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Es ist nicht bekannt, ob den 
Marketingmanagern von Urgo 
die Himalaya-Legende K2 im 

Kopf war, als sie ihr neues zweilagi-
ges Bindensystem für die Kompressi-
onstherapie UrgoK2 nannten. Fakt 
ist, dass der Verband aus zwei K-Pro-
dukten der Franzosen aufgebaut ist: 
Die innere polsternde Lage heißt Ur-
goKTech und vermittelt einen Teil 
des Anpressdrucks von rund 20 mm 
Hg, verteilt den Druck gleichmäßig 
und schützt Knochenvorsprünge vor 
Druckspitzen. Außerdem, so erläu-
terte Prof. Dr. med. Michael Jünger 
bei der Vorstellung des Produkts in 
Nürnberg, absorbiere diese Lage 
Wundexsudat. Das zweite K im Ein-
satz heißt UrgoKPress, der elastische 
äußere kohäsive Verband vermittele 
weitere 20 mm Hg Anpressdruck, so 
dass der therapeutisch wirksame An-
pressdruck von mehr als 40 mm Hg 
durch beide Lagen gemeinsam aufge-
bracht werde, erklärte Jünger weiter. 
Die Kohäsivität trage zur Formstabi-
lität bei, so dass der Verband rund 
sieben Tage ohne wesentlich zu ver-
rutschen am Bein verbleiben könne. 
Diese konsistente Kompression über 
den gewünschten Zeitraum nennt der 
Hersteller als eine der Eigenschaften, 
die den therapeutischen Fortschritt 
durch UrgoK2 begründen. Auch das 
dünne Verbandprofil für hohen Tra-
gekomfort trage dazu bei, der Patient 
könne normale Schuhe tragen.

Druckindikator  
unterstützt die Anwender
Anders als sein bergiger Namensvet-
ter ist UrgoK2 sehr hilfreich: Der 
Verband verfügt über einen auf bei-
den Lagen gut sichtbar angebrachten 
Druckindikator; die Binde ist richtig 
angelegt, wenn die aufgedruckten 
Ellipsen kreisförmig werden. Der 
Physiotherapeut Thomas Fuchs aus 
Jena wies darauf hin, dass gerade 
weniger geübte Anwender von die-
ser praktischen Unterstützung enorm 
profitieren. 40 mm Hg seien erreicht, 
wenn der Kreis voll ist, diese ange-
passte Druckverteilung ermögliche 
eine Einstellung je nach Gefäßzu-
stand und Ödemsituation. In einer 
Vergleichsstudie mit 24 Probanden 
wurden jeweils zwölf Beine mit Ur-
goK2, einem Vierlagenverband oder 
einer kohäsiven Kurzzugbandage 
versorgt. Der Zweilagenverband Ur-
goK2 vermittelte über sieben Tage 
den therapeutisch wirksamen An-
pressdruck von mehr als 40 mm Hg, 
den Arbeitsanpressdruck. Am Ende 
der Tragezeit verringerte UrgoK2 
das Unterschenkelvolumen von ge-
sunden Probanden deutlich stärker 
als die Vergleichsverbände, wäh-
rend unerwünschte Begleiterschei-
nungen wie Schmerzen, Brennen, 
Schwitzen, Jucken seltener und in 
geringerer Ausprägung auftraten. 
Jünger erklärte dies insbesondere da-
durch, dass ein zu hoher Ruhean-
pressdruck durch die zweilagige Lö-
sung vermieden wird. Besonders der 
vierlagige Verband ging in der Stu-
die mit einem höheren Anpressdruck 
einher, 25 Prozent der Patienten be-
endeten hier die Kompression nach 
72 Stunden wegen Schmerzen. Ge-
genüber der Kurzzugbandage mit 
nach drei Tagen noch 70 Prozent des 
initialen Anpressdrucks zeichnete 
sich UrgoK2 vor allem durch eine 
bessere Konstanz dieses Drucks aus, 
so Jünger.

Steckbrief der Lagen

Das weiße UrgoKTech hat eine 
Dehnbarkeit von rund 75 Prozent und 
ist in der Watte zusammengesetzt aus 
Viskose und Polyester, im Kurzzug-
gewebe aus Polyamid und Elasthan. 
Das Polstermaterial sorgt für die 
Hautverträglichkeit, die Träger-
schicht mit den Markierungspunkte 
für Stabilisierung. UrgoKTech ist für 

den Einmalgebrauch gedacht und hat 
kein Verfallsdatum. Das hautfarbene 
UrgoKPress besitzt eine Dehnbarkeit 
von rund 160 Prozent und ist aus Po-
lyacryl, Polyamid und Elasthan mit 
Naturkautschuk zusammengesetzt. 
Es dient der sicheren Fixierung des 
Kompressionssystems und ist nach 
Angaben des Herstellers bis zu fünf-
mal bei 40 °C waschbar und drei Jah-
re haltbar. ms 

Wundversorgung

Drucksicherer Gipfelstürmer
Ein neues zweilagiges Bindensystem für die Kompressionstherapie hat Urgo vor- 
gestellt. Es verspricht konsistente Kompression über den gewünschten Zeitraum.

UrgoK2 besteht aus zwei Lagen, beide verfügen über Druckindikatoren.
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