Anziehhilfen – so einfach geht´s leichter!
Das korrekte Anlegen von Kompressionsstrümpfen spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg der Kompressionstherapie. Nur wenn die Strümpfe perfekt sitzen, entfalten sie ihre volle medizinische Wirkung. Doch gerade das
An- und Ausziehen fällt vielen Menschen schwer.
Betroffen sind Patienten jeglichen Alters. Vor allem der nötige
Kraft- und Zeitaufwand macht das tägliche Anziehen für viele
zur Last. In einigen Fällen ist sogar die Hilfe einer weiteren
Person notwendig.
Welche Probleme können beim An- und Ausziehen
auftreten?
•
•
•
•

Das Strumpfmaterial zu greifen und zu dehnen ist
mühsam.
Der Schub über die Ferse erfordert einen hohen
Kraftaufwand.
Die Haut kann unter der Reibung beim Schieben
und Drapieren der Strümpfe leiden.
Durch falsche Anziehtechnik können Falten und
damit  Einschnürungen entstehen.

Als Resultat sinkt bei den Betroffenen die Akzeptanz zur Kompressionstherapie und sie verzichten bewusst auf das Tragen
der Strümpfe. Dabei ist gerade hier die regelmäßige Anwendung ausschlaggebend für den Therapieerfolg.

Simple Helferlein erleichtern den täglichen Umgang mit
Kompressionsprodukten
Mit der Verwendung von Anziehhilfen kann der Anzieherfolg
erheblich erhöht werden. Dies ist durch Studien belegt. So
wurde festgestellt, dass nur 60% der Patienten über 65 Jahren
selbstständig Kompressionsstrümpfe anziehen konnten. Mit
dem Einsatz von Applikationshilfen stieg der Anteil auf 93% an.
Trotzdem werden entsprechende Hilfen gemessen am Bedarf der Patienten zu selten in Anspruch genommen. Im Jahr
2010 wurde nur zu jeder 29. Kompressionsversorgung eine
Anziehhilfe vom Arzt verordnet. Ein Grund hierfür ist sicherlich,
dass der Patient oftmals nur unzureichend beraten wird. Viele
Kompressionsstrumpfträger wissen gar nicht, dass es Anziehhilfen gibt und dass diese bei körperlichen Einschränkungen
vom Arzt verordnet werden können.
An alle, die es lieber leichter mögen: Lassen Sie sich
beraten!

Anziehhilfen für alle, die es leicht und komfortabel mögen!
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Anziehhilfen für alle, die es leicht und komfortabel mögen!

Unverbindlich testen!
Wenn Sie nicht sicher sind, welche COMPRESSANA Anziehhilfe für Sie die Richtige ist
und welche eine wirkliche Erleichterung bringt, können Sie die An- und Ausziehhilfen
unverbindlich testen. Ihr Apotheker oder Fachhändler zeigt Ihnen gerne, wie Applikationshilfen anzuwenden sind und steht Ihnen für die erste Einweisung zur Seite.

Gleithilfen

An- und Ausziehstation

Gleithilfen basieren auf einem simplen aber genialen Prinzip: Ein besonders glattes Tuch, das zwischen Strumpf und
Bein gewickelt wird, reduziert den Reibungswiderstand
beim Anziehen enorm. Damit lassen sich die Strümpfe
mit erheblich weniger Kraftaufwand anlegen. Durch die
geringe Größe sind Gleithilfen auch ideal für Reisen und
unterwegs geeignet.

Der COMPRESSANA MASTER ist die ideale Anziehstation
für zuhause. Der Strumpf wird über das standfeste und stabile Gestell gestülpt und kann durch die langen Griffe ohne
Kraftaufwand und lästiges Bücken im Sitzen nach oben gezogen werden. Durch die Vordehnung des Strumpfmaterials
wird die Reibung auf der Haut vermindert und die Haut geschont. Zusätzlich wird das Gestrick der Strümpfe vor Beschädigungen geschützt. Der COMPRESSANA MASTER
eignet sich sogar bei Krankheiten oder Behinderungen
mit erheblichen Funktionsstörungen der Finger-, Handund Armgelenke, die das Anziehen von Strümpfen ohne
Hilfsmittel unmöglich machen.

COMPRESSANA EASY
COMPRESSANA EASY gibt es für Bein- und Armstrümpfe.
Um Arm oder Bein gelegt, ermöglicht EASY problemloses
Anlegen sogar über Verbände und Unterstrümpfe.
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COMPRESSANA MASTER

Für einfaches und komfortables Anziehen Ihrer Strümpfe im Sitzen und
ohne Kraftaufwand.
Durch einen straffen Sitz bewirken Stütz- und Kompressionsstrümpfe Druck
auf die Beine. An der Fessel sind diese Strümpfe entsprechend der menschlichen Anatomie am engsten und der ausgeübte Druck am höchsten. Für
korrektes Anlegen und Ausziehen ist deshalb Kraft, Geschick, gute Beweglichkeit und eine spezielle Technik erforderlich.
Das besonders gleitfähige Tuch um Fuß und Bein gelegt, ermöglicht müheloses Anziehen sogar bei feuchter oder eingecremterHaut, über Wundabdeckungen oder Unterziehstrümpfe. COMPRESSANA EASY ist sowohl für die
offene, als auchCOMPRESSANA
die geschlossene FußspitzeSNAPPER
geeignet.

Die Innovation von COMPRESSANA. Das besonders gleit-

Vorteilhaft ist zudem die Verwendung von Strumpfhandschuhen mit griffigen
fähige Material und die spezielle Konstruktion ermöglichen
Handflächen, wie in den Gebrauchsanweisungen der Strumpfhersteller empschnelles
komfortables Anziehen mit minimalem Kraftfohlen. Diese sind
als Zubehörund
erhältlich.

aufwand – sogar bei feuchter oder eingecremter Haut.

COMPRESSANA EASY schützt beim An- und Ausziehen die Haut vor VerDer COMPRESSANA
SNAPPER
erleichtert den Einstieg in
letzungen und Strumpfmaschen
vor Beschädigungen
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verordnet
bekommen.
halten somit länger ihre therapeutische Wirkung.
COMPRESSANA EASY erleichtert den Einstieg in die Kompressionstherapieund sorgt dafür, dass Strümpfe korrekt angelegt werden. COMPRESSANA
EASY eignet sich für alle Personen, die es lieber leichter mögen oder bei
denen besondere Lebensumstände oder Lebenssituationen vorliegen z.B.
eingeschränkte Beweglichkeit.

Schauen Sie die Benutzung der Anziehhilfen im Video an:
www.youtube.com/compressana

Tipp:
Mit COMPRESSANA Strumpfhandschuhen
haben Sie einen besseren Griff, um das
Gestrick gleichmäßig am Bein zu verteilen.
Auch der Sitz angezogener oder verrutschter
Strümpfe lässt sich so leicht korrigieren.

Art.Nr. C122 Stand 04/2017

Stempel

