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Venengesundheit / 
Kompressions-

therapie

Kleine

Moderne Stütz- und 

Reisestrümpfe

Ideal für Business, Reise und Freizeit. 

Zur Vorbeugung gegen schwere und 

müde Beine bei langem Stehen oder 

Sitzen.

Dank seines vitalisierenden Crackling-

Effekts erfrischt das neue Kühlspray von

Juzo müde, schwere Beine und Füße.

Das Schaumspray wird vor dem

Anziehen aufgesprüht. Es zieht schnell

ein und hinterlässt keine Rückstände.

Das Spray kann auch direkt auf

Kompressions- und Stützstrümpfen

angewendet werden.

Das Juzo Kühlspray belebt und pflegt die

beanspruchte Haut und schenkt so ein

intensives Frischegefühl. Ideal also für

die warme Jahreszeit.

Pflegeprodukte

Jetzt bei uns: 

Zur Anmessung von Kompressionsstrümpfen

Ofa 3D Scan - Das berührungslose digitale 

Messsystem

Mit dem Ofa 3D Scan, der neuesten Generation der berührungslosen

Messtechnik, bieten wir ein Gerät zur digitalen Vermessung der Füße

und der Beine bis zur Hüfte. Mit dem integrierten Fußscanner sind

zusätzliche Funktionen wie Größenbestimmung und Fußtypanalyse

möglich.

Für den Messvorgang steht man auf einer feststehenden Plattform.

Diese wird vom Scanner in einer gleichmäßigen Rotationsbewegung

umrundet. Zum Anmessen eines Kniestrumpfes benötigt die Kamera

eine Umdrehung, die ca. 10 Sekunden dauert. Der Kunde selbst

bewegt sich also nicht! Ein Vorteil besonders bei älteren Personen,

die nicht mehr ganz sicher auf den Beinen stehen.

Die Messung erfolgt mittels Infrarot-Tiefensensor, einer für den

Menschen völlig unbedenklichen Technik.
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Durch eine schonende Pflege behalten Kompressions-

strümpfe ihren Tragekomfort und ihre medizinische

Wirksamkeit.

Das spezielle Handwaschmittel ist auf den

Kompressionsstrumpf abgestimmt.

Die schonende Pflege für die tägliche Wäsche!

die warme Jahreszeit.

Hautpflege für die tägliche An-

wendung bei Lymph- und Lip-

ödemen sowie Venenleiden. Zur

Pflege von strapazierter, trockener

und schuppender Haut nach dem

Tragen von Kompressions-

bekleidung.

Die Lotion spendet wohltuende

Feuchtigkeit und schützt die Haut

vor dem Austrocknen.

Waschmittel für Kompressionsstrümpfe



Venengesundheit für mehr Lebensqualität

Gesunde Venen sind eine wichtige Voraussetzung für gesunde Beine

und ganzheitliche Fitness. Durch die Beinvenen werden die Beine

durchblutet. Gute 7.000 Liter Blut müssen dafür täglich von den

Füßen wieder nach oben, gegen die Erdanziehung, zum Herzen

gepumpt werden, damit es in der Lunge wieder mit Sauerstoff

angereichert werden kann. Wenn die Venen überlastet oder aus

verschiedenen Gründen diese Funktion nicht mehr übernehmen

können, kommt es zu geschwollenen, müden und manchmal

schmerzenden Beinen. Sichtbare Krampfadern sind nicht immer

vorhanden. Auch in der Tiefe liegende Venen können

Funktionsstörungen haben und Probleme bereiten.

Venengesundheit ist keine Frage des Alters!

Kompressionsstrümpfe üben einen von der Fessel nach oben hin

abnehmenden Druck auf die Venen aus. Dieser dosierte Druck

verringert den Durchmesser geschädigter Venen. Dadurch können

sich die Venenklappen, die den Rückfluss des Blutes verhindern,

wieder schließen. Der Transport des venösen Blutes in die richtige

Richtung zum Herzen hin, wird deutlich verbessert.

An- und Ausziehhilfen

Um die Kompressionstherapie zu erleichtern, bieten wir verschiedene

An- und Ausziehhilfen für Kompressionsstrümpfe an:

Medi Butler Anziehhilfe

Die Anziehhilfe wurde speziell für weniger

bewegliche Patienten entwickelt. Der Medi Butler

dehnt das Gestrick vor, so dass der Einstieg mit dem

Fuß wesentlich leichter fällt.

Der Kompressionsstrumpf lässt sich einfacher über

die Ferse und den Spann führen. Mit Hilfe der

Handgriffe wird der Strumpf mit leichtem Zug bis

unter die Knie gestreift. Die Anziehhilfe gibt es in

verschiedenen Ausführungen für Arm- und Bein-

strümpfe.

Doff N‘ Donner

Die revolutionäre An- und Ausziehhilfe für

medizinische Kompressionsstrümpfe.

Der Doff N‘ Donner ist ein sehr weiches

Hilfsmittel, das Kompressionsstrümpfe

schnell und schmerzfrei über ein Bein

oder einen Arm gleiten lässt. Er ist sowohl

für das selbständige An- und Ausziehen als

Moderne Trendfarben:

Klassische Modelle:

Moderne Kompressionsstrümpfe bieten heute ein absolut

angenehmes Tragegefühl, eine moderne und feine Optik und das bei

voller Funktionalität.

In modischen Farben ist ein Kompressionsstrumpf heute von

normalen Feinstrümpfen kaum mehr zu unterscheiden. Es gibt eine

Vielzahl angesagter Modefarben, die Sie in unserem Fachgeschäft

auswählen können.

Die Bandbreite reicht von Kniestrümpfen über Schenkelstrümpfen bis

hin zu Strumpfhosen sowie weitere Sondermodelle für Männer und

Schwangere in verschiedenen Kompressionsklassen.

Wir messen Kompressionsstrümpfe sorgfältig an und beraten Sie

hinsichtlich Qualität, Befestigungsmöglichkeiten, Farben und

Zusatzprodukten. Auch zur täglichen Anwendung von

Kompressionstherapie, Pflege Ihrer Strümpfe und Alltagstipps

erhalten Sie wertvolle Informationen von unseren Fachberatern!

Lassen Sie die Funktion Ihrer Venen bei einer kostenlosen

Venenfunktionsmessung in unserem Hause durchführen!

Medi Butler Off Ausziehhilfe

Hilft ohne mühsames Bücken und viel Kraft

aus dem Kompressionsstrumpf.

Beim Ausziehen einfach mit dem Medi Butler

Off in den Kompressionsstrumpf gleiten und

den Strumpf nach unten bis über die Ferse

schieben. Das schont die Haut und das

Gestrick des Kompressionsstrumpfes.

Juzo Arion Anziehhilfen

Ermöglicht ein einfaches und schnelles

Anziehen medizinischer Kompressions-

bekleidung wie Kompressionsstrümpfe,

-strumpfhosen und –ärmel. Dank des sehr

gleitfähigen Materials ist das Anziehen der

Kompressionsbekleidung ohne großen

körperlichen Einsatz für Patienten oder

Pflegepersonal möglich.

für das selbständige An- und Ausziehen als

auch für Pflegekräfte geeignet.

Jobst – Ulcer Care - Das 2in1-Therapiesystem
Die Versorgung bei Ulcus cruris (offenes Bein), Wunden und 

Verletzungen

Der UlcerCARE besteht aus zwei Unterziehstrümpfen und einem

Kompressionsstrumpf. Der Unterziehstrumpf kann rund um die Uhr

getragen werden, fixiert die Wundauflage und übt leichten Druck

aus. Der Kompressionsstrumpf wird am Tag über dem

Unterziehstrumpf getragen.

JOBST® UlcerCARE gibt es in zwei Ausführungen:

mit Reißverschluss links- oder rechtsseitig – zum

schmerzfreien und bequemen Verschließen auf

der vom Ulcus abgewandten Seite – sowie ohne

Reißverschluss.

Das Therapiesystem übt einen ärztlich

empfohlenen Kompressionsdruck von 40 mmHG

auf das Bein aus – von distal nach proximal

abnehmend.


