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Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe (MTPS)
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Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
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Immer wieder fragen Pflegefachkräfte, ob medizinische 
Thromboseprophylaxestrümpfe (MTPS) eingesetzt werden 
sollen oder nicht. Aktuell wird in Deutschland von medizi-
nischer Seite von einer „Nichtempfehlung“ ausgegangen. Ein 
gültiger Beweis, dass MTPS nicht gegen das Auftreten von 
Thrombosen (mit)helfen, steht derzeit noch aus.

MTPS haben folgende Einsatzgebiete und Eigenschaften:
• Einsatz in Krankenhaus und Pflegeeinrichtung
• Effekt ausschließlich bei liegenden Pflegeempfängern
• zu wenig Druck bei gehenden oder sitzenden
    Patienten
• weniger Druck als medizinische Kompressionsstrümpfe
• Seriengrößen
• nur in Weiß erhältlich
• Schenkelstrümpfe mit offenem Loch am Fußende zur Inspektion

Anpassen der MTPS
Bei der Anwendung der MTPS ist wichtig: Die Strümpfe müs-
sen einwandfrei passen. Dazu müssen Pflegefachkräfte vor 
dem Anlegen die geeignete Größe ermitteln – und zwar stets 
an beiden Beinen. Die Strümpfe dürfen weder umgeschlagen 
werden noch einschneiden.
• Die Beine sollten morgens oder nach dem Abwickeln eines 

Kompressionsverbands ausgemessen werden. Die Beine sind 
dann weniger ödembelastet. 

• Der Fuß muss einen 90 °-Winkel zum Bein bilden, die Wa-
denmuskulatur ist entspannt und das Maßband liegt eng an.

• Es sollte von unten nach oben gemessen werden, erst die 
Umfangsmaße und dann die Längenmaße.

• Je nach Hersteller werden die Maße an verschiedenen Stel-
len des Beines ermittelt, z. B. Fessel, Wade, Oberschenkel. Das 
Längenmaß bildet für gewöhnlich die Beinlänge von der Fuß-
sohle bis zum Schoß.

Bei sehr dicken Beinen oder Bein- bzw. Fußdeformitäten ist die 
Alternative zu gut sitzenden MTPS der Kompressionsverband.

ARBEITSAUFTRAG 

Üben Sie das Anziehen von medizinischen Thromboseprophy-
laxestrümpfen an einer Mitschülerin oder an einem Mitschüler.   

Wie unterscheiden sich MTPS von Kompressionsstrümpfen 
(MKS), wie von sog. Stützstrümpfen?
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1 Knöchelumfang, Wadenumfang und Länge 
 des Unterschenkels ausmessen.

4 MTP-Strumpf weiten und dabei leicht ausein-
 anderziehen. Dies erleichtert das Anziehen.

5 MTP-Strumpf bis zur Ferse überstreifen. 6 MTP-Strumpf über den Unterschenkel ziehen
 und korrekten Sitz des MTP-Strumpfs prüfen
 (keine Falten).

2 Passende Strumpfgröße anhand der 
 ermittelten Werte auswählen.

3 In den MTP-Strumpf greifen und Fersenteil 
 festhalten, Strumpf dann nach außen stülpen,
 dabei Fersenteil weiter festhalten.
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