Be-
festigung der Bänder in einer bestimmten Position ein-
gestellt werden. Da jedes der Bänder einen durch das

Material des Bandes vorgegebenen Dehnungsbereich
mit einer maximalen Dehnung, im Vergleich zum unge-
dehnten Zustand, aufweist, ist jedoch der erzielbare Be-
reich des Kompressionsdrucks durch die Dehnungscha-
rakteristik der einzelnen Bänder vorgegeben und be-
schränkt.
[0007] Bei den bekannten Kompressionsbandagen
kann es weiterhin dazu kommen, dass das durch die
Lymphinsuffizienz angeschwollene Körpergewebe der
Extremität zwischen benachbarten Bändern, die um un-
terschiedliche Abschnitte der Körperextremität gewickelt
sind, herausquellen kann, was zu einem verminderten
therapeutischen Effekt der Kompressionsbandage führt.
[0008] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Kompressionsbandage zur Be-
handlung von Lymphödemen bereitzustellen, mit der ein
weiter Bereich von Kompressionsdrücken erzielbar ist
und das Herausquellen von angeschwollenem Körper-
gewebe der zu behandelnden Körperextremität weitge-
hend unterbunden werden kann.
[0009] Diese Aufgaben werden mit einer Kompressi-
onsbandage zur Behandlung von Lymphödemen mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der erfindungsgemäßen Kompressions-
bandage sind den abhängigen Ansprüchen zu entneh-
men.
[0010] Die erfindungsgemäße Kompressionsbandage
gemäß Anspruch 1 umfasst einen Bandagenkörper aus
einem elastischen Material zum Umschlingen der zu be-
handelnden Körperextremität, mit einer Innenseite und
einer Außenseite sowie einem ersten und einem zweiten
Endabschnitt des Bandagenkörpers, sowie eine erste
Gruppe von Befestigungslaschen und eine zweite Grup-
pe von Befestigungslaschen, wobei die erste Gruppe von
Befestigungslaschen an einem Endabschnitt des Ban-
dagenkörpers angeordnet ist und eine Mehrzahl von Be-
festigungslaschen umfasst, die zweckmäßig eng anein-
ander angrenzen, durch Einschnitte in dem Bandagen-
körper voneinander getrennt sind und jeweils über erste
Befestigungsmittel verfügen, über welche die jeweilige
Befestigungslasche der ersten Gruppe von Befesti-
gungslaschen an der Außenseite des Bandagenkörpers
befestigbar ist. Die zweite Gruppe von Befestigungsla-
schen umfasst dabei ebenfalls eine Mehrzahl von Befes-
tigungslaschen, die zweckmäßig aneinander angrenzen,
durch Einschnitte voneinander getrennt sind und auf der
Außenseite des Bandagenkörpers so befestigt werden
können, dass sie die Einschnitte zwischen den Befesti-
gungslaschen der ersten Gruppe überdecken, wenn die
Kompressionsbandage an der Körperextremität ange-
legt ist.
[0011] Bei dieser Kompressionsbandage gemäß der
Erfindung ist es durch die erste Gruppe von Befesti-
gungslaschen und die zweite Gruppe von Befestigungs-
laschen möglich, den von der Kompressionsbandage auf
die Körperextremität ausgeübten Kompressionsdruck in
weiten Bereichen zu variieren, indem zunächst mittels
der ersten Befestigungslaschen ein vorgegebener Kom-
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pressionsdruck erzeugt und dieser durch die Befesti-
gungslaschen der zweiten Gruppe noch variiert wird, in-
dem mit den Befestigungslaschen der zweiten Gruppe
eine zusätzliche Dehnung des Bandagenkörpers und da-
mit eine noch höhere Kompression auf die Körperextre-
mität erzeugt wird. Die Befestigungslaschen der ersten
Gruppe und der zweiten Gruppe werden dabei jeweils
über erste bzw. zweite Befestigungsmittel bei um die Kör-
perextremität geschlungenem Bandagenkörper an der
Außenseite des Bandagenkörpers befestigt. Bei ange-
legter Kompressionsbandage überdecken die Befesti-
gungslaschen der zweiten Gruppe die Befestigungsla-
schen der ersten Gruppe im Bereich der Einschnitte, wel-
che die Befestigungslaschen der ersten Gruppe vonein-
ander trennt. Dadurch wird verhindert, dass angeschwol-
lenes Körpergewebe zwischen benachbarten Befesti-
gungslaschen der ersten Gruppe durchquellen kann. Be-
vorzugt sind die Befestigungslaschen der zweiten Grup-
pe in Längsrichtung des Bandagenkörpers versetzt zu
den ersten Befestigungslaschen angeordnet, so dass die
Einschnitte zwischen benachbarten Befestigungsla-
schen der ersten Gruppe jeweils durch eine der Befesti-
gungslaschen der zweiten Gruppe überdeckt werden.
Auf diese Weise kann durch die von den Einschnitten
gebildeten Zwischenräume kein Körpergewebe durch-
quellen und die Kompressionsbandage erzeugt vollum-
fänglich einen weitgehend gleichmäßigen Kompressi-
onsdruck auf die Körperextremität.
[0012] Zweckmäßig umfassen die Befestigungsmittel
der Befestigungslaschen der ersten und der zweiten
Gruppe Klettverschlüsse, wobei Hakenteile der Klettver-
schlusse an einem äußeren Ende jeder Befestigungsla-
sche der ersten und zweiten Gruppe angeordnet sind
und die Außenseite des Bandagenkörpers mit zu den
Hakenteilen korrespondierenden Schlaufen zum Anhaf-
ten der Hakenteile ausgebildet ist.
[0013] Der Bandagenkörper und zweckmäßig zumin-
dest ein Teilbereich der Befestigungslaschen ist aus ei-
nem elastischen Material gebildet, insbesondere aus ei-
nem Kurzzugmaterial mit einem Dehnungsbereich zwi-
schen 15% und 50% des ungedehnten Zustands. Der
bei angelegter Kompressionsbandage auf die Körperex-
tremität ausgeübte Kompressionsdruck kann damit
zweckmäßig im Bereich zwischen 8mmHg und über 40
mmHg bis hin zu 60 mmHg eingestellt werden, indem
der Bandagenkörper durch Zug an den Befestigungsla-
schen gedehnt und die Befestigungslaschen in einer ge-
wünschten Position auf der Außenseite des Bandagen-
körpers befestigt werden.
[0014] Um das Anlagen der Kompressionsbandagen
an einer Körperextremität, bspw. einem Bein oder einem
Arm, zu erleichtern, weist die Kompressionsbandage ei-
ne Anziehhilfe in Form eines schlauchförmigen Einsat-
zes auf, der an der Innenseite des Bandagenkörpers an-
geordnet ist.
[0015] Der schlauchförmige Einsatz kann dabei von
einem schlauchförmigen elastischen Textilmaterial ge-
bildet sein, welches an der Innenseite des Bandagenkör-

pers befestigt, insbesondere angenäht ist. Die Anzieh-
hilfe kann auch durch ein an der Innenseite des Banda-
genkörpers befestigtes, insbesondere angenähtes Tuch
aus einem elastischen Material gebildet sein, welches
so an der Innenseite des Bandagenkörpers befestigt ist,
dass zwischen der Innenseite des Tuchs und der Innen-
seite des Bandagenkörpers ein schlauchförmiger Zwi-
schenraum entsteht, durch den die zu behandelnde Kör-
perextremität beim Anlagen der Kompressionsbandage
durchgeführt werden kann.
[0016] Zum Anlegen der Kompressionsbandage mit
Anziehhilfe wird die zu behandelnde Körperextremität
zunächst durch den schlauchförmigen Einsatz durchge-
führt und danach wird der Bandagenkörper eng anlie-
gend um die Körperextremität geschlungen. Anschlie-
ßend werden die Befestigungslaschen der Gruppe von
ersten Befestigungslaschen der Reihe nach, bspw. von
proximal nach distal, zuerst manuell gezogen, so dass
sie den Bandagenkörper dehnen und danach werden die
ersten Befestigungslaschen jeweils mit ihren ersten Be-
festigungsmitteln auf der Außenseite des Bandagenkör-
pers befestigt, indem bspw. die Hakenteile am En-
dabschnitt jeder Befestigungslasche auf die Außenseite
des Bandagenkörpers gelegt und dort angeheftet wer-
den. Auf diese Weise kann durch den von den ersten
Befestigungslaschen auf den Bandagenkörper ausgeüb-
te Zug eine bestimmte Kompression des Bandagenkör-
pers auf die innenliegende Körperextremität erzeugt wer-
den. Erforderlichenfalls können die Befestigungslaschen
der ersten Gruppe noch nachgezogen werden, indem
die Befestigung am Bandagenkörper wieder kurzzeitig
gelöst und an einer anderen Stelle wieder fest gelegt
wird, an der die jeweilige Befestigungslasche den Ban-
dagenkörper noch weiter dehnt.
[0017] Um den von den Befestigungslaschen der ers-
ten Gruppe ausgeübten Kompressionsdruck noch weiter
zu erhöhen, werden die Befestigungslaschen der zwei-
ten Gruppe ebenfalls der Reihe nach, bspw. von proximal
nach distal, zunächst gezogen, um den Bandagenkörper
noch weiter zu dehnen, und danach mit den zweiten Be-
festigungsmitteln ebenfalls auf der Außenseite des Ban-
dagenkörpers befestigt, bspw. mittels der Hakenteile der
Klettverschlüsse, welche an den Endbereichen der Be-
festigungslaschen der zweiten Gruppe angeordnet sind,
und schließlich auf die flauschige Außenseite des Ban-
dagenkörpers gelegt und dort angeheftet.
[0018] Ein besonders einfaches und schnelles Befes-
tigen und Lösen der Befestigungslaschen wird ermög-
licht, wenn die ersten Befestigungsmittel und/oder die
zweiten Befestigungsmittel Klettverschlüsse umfassen,
mit denen die Befestigungslaschen an der Außenseite
des Bandagenkörpers befestigt werden können, wobei
die Klettverschlüsse dabei zweckmäßig Hakenteile auf-
weisen, welche insbesondere im Bereich der freien En-
den an den Befestigungslaschen befestigt sind und mit
Schlaufen auf der Außenseite des Bandagenkörpers zur
Herstellung einer Klettverbindung zusammen wirken.
Die Klettverschlüsse ermöglichen es, die freien Enden
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der Befestigungslaschen an jeder beliebigen Stelle auf
der Außenseite des Bandagenkörpers zu befestigen.
[0019] Durch die Befestigungslaschen der ersten und
zweiten Gruppe, die schließlich im angelegten Zustand
der Kompressionsbandage übereinander liegen, ist es
möglich, den von der Kompressionsbandage auf die in-
nenliegende Körperextremität ausgeübten Kompressi-
onsdruck zu variieren und auf einen gewünschten Wert
spezifisch und individuell an die Bedürfnisse des Patien-
ten angepasst einzustellen. Durch das Übereinanderle-
gen der Befestigungslaschen der ersten und der zweiten
Gruppe wird dabei verhindert, dass angeschwollenes
Körpergewebe durch die von Einschnitten im Bandagen-
körper gebildete Zwischenräume zwischen benachbar-
ten Befestigungslaschen der ersten Gruppe durchtreten
kann, da diese Zwischenräume von einer Befestigungs-
lasche der zweiten Gruppe überdeckt werden.
[0020] Um zu verhindern, dass die Kompressionsban-
dage nach dem Anlagen an der Körperextremität verrut-
schen oder sich bei Bewegungen der Körperextremität
wulstförmig aufrollen kann, ist an dem Bandagenkörper
ein Stabilisierungselement angeordnet. Das Stabilisie-
rungselement kann bspw. durch zwei an der Außenseite
des Bandagenkörpers aufgenähte, insbesondere bo-
genförmige Rippen gebildet sein, die sich zweckmäßig
V- oder X-förmig kreuzen. Eine V- oder X-förmige Kreu-
zung der beiden Rippen ist besonders bei Kompressi-
onsbandagen für den Unterschenkelbereich vorteilhaft,
denn die Form und die Anordnung der bogenförmigen
und V- oder X-förmig gekreuzten Rippen können dann
anatomisch an die Form der Wade angepasst werden,
so dass die beiden Rippen im Bereich des V bzw. im
oberen Bereich der X-Kreuzung die Wade umschließen.
Die bogenförmigen Rippen können bspw. aus einem
Textil- oder einem Kunststoffmaterial gebildet sein, wel-
ches auf der Außenseite des Bandagenkörpers aufge-
näht ist. Die Rippen stabilisieren dabei den Bandagen-
körper im angelegten Zustand der Kompressionsbanda-
ge an der Körperextremität und verhindern, dass sich die
Kompressionsbandage wulstförmig aufrollen kann,
bspw. ausgehend vom Kniekehlenbereich bei einer Ab-
winklung des Unterschenkels.
[0021] Zur anatomischen Anpassung der Kompressi-
onsbandage an die Form der Körperextremität, an wel-
che die Kompressionsbandage angelegt werden soll, ist
es zweckmäßig, wenn der Bandagenkörper in einem
Zentralbereich eine Wölbung aufweist. Eine solche Wöl-
bung kann bspw. bei einer Kompressionsbandage für
einen Unterschenkel den konvex gewölbten Wadenbe-
reich des Unterschenkels aufnehmen und ist dadurch
gut an die Anatomie der Körperextremität angepasst.
Auch bei Kompressionsbandagen, die für eine Körper-
extremität mit einem Gelenk (bspw. für einen Arm) vor-
gesehen sind, kann eine entsprechende Wölbung im
Zentralbereich des Bandagenkörpers vorteilhaft sein, um
das Gelenk der Körperextremität, (bspw. das Armgelenk)
aufnehmen zu können, so dass die Beweglichkeit des
Gelenks durch die angelegte Kompressionsbandage

nicht beeinträchtigt wird.
[0022] Die Herstellung der Kompressionsbandage
wird vereinfacht, wenn der Bandagenkörper aus zwei
Teilen zusammen gesetzt ist, welche entlang einer
Längsnaht miteinander verbunden, insbesondere ver-
näht werden. Die der Anpassung an die Form der Kör-
perextremität dienende Wölbung ist dabei zweckmäßig
im Bereich und symmetrisch um die Längsnaht angeord-
net. Zur Stabilisierung der Kompressionsbandage an der
Körperextremität wird die Wölbung bevorzugt von zwei
an der Außenseite des Bandagenkörpers aufgenähte bo-
genförmige Rippen umschlossen.
[0023] Vorteilhaft ist es, wenn die Anzahl der Befesti-
gungslaschen der ersten Gruppe von Befestigungsla-
schen um eins größer ist als die Anzahl der Befestigungs-
laschen der zweiten Gruppe. Dadurch wird ermöglicht,
dass die Einschnitte, welche die Befestigungslaschen
der ersten Gruppe voneinander trennen, von den Befes-
tigungslaschen der zweiten Gruppe (vollständig) über-
deckt werden, so dass kein Körpergewebe durch diese
Einschnitte hervorquellen kann, wenn die Kompressi-
onsbandage an der Körperextremität angelegt ist.
[0024] Diese und weitere Vorteile und Merkmale der
Erfindung ergeben sich aus dem nachfolgend unter Be-
zugnahme auf die begleitenden Zeichnungen näher be-
schriebenen Ausführungsbeispiel. Die Zeichnungen zei-
gen:

Fig. 1: Darstellung der Innenseite einer erfindungs-
gemäßen Kompressionsbandage;

Fig. 2: Darstellung der Außenseite der Kompressi-
onsbandage von Fig. 1;

Fig. 3: Darstellung der Schritte zum Anlegen der
Kompressionsbandage der Figuren 1 und 2
an einen Unterschenkel eines Patienten.

[0025] Die in den Figuren 1 und 2 jeweils in einer Drauf-
sicht gezeigte Kompressionsbandage umfasst einen
Bandagenkörper 1 aus einem elastischen Material. Bei
dem elastischen Material kann es sich bspw. um ein Tex-
tilgewebe aus Polyamid und Elasthan, insbesondere mit
87% Polyamid und 13% Elasthan, bezogen auf das Ge-
wicht des Textilgewebes handeln. Das elastische Mate-
rial weist dabei eine materialspezifische Dehnungscha-
rakteristik auf, die zweckmäßig eine maximale Dehnung
des Materials im Bereich von 15 bis 50 % der ungedehn-
ten Länge ermöglicht. Bevorzugt ist die maximale Deh-
nung entweder zwischen 15 und 20 % oder zwischen 25
und 35%.
[0026] Der Bandagenkörper 1 weist eine in Figur 1
sichtbare Innenseite 1a sowie eine in Figur 2 sichtbare
Außenseite 1b auf. Der Bandagenkörper 1 umfasst dabei
einen ersten Endabschnitt 1c und einen zweiten En-
dabschnitt 1d sowie eine distale Kante 1f und eine pro-
ximale Kante 1g. Der erste Endabschnitt 1c weist eine
in Längsrichtung L des Bandagenkörpers 1 (von distal
nach proximal) verlaufende glatte Kante auf, die zweck-
mäßig mit der distalen Kante 1f einen Winkel ω ein-
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schließt, der größer als 90° ist und insbesondere im Be-
reich von 100° bis 120° liegt. Am zweiten Endabschnitt
1d ist eine ersten Gruppe 2 von Befestigungslaschen an-
geordnet. Die Befestigungslaschen der ersten Gruppe 2
bestehen dabei zweckmäßig aus demselben elastischen
Material wie der Bandagenkörper 1. Zweckmäßig sind
die Befestigungslaschen 2a, 2b, 2c der ersten Gruppe 2
durch Einschnitte 10 in dem zweiten Endabschnitt 1d des
Bandagenkörpers 1 ausgebildet und voneinander ge-
trennt. Die Länge der Einschnitte 10 und damit die Länge
der Befestigungslaschen der ersten Gruppe 2 ist dabei
bevorzugt wesentlich kleiner als die Ausdehnung des
Bandagenkörpers 1 in Querrichtung (Umfangsrichtung).
Bevorzugt beträgt die Länge der Befestigungslaschen
2a - 2c der ersten Gruppe 2von Befestigungslaschen zwi-
schen 2cm und 5 cm.
[0027] In dem hier zeichnerisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Kompressions-
bandage umfasst die erste Gruppe 2von Befestigungs-
laschen insgesamt drei Befestigungslaschen 2a, 2b, 2c,
welche in Längsrichtung L des Bandagenkörpers 1 ne-
beneinander liegend angeordnetsind, wobei benachbar-
te Befestigungslaschen (2a, 2b; 2b, 2c) durch einen Ein-
schnitt 10 in dem Bandagenkörper voneinander getrennt
sind. Durch die Ausbildung der Befestigungslaschen 2a,
2b, 2c der ersten Gruppe 2 durch die Einschnitte 10 im
zweiten Endabschnitt 1d des Bandagenkörpers 1 liegen
benachbarte Befestigungslaschen 2a, 2b; 2b, 2c direkt
nebeneinander, d.h. zwischen der Unterkante der obe-
ren (proximalen) Befestigungslasche 2a und der Ober-
kante der sich distal daran anschließenden Befesti-
gungslasche 2b liegt lediglich ein geringer Zwischen-
raum, der durch einen Einschnitt 10 gebildet ist. Entspre-
chend liegt zwischen der Oberkante der unteren (dista-
len) Befestigungslasche 2c und der Unterkante der sich
in proximaler Richtung daran anschließenden Befesti-
gungslasche 2b lediglich ein geringer Zwischenraum, der
ebenfalls durch einen Einschnitt 10 gebildet ist.
[0028] Jede der Befestigungslaschen 2a, 2b, 2c der
ersten Gruppe 2 von Befestigungslaschen verfügt über
Befestigungsmittel 3, über welche die jeweilige Befesti-
gungslasche 2a, 2b, 2c an der Außenseite 1b des Ban-
dagenkörpers 1 befestigbar sind. Zweckmäßig sind die
Befestigungsmittel 3 durch Klettverschlüsse gebildet,
wobei Hakenteile der Klettverschlüsse an den äußeren
(freien) Enden der Befestigungslaschen 2a, 2b, 2c an-
geordnet und die Außenseite 1b des Bandagenkörpers
1 mit Schlaufen zum Anhaften der Hakenteile 11 der
Klettverschlüsse ausgebildet ist. Die Befestigungsmittel
3 können jedoch auch durch andere Mittel, wie z. B.
Druckknöpfe, gebildet sein.
[0029] Wie aus Figur 2 ersichtlich ist auf der Außen-
seite 1b des Bandagenkörpers 1 eine zweite Gruppe 4
von Befestigungslaschen angeordnet. Diese zweite
Gruppe 4 von Befestigungslaschen umfasst in dem hier
zeichnerisch dargestellt Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Kompressionsbandage zwei Befesti-
gungslaschen 4a und 4b. Die Befestigungslaschen 4a,

4b, der zweiten Gruppe 4 sind dabei an einem Lachen-
band 14 angeordnet und erstrecken sich von einem ers-
ten Endabschnitt 14a des Laschenbands 14. Die Befes-
tigungslaschen 4a und 4b sind durch einen Einschnitt 10’
im Laschenband 14 voneinander getrennt. Das Laschen-
band 14 und die daran angeordneten Befestigungsla-
schen der zweiten Gruppe 4 sind dabei zweckmäßig aus
demselben elastischen Material gebildet wie der Banda-
genkörper 1. Ein zweiter Endabschnitt 14b des Laschen-
bands 14 weist eine glatte Kante auf und ist an dieser
Kante auf der Außenseite 1b des Bandagenkörpers 1
befestigt, bspw. durch eine Naht 15.
[0030] Die Befestigungslaschen 4a, 4b der zweiten
Gruppe 4 von Befestigungslaschen sind dabei so auf der
Außenseite 1b des Bandagenkörpers 1 angeordnet,
dass sie die Befestigungslaschen 2a - 2c der ersten
Gruppe 2 von Befestigungslaschen überdecken, insbe-
sondere im Bereich der Einschnitte 10, welche benach-
barte Befestigungslaschen der ersten Gruppe 2 vonein-
ander trennen. Dabei sind die Befestigungslaschen der
ersten Gruppe 2 in Bezug auf die Befestigungslaschen
der zweiten Gruppe 4 in Längsrichtung L des Bandagen-
körpers 1 (von distal nach proximal) versetzt zueinander
angeordnet, so dass bspw. ein Mittelabschnitt der proxi-
malen Befestigungslasche 4a der zweiten Gruppe 4 über
dem Einschnitt 10 zwischen der proximalen Befesti-
gungslasche 2a der ersten Gruppe und der sich daran
in distaler Richtung anschließenden Befestigungslasche
2b zu liegen kommt, wie aus Figur 1 ersichtlich.
[0031] Wie die Befestigungslaschen der ersten Grup-
pe 2 verfügen auch die Befestigungslaschen der zweiten
Gruppe 4 jeweils über zweite Befestigungsmittel 5. Vor-
teilhaft sind auch die zweiten Befestigungsmittel 5 durch
Klettverschlüsse ausgebildet und umfassen Hakenteile
11, welche jeweils am freien Ende der Befestigungsla-
schen 4a, 4b der zweiten Gruppe 4 befestigt und so an-
geordnet sind, dass sie mit der Außenseite 1b des Ban-
dagenkörpers 1 zur Herstellung einer Klettverbindung
verbunden werden können.
[0032] Die Länge der Befestigungslaschen 4a, 4b der
zweiten Gruppe 4 (also deren Ausdehnung quer zur
Längsrichtung L des Bandagenkörpers 1) ist durch die
Länge der Einschnitte 10’ definiert und liegt zweckmäßig
im Bereich von 1/3 bis 1/2 der Länge des Laschenbands
14. Bevorzugt beträgt die Länge der Befestigungsla-
schen 4a, 4b der zweiten Gruppe 4 zwischen 5cm und
10cm und ist damit etwas länger als die Länge der Be-
festigungslaschen der ersten Gruppe 2.
[0033] Auf der Außenseite 1b des Bandagenkörpers 1
ist, wie aus Fig. 2 ersichtlich, ein Stabilisierungselement
13 vorgesehen. Das Stabilisierungselement 13 ist bei
dem hier zeichnerisch dargestellten Ausführungsbei-
spiel durch zwei an der Außenseite 1b des Bandagen-
körpers 1 aufgenähte Rippen 13a, 13b gebildet. Die Rip-
pen 13a, 13b sind dabei zweckmäßig bogenförmig aus-
gebildet und V-förmig oder - wie in Fig. 1 gezeigt - X-
förmig gekreuzt zueinander angeordnet. Die Rippen 13a,
13b bestehen dabei aus einem Textil- oder einem Kunst-
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stoffinaterial, das zweckmäßig auf der Außenseite des
Bandagenkörpers 1 aufgenäht ist. Die Rippen 13a, 13b
können jedoch auch durch Verkleben oder Verschwei-
ßen an der Außenseite 1b des Bandagenkörpers 1 be-
festigt sein.
[0034] Wie weiterhin aus Figur 2 ersichtlich, setzt sich
der Bandagenkörper 1 aus zwei Teilen 16, 17 zusam-
men, welche entlang einer Längsnaht 18 miteinander
vernäht sind. Im Bereich der Längsnaht 18 weist der Ban-
dagenkörper 1 zumindest im proximalen Abschnitt eine
zur Außenseite 1b hin konvex ausgeformte Wölbung 19
auf. Die bogenförmigen Rippen 13a, 13b sind dabei so
auf der Außenseite 1a des Bandagenkörpers 1 angeord-
net, dass sie die Wölbung 19 umschließen. In dem hier
zeichnerisch in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel
sind die Rippen 13a, 13b X-förmig gekreuzt zueinander
angeordnet und umschließen im oberen Abschnitt des
"X" die Wölbung 19.
[0035] An der Innenseite 1a des Bandagenkörpers 1
ist eine Anziehhilfe in Form eines schlauchförmigen Ein-
satzes 6 angeordnet, wie aus Figur 1 ersichtlich. Der
schlauchförmige Einsatz 6 ist dabei durch ein elastisches
Tuch 6a (Textilmaterial) gebildet, welches an der Innen-
seite 1a des Bandagenkörpers 1 befestigt ist, insbeson-
dere durch Vernähen. Das Textilmaterial des schlauch-
förmigen Einsatzes 6 ist dabei wesentlich dünner aus-
gebildet als das elastische Material des Bandagenkör-
pers 1 und besteht zweckmäßig ebenfalls aus einer Mi-
schung von Polyamid und Elasthan, bspw. mit 71% Po-
lyamid und 29% Elasthan, bezogen auf das Gesamtge-
wicht des elastischen Materials des schlauchförmigen
Einsatzes 6.
[0036] Das elastische Material des Bandagenkörpers
1 weist eine Dehnungscharakteristik mit einer maximalen
Dehnung im Bereich von 10% bis 50% des ungedehnten
Zustands und bevorzugt im Bereich von 15% bis 35%
des ungedehnten Zustands auf.
[0037] Bei dem zeichnerisch in Fig. 1 dargestellten
Ausführungsbeispiel ist der schlauchförmige Einsatz 6
durch einen nahtlosen Textilschlauch 6a gebildet, der
entlang von Längsnähten 7a, 7b an der Innenseite 1a
des Bandagenkörpers 1 angenäht ist. Die beiden Längs-
nähte 7a, 7b verlaufen dabei zumindest im Wesentlichen
parallel und im Abstand zueinander in Längsrichtung L
des Bandagenkörpers 1. Zweckmäßig ist die der Innen-
seite 1a des Bandagenkörpers zugewandte innere Hälfte
des Textilschlauchs 6b zusätzlich an ihrer proximalen
Kante entlang einer Umfangsnaht 7c mit der Innenseite
1a des Bandagenkörpers 1 vernäht. An der Innenseite
1a des Bandagenkörpers 1 ist bevorzugt zwischen der
proximalen Kante 1g und der Umfangsnaht 7c ein Haft-
band 9 angeordnet, welches sich in Querrichtung (Um-
fangsrichtung) des Bandagenkörpers 1 erstreckt.
[0038] In Figur 3 sind schematisch die Schritte zum
Anlegen der Kompressionsbandage an eine Körperex-
tremität eines Patienten dargestellt, wobei es sich bei der
Körperextremität beispielhaft um einen Unterschenkel U
handelt. Zum Anlegen der Kompressionsbandage an

den Unterschenkel U des Patienten wird zunächst der
Bandagenkörper 1 um den Unterschenkel U geschlun-
gen. Hierfür schlüpft der Patient mit seinem Unterschen-
kel U in den schlauchförmigen Einsatz 6 an der Innen-
seite 1a des Bandagenkörpers 1, bis die Wade im Be-
reich der Wölbung 19 des Bandagenkörpers 1 zu liegen
kommt (Figuren 3a und 3b). Danach wird der laschen-
freie erste Endabschnitt 1c des Bandagenkörpers 1 um
eine Hälfte des Unterschenkels geschlungen und dort
(auf der Außenseite des schlauchförmigen Einsatzes 6
aufliegend) festgehalten. Danach wird der zweite En-
dabschnitt 1d, an dem die Befestigungslaschen der ers-
ten Gruppe 2 angeordnet sind, um die zweite Hälfte des
Unterschenkels geschlungen (Figur 3c) und die Befesti-
gungslaschen der ersten Gruppe 2 werden mittels der
ersten Befestigungsmittel 3 auf der Außenseite 1b des
Bandagenkörpers 1 befestigt, wie in Figur 3d gezeigt.
Dabei wird durch Zug an den Befestigungslaschen 2 der
ersten Gruppe eine Dehnung des Bandagenkörpers 1
bewirkt, welche durch die Befestigung der Befestigungs-
laschen auf der Außenseite 1b des Bandagenkörpers 1
mittels der ersten Befestigungsmittel 3 fixiert wird.
Zweckmäßig werden die Befestigungslaschen 2a - 2c
der ersten Gruppe 2 der Reihe nach, bspw. wie in den
Figuren 3d und 3e gezeigt von distal nach proximal, auf
der Außenseite 1b des Bandagenkörpers 1 befestigt.
Nach dem Befestigen der letzten Befestigungslasche 2a
der ersten Gruppe 2 können die Befestigungslaschen
erforderlichenfalls noch einmal nachgezogen werden, in-
dem sie - zweckmäßig wiederum der Reihe nach - kurz
vom Bandagenkörper 1 gelöst und unter Zug an einer
anderen Stelle des Bandagenkörpers wieder befestigt
werden, um an dieser anderen Stelle einen größeren Zug
am Bandagenkörper 1 auszuüben (Figur 3f). Der von den
Befestigungslaschen der ersten gruppe 2 auf den Ban-
dagenkörper 1 ausgeübte Zug bewirkt eine Dehnung des
elastischen Materials des Bandagenkörpers 1, welche
eine Kompression auf den Unterschenkel ausübt.
[0039] Zur Erhöhung der auf den Unterschenkel aus-
geübten Kompression werden anschließend auch die
Befestigungslaschen der zweiten Gruppe 4 auf der Au-
ßenseite 1b des Bandagenkörpers 1 befestigt. Hierfür
wird wiederum zweckmäßig der Reihe nach, bspw. von
proximal nach distal, jeweils an den Befestigungslaschen
der zweiten Gruppe 4 gezogen und diese werden mittels
der zweiten Befestigungsmittel 5 ebenfalls an der Au-
ßenseite 1b des Bandagenkörpers 1 befestigt (Figur 3g).
Dabei werden die Befestigungslaschen der zweiten
Gruppe 4 über die bereits am Bandagenkörper 1 befes-
tigten Befestigungslaschen der ersten Gruppe 2 gelegt,
so dass die Befestigungslaschen der zweiten Gruppe 4
die Befestigungslaschen der ersten Gruppe 2 überde-
cken, wie aus den Figuren 3g und 3h ersichtlich. Auf-
grund der versetzten Anordnung der Befestigungsla-
schen der zweiten Gruppe 4 in Bezug auf die Befesti-
gungslaschen der ersten Gruppe 2 werden dabei insbe-
sondere die Einschnitte 10 zwischen benachbarten Be-
festigungslaschen 2a, 2b; 2b, 2c der ersten Gruppe 2

9 10 



EP 3 187 160 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

von den Befestigungslaschen der zweiten Gruppe 4
überdeckt. Dies verhindert, dass im Bereich der Ein-
schnitte 10 geschwollenes Körpergewebe durchtreten
kann. Durch den von den Befestigungslaschen der zwei-
ten Gruppe 4 auf den Bandagenkörper 1 ausgeübten Zug
wird der Bandagenkörper 1 noch weiter gedehnt, um eine
noch höhere Kompression auf den Unterschenkel aus-
zuüben. Durch den Ort der Befestigung der Befesti-
gungslaschen 4a, 4b der zweiten Gruppe 4 auf der Au-
ßenseite 1b des Bandagenkörpers 1 kann der von der
Kompressionsbandagen auf den Unterschenkel U aus-
geübte Kompressionsdruck genau dosiert und einge-
stellt werden. Der von der Kompressionsbandage aus-
geübte Kompressionsdruck ergibt sich durch die Ge-
samtdehnung des Bandagenkörpers 1, welche einer-
seits durch den Zug der Befestigungslaschen der ersten
Gruppe 2 und den Zug der Befestigungslaschen der
zweiten Gruppe 4 bewirkt wird.
[0040] Das auf der Außenseite 1b des Bandagenkör-
pers 1 angeordnete Stabilisierungselement 13 verhindert
ein Verrutschen der angelegten Kompressionsbandage
an der Körperextremität. Insbesondere wird durch das
Stabilisierungselement 13 ein wulstförmiges Aufrollen
des Bandagenkörpers 1 verhindert. Die Wölbung 19 im
Zentralbereich des Bandagenkörpers 1 sorgt für eine
anatomische Anpassung der Bandagenform an die Form
der Körperextremität und verhindert damit ebenfalls,
dass die angelegte Kompressionsbandage verrutschen
kann. Die Wölbung 19 stellt weiterhin einen über den
Umfang der Körperextremität gleichmäßig verteilten
Kompressionsdruck sicher.
[0041] Die Erfindung ist nicht auf die hier zeichnerisch
dargestellten Ausführungsformen beschränkt. So kann
beispielsweise die Anzahl der Befestigungslaschen der
ersten Gruppe von Befestigungslaschen bzw. der zwei-
ten Gruppe von Befestigungslaschen an die Größe der
Bandage angepasst werden. Bei längeren Bandagen
kann bspw. die erste Gruppe 2 vier Befestigungslaschen
umfassen und die zweite Gruppe 4 kann drei Befesti-
gungslaschen umfassen. Zweckmäßig ist es dabei,
wenn die Anzahl der Befestigungslaschen der ersten
Gruppe 2 um eins größer ist als die Anzahl der Befesti-
gungslaschen der zweiten Gruppe 4.
[0042] Die Dehnungscharakteristik der elastischen
Materialen ist in weiten Bereichen variabel und kann den
Erfordernissen der mit der Bandage durchzuführenden
Kompressionsbehandlung angepasst werden. Weiterhin
können statt Klettverschlüssen andere Befestigungsmit-
tel zum Einsatz kommen, wie z.B. Druckknöpfe oder Ha-
ken- und Ösen-Verbindungen. Das zeichnerisch darge-
stellte Ausführungsbeispiel zweigt eine Bandage für ei-
nen rechten Unterschenkel. Für die Verwendung der
Bandage für einen linken Unterschenkel werden die En-
dabschnitte 1c und 1d des Bandagenkörpers 1 zweck-
mäßig miteinander vertauscht. Dies gewährleistet, dass
die Befestigungsmittel 3, 5 der ersten und zweiten Be-
festigungslaschen 2, 4 bei angelegter Bandage jeweils
lateral auf der Außenseite des Bandagenkörpers 1 be-

festigt werden können. Die erfindungsgemäße Kompres-
sionsbandage kann ferner auch an anderen Körperex-
tremitäten angelegt werden, bspw. an einem Oberschen-
kel oder einem Unter- oder Oberarm.

Patentansprüche

1. Kompressionsbandage zur Behandlung von Lymph-
ödemen durch Anlegen der Kompressionsbandage
an eine Körperextremität, wobei die Kompressions-
bandage umfasst:

- einen Bandagenkörper (1) aus einem elasti-
schen Material zum Umschlingen der Körperex-
tremität, mit einer Innenseite (1a) und einer Au-
ßenseite (1b) sowie einem ersten und einem
zweiten Endabschnitt (1c, 1d),
- eine erste Gruppe (2)von Befestigungsla-
schen, welche an einem Endabschnitt (1d) des
Bandagenkörpers (1) angeordnet sind, wobei
die Befestigungslaschen (2a, 2b, 2c) der ersten
Gruppe (2) durch Einschnitte (10) in dem Ban-
dagenkörper (1) voneinander getrennt sind und
jeweils über erste Befestigungsmittel (3) verfü-
gen, über welche die jeweilige Befestigungsla-
sche (2a, 2b, 2c) der ersten Gruppe (2) an der
Außenseite (1b) des Bandagenkörpers (1) be-
festigbar ist, wenn der Bandagenkörper (1) um
die Körperextremität geschlungen ist,

gekennzeichnet durch eine zweite Gruppe (4) von
Befestigungslaschen, welche auf der Außenseite
(1b) des Bandagenkörpers (1) befestigt und bei an
der Körperextremität angelegter Kompressionsban-
dage so angeordnet sind, dass sie die Einschnitte
(10) überdecken, welche die Befestigungslaschen
(2a, 2b, 2c) der ersten Gruppe (2) voneinander tren-
nen.

2. Kompressionsbandage nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Befestigungslaschen
(4a, 4b, 4c) der zweiten Gruppe (4) jeweils über zwei-
te Befestigungsmittel (5) verfügen, über welche die
jeweilige Befestigungslasche (4a, 4b, 4c) der zwei-
ten Gruppe (4) an der Außenseite (1b) des Banda-
genkörpers (1) befestigbar ist.

3. Kompressionsbandage nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kompressions-
bandage auf die Körperextremität einen Kompressi-
onsdruck ausübt, wenn der Bandagenkörper (1) um
die Körperextremität geschlungen ist und die Befes-
tigungslaschen der ersten und zweiten Gruppe (2,
4) an der Außenseite (1b) des Bandagenkörpers (1)
befestigt sind, wobei der von der Kompressionsban-
dage auf die Körperextremität ausgeübte Kompres-
sionsdruck durch die Positionierung der Befestigung
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der Befestigungslaschen an der Außenseite (1b) des
Bandagenkörpers (1) einstellbar ist.

4. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Befestigungsmittel (3) und/oder die
zweiten Befestigungsmittel (5) Klettverschlüsse
oder Hakenverschlüsse oder Druckknöpfe umfas-
sen.

5. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungslaschen der ersten Gruppe (2)
an einem der beiden Endabschnitte (1d) des Ban-
dagenkörpers (1) angeordnet sind und der andere
Endabschnitt (1c) eine laschenfreie Außenkante
aufweist.

6. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Gruppe (2) von Befestigungsla-
schen drei oder vier Befestigungslaschen (2a, 2b,
2c) umfasst und dass die zweite Gruppe (4) von Be-
festigungslaschen zwei oder drei Befestigungsla-
schen (4a, 4b) umfasst.

7. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungslaschen (2a, 2b, 2c) der ersten
Gruppe (2) von Befestigungslaschen in Längsrich-
tung (L) des Bandagenkörpers (1) nebeneinander
liegend angeordnet sind und dass die Befestigungs-
laschen (4a, 4b) der zweiten Gruppe (4) von Befes-
tigungslaschen in Längsrichtung (L) des Bandagen-
körpers (1) nebeneinander liegend angeordnet sind.

8. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungslaschen der zweiten Gruppe
(4) in Längsrichtung (L) des Bandagenkörpers (1)
versetzt zu den Befestigungslaschen der ersten
Gruppe (2) angeordnet sind.

9. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungslaschen der zweiten Gruppe
(4) an einem Laschenband (14) angeordnet sind und
sich von einem ersten Endabschnitt (14a) des La-
schenbands (14) erstrecken.

10. Kompressionsbandage nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass ein zweiter Endabschnitt
(14b) des Laschenbands (14) an der Außenseite
(1b) des Bandagenkörpers (1) befestigt, insbeson-
dere vernäht ist.

11. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass an der Innenseite (1a) des Bandagenkörpers
(1) eine Anziehhilfe in Form eines schlauchförmigen
Einsatzes (6) angeordnet ist, wobei der schlauchför-
mige Einsatz (6) aus einem elastischen Textilmate-
rial gebildet und an der Innenseite (1a) des Banda-
genkörpers (1) befestigt, insbesondere angenäht ist.

12. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bandagenkörper (1) eine distale Kante (1f)
und eine proximale Kante (1g) aufweist, wobei im
Bereich der proximalen Kante (1g) an der Innenseite
(1a) des Bandagenkörpers (1) wenigstens ein Haft-
band (9) angeordnet ist.

13. Kompressionsbandage nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Außenseite (1b) des Bandagenkörpers
(1) ein Stabilisierungselement (13) angeordnet ist.

14. Kompressionsbandage nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Stabilisierungselement
(13) durch zwei an der Außenseite (1b) des Banda-
genkörpers (1) aufgenähte und insbesondere bo-
genförmige Rippen (13a, 13b) gebildet ist, welche
sich V- oder X-förmig kreuzen.

15. Kompressionsbandage nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rippen (13a,
13b) aus einem Textilmaterial oder einem Kunst-
stoffmaterial sind.
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