
DlABETISCHES FUßSYNDROM 

Apparative Kompressionstherapie zur 
Vermeidung von Amputationen 

Das diabetische Fußsyndrom (DFS) entwickelt sich meist nach langjährig bestehendem Diabetes 
mellitus. Aufgrund eines DFS kommt es in Deutschland jährlich zu schätzungsweise zu 30-40.000 
Amputationen. Mit Hilfe der apparativen intermittierenden Kompressionstherapie - der manuell
mechanischen Förderung der lokalsystemischen Durchblutung und der Lymphaktivität - kann der 
Heilungsprozess unterstützt und das Risiko für Thrombosen und Amputat ionen verringert werden . 

Als diabetisches Fußsyndrom [DFS) wird eine Ulzeration und/oder Zer
störung tielen Gewebes bezeichnet, die eine häufige Komplikation des 
Diabetes mellitus ist. Das Krankheitsbild entwickelt sich meist nach 
langjährig bestehendem Diabetes. 

DAS DIABETISCHE FUßSYNDROM 
Die Pathogenese ist durch komplexe multilaktorielle Abläule aulgrund 
zeitweise oder dauerhaft erhöhter Blutglukose [Hyperglykämie) ge
kennzeichnet, bei denen insbesondere das gleichzeitige Bestehen ei· 
ner diabetischen Polyneuropathie, einer diabetischen Makro-und Mi· 
kroangiopathie sowie einer immunologischen Inkompetenz im Rah· 
men der chronischen Stolfwechselentgleisung eine Rolle spielen. 

Ein länger bestehender Diabetes lührt zu einer Neuropathie, die ty 
pischerweise bei den am weitesten vom Stamm entfernten Nerven 
im Bereich der Zehen und des Vorlußes - beginnt. Der Patient bemerkt 
ein herabgesetztes Empfindungsvermögen. Druck, Vibration, Kälte 
und Wärme können nicht mehr gefühlt werden. Durch den Verlust 
des Empfindungsvermögens besteht eine erhöhte Verletzungsanfäl 
ligkeit. Der Betroffene läuft sich Wunden und nimmt, weil er keine 
Schmerzen verspürt, schwere Inlektionen und Durchblutungs· 
störungen nicht richtig wahr. 
Auch treten beim Diabetiker Gefaßerkrankungen gehäuft aul, darunter 
arterielle Durchblutungsstörungen der Beinarterien - insbesondere der 
Unterschenkelarterien [pAVK). Durch Verengungen und Verschlüsse 
der Arterien [Mikro- und Makroang;opathie) kommt es zur reduzierten 
Durchblutung mit Gewebsanoxie. Beim ischämischen Fuß können 
ganze Gewebebezirke absterben. 

Einmal entstandene Fußgeschwüre heilen nur schwer ab oder wer
den chronisch mit einem entsprechend erhöhten Amputationsrisiko. 

THERAPIE DES DIABETISCHEN FUßSYNDROMS 
Durch die multi faktorielle Genese des Fußsyndroms muss sich auch 
die Therapie auf mehrere Schwerpunkte konzentrieren. Die Behand
lung des Fußes erfolgt durch Revaskularisierung bei pAVK, stadien
gerechte Inlektionsbehandlung mit Antibiotika, Druckentlastung der 
betroffenen Areale mittels Spezialschuhen [Vorlußentlastungsschuh) 
und ein modernes Wundmanagement. Um eine Wundheilung einzu
leiten oder zu beschleunigen und schließlich doch noch einen Wund
verschluss zu erzielen, werden Debridement, Kompressionsverfah
ren, gefäßchirurgische Eingriffe und/oder verschiedene moderne 
Wundversorgungsmaßnahmen und -techniken eingesetzt. Viel ve r
sprechende Erlolge hat auch die topische Wund-Oxygenierung ge
zeigt. Unter Verwendung z. B. einer Beinmanschette wird die er
krankte Hautstelle durch einen konstanten, einstellbaren Druck topisch 
mit reinem Sauerstoff behandelt. Dieser Druck führt dazu, dass sich 

der Sauersto!fpartiaJd ruck im Wundgewebe erhöht und dadurch die 
Prozesse der Wundheilung schneller und effektiver ablaufen können. 

Zur Förderung der Mikro-und Makrozirkula tion als auch der Lymph
aktivi tät setzten dann auch die physikalischen Therapieverfahren IPK 
bzw. AlK [intermit tierende bzw. apparative pneumatische Kompres
sionstherapie)an. Dabei kommen moderne Technologien wie die for
cierte Impuls-Therapie und Vascular ReßII Deteetion zur Anwendung. 

FORCIERTE IMPULS-THERAPIE 

Mit der lorcierten Impuls·Therapie (A-V Impulse System''") wird der 
Blutrückfluss mittels eines Impulses gegen die Fußsohle bedeutend ver
bessert_ Durch diesen Impuls wird der venöse Rückfluss angeregt und 
massiv gesteigert - bis zu 250%. Das System imitiert u. a. den natür
lichen Vorgang des Gehens, während der Betroffene liegt oder sitzt. 
Aulgrund der vermehrten Freisetzung von Stickoxid [NO) erweitern 
sich lokal die Gefaße, die Durchblutung und die lokale Sauerstollver· 
sorgungs- und Stoflweehselsituation wird verbessert. Insgesamt bie
tet die forcierte Impulstherapie lolgende Merkmale: 
• 	Therapie von venös und arteriell bedingten Ulcera cruris, diabeti 

schem Fußsyndrom sowie bei pAVK-Symptomatik 
• 	Schnelle und effektive Therapie bei Ödemen und Schwellungen der 

oberen und unteren Extremität 
• 	Eflektive Prophylaxe von venenösen Thromboembolien mit gleich 

hoher Wirksamkeit wie niedermolekulares Heparin bei einer An
wendung von> 15 Stunden pro Tag 

Das SCD700 Kompressionssystem IOxyCare GmbH, Bremen). 
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• 	Keine unerwünschten Nebenwirkungen durch Imitationdes Gehens 
• 	Auch bei leichten Stufen von arteriellen Erkrankungen anwendbar 
• 	Prä- , intra-und postoperativeinsetzbar 
• 	Da nur der Fuß/ die Hand benötigt wird, selbst bei externer Fixa

tur, OP-Wunden oder Gips einsetzbar. 

APPARATIVE KOMPRESStONS-THERAPtE 

Bei der intermittierenden Kompressionstherapie (SCD 700 Kom
pressionssystem; Abb. I) handelt es sich um ein pneumatisches Mehr
kammer-Kompressionsgerät mit Bein· und Fußmanschette (Abb_ 2). 
Das Besondere ist die Erfassung der Venenrückfüllzeit durch die ex· 
klusive VRD-Technik. Damit wird auch der venöse Rückfluss erfasst 
sowie der optimale Blut-/Lymphfluss erzielt und damit einhergehend 
die Vermeidung von Thromboembolien und Lungenembolien er· 
reicht. 

Die beiden Verfahren - forcierte Impuls-Therapie und intermittie
rende Kompressionstherapie - mit un terschiedlichen Wirkprinzipien 
können auch sehr gut kombiniert eingesetzt werden. Diese Therapi
en gehören zu den physikalischen Maßnahmen und werden unter dem 
Begriff: intermittierende pneumatische Kompression (IPK) oder AlK 
(apparative intermittierende Kompression) nach den Leitlinien S2' und 
S3' empfohlen. Ihre Wirksamkeit ist als ergänzende Maßnahme durch 
Studien belegt.'·'·' Vor allem bei Heparin-Unverträglichkeit stellen die· 
se Therapien eine wichtige Option dar. Sie sind einfach in der An
wendung und nach GOÄ abrechenbar. (kk/ mk) 

[ 	 Bilder: OxyCare GmbH 
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• 	 Der EverFlo® 
- der leise, kleine Sauerstoffko nzentrator 
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mit 1-5 Ilmin Dauerflow 


• 	 Der SimplyGo®nur 4 ,S kg 

- der kleinste mobile 02-Konzentrator mit 

Dauerflow bis 2 I/min.,getriggert Stufe 1
äquiv. z. konto Flow 


• 	 Der LifeChoice®nur 2 ,2 kg 

getriggert bis Stufe 3, äquiv. z. konto Flow 


Geschwollene Beine • Chronische Wunden 
Thromboseprophylaxe • Schmerzlinderung 
pAVK • Schaufensterkrankheit 
Diab. Fuß • Amputationsvermeidung 

Gemäß 53-Le it linie der DGP: intermittierende. I Mieten 
.4. U l.: I	 , Ipneumatische Kompression (I PK oder AlK) mögli ch . 

• 	 A-V Impulse System™ mit FIT-Technik 
(Forcie r te Impul s Therap ie) 

Hierbei wird der venöse Fußsohlen- oder Hand-ballenpJexus 
durch einen pneumatischen Hochleistungs-Impuls (FIT
Technik) aktiviert. Effekt wie z. B. beim Gehen, nur 
wesentlich höher. Durch di esen Impuls wird der venöse 
Rückfluss angeregt und massiv geste igert. bis zu 2S0 %. • 
Wirkung: DasA~kljngen von Ödemen und Schwellungen sowie 
die Förderung der Wundheilung um bis zu 30%. durch die schon oben 
erwähnten Effekte. In den betroffenen Regionen sollte eine Restfunktion 
vorhanden sein und loder sich alternative Shunts, Kollaterale bilden. 

• 	 SCD 700™System mit VRD-Technik 
(Vascu lar Refill Detection) 

Es handelt sich um ein intermittierendes Mehrkammer
Kompressionsgerät mit Bein- und Fußmanschette . Das 
Besondere ist die Erlassung der Venenrückfüllzeit 
durch die einzigartige VRD-Technik. Damit wird auch 
der venöse Rückfluss erfasst sowie der optimale Blut
ILymphfluss erzielt. 

• OP / Chirurgie / Intensiv 
• Allgemein / Stationär 
• Reha / Pflegeheim 
• Ambu lant / Zuhause 

• 	 Topische 02-Wundoxygenierung 
mit dem 02-TopiCare-System 

Als weitere supportive Therapiemaßnahme 
sollte auch die 

"Topische 0 2-Wundversorgung" angedacht 
werden. 

02 be sitzt antibakte rie lle, 
antibiotische Eige nschaften und 
unterstützt die Wundhe ilung 

Pu lsoxymeter MD 300 CI9 
nur 39,95 € inkl. MwSt. 
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