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COMPRESSANA FREE –  
DER KOMPRESSIONSSTRUMPF 
FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT
Noch nie ging es so leicht und angenehm.

Therapieerleichterung für Patienten und Pflegepersonal

Bei der Behandlung von Venenerkrankungen sind medizinische 

Kompressionsstrümpfe ein wichtiger Baustein und oft die erste Wahl. 

Entscheidend für den Erfolg der Kompressionstherapie ist dabei die 

Einsatzbereitschaft der Anwender. Denn nur wer seine Strümpfe täglich 

und konsequent von morgens bis abends – das entspricht mehr als 

4.000 Therapiestunden im Jahr – trägt, erreicht eine spürbare Linderung 

seiner Beschwerden und sorgt so für eine Verbesserung seiner 

Lebensqualität und kann das Fortschreiten der Erkrankung verhindern.

Mit FREE hat COMPRESSANA jetzt einen innovativen 

Kompressionsstrumpf entwickelt, der bei Anwendern endlich für 

ein spürbares Freiheitsgefühl in der Therapie sorgt – und so auch 

die Bereitschaft des Patienten zur Mitwirkung nachhaltig erhöht: 

Durch seinen unvergleichlichen Tragekomfort und das einfachste 

Handling aller Zeiten dürfen sich Anwender ab sofort in der 

Kompressionstherapie frei und unbeschwert fühlen.

Innovative Stricktechnik für mehr Tragekomfort und besseres Handling

Dank seiner innovativen Gleitgarntechnologie ist das An- und 
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Ausziehen des Strumpfs einfacher als je zuvor. Er kann ohne groß-

en Kraftaufwand und mit wenigen Handgriffen an- und ausgezo-

gen werden. Die spezielle Y-Funktionszone im großzügigen Rist-/

Fersenbereich und das dehnbare Gestrick machen FREE außerdem 

besonders anpassungsfähig, was das Handling zusätzlich erleich-

tert. Aufgrund des besonderen Gestricks und der Dehnbarkeit 

bietet der Strumpf mehr Mobilität und Bewegungsfreiheit, ohne die 

spürbare Tiefenwirkung der Kompression einzubüßen. 

Für höchsten Tragekomfort im Vorderfuß- und Zehenbereich steht 

COMPRESSANA FREE in zwei Ausführungen zur Auswahl: Neben 

einer großzügigen, besonders bequemen geschlossenen Soft-

Fußspitze ist der Kompressionsstrumpf auch mit einer offenen 

Fußspitze erhältlich, die noch mehr Zehenfreiheit bietet. Durch 

ihren flach gearbeiteten, nahtlosen und formstabilen Abschlussrand 

wird zudem das Umklappen des Gestricks verhindert, so dass 

dieses angenehm an den Zehen anliegt. Die Wahl einer offenen 

Fußspitze empfiehlt sich vor allem für Patienten mit Erkrankungen 

im Fuß- oder Zehenbereich sowie für alle, die Socken über den 

Strümpfen tragen möchten.

Kompressionstherapie mit maximaler Bewegungsfreiheit

FREE ist besonders elastisch und in Kombination mit der 

Funktionszone im Fersen-/Ristbereich so anpassungsfähig, 

dass die Bildung von störenden und einschneidenden Falten 

im Fersen-/Rist- und Knöchelbereich minimiert wird. Selbst im 

Sitzen mit angewinkelten Beinen und Füßen fühlt sich dieser neue 

Kompressionsstrumpf angenehm an.

Aber auch aktive und mobile Personen werden die neue 

Bewegungsfreiheit und uneingeschränkte Mobilität schätzen: 

Verschiedene Haftbänder und weiche Abschlussränder sorgen dafür, 

dass der Kompressionsstrumpf auch bei Bewegung rutschfest und 

sicher sitzt, ohne einzuschneiden.
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Angenehm, flexibel und effizient

Dank seines hohen Mikrofaseranteils ist das Gestrick atmungsaktiv, 

weich und besonders hautschonend. Diese Eigenschaften werden 

ergänzt durch ein blickdichtes, gleichmäßiges Maschenbild, das für 

eine hohe Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit sorgt.

COMPRESSANA FREE ist aufgrund seiner Eigenschaften 

und Anpassungsfähigkeit für ein breites phlebologisches 

Indikationsspektrum anwendbar. Er eignet sich für Personen jeder 

Altersklasse und ist in leichter Kompression (KKL 1) und mitt-

lerer Kompression (KKL2) erhältlich: sowohl in Maßanfertigung 

als auch in 6 sehr toleranten Seriengrößen in 3 Längen und bis 

zu Schuhgröße 46. Durch seine Flexibilität und Gleitfähigkeit ist 

der Strumpf so leicht anzuziehen, dass er sich auch explizit für 

Einsteiger sowie für ältere und adipöse Personen eignet, die in 

ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Diesen ermöglicht FREE ein 

eigenständiges, einfaches und unkompliziertes Handling. Auch 

Rollstuhlfahrer profitieren von diesen besonderen Vorzügen.

Pflegende Angehörige und Pflegekräfte erfahren durch FREE eine 

Erleichterung in der Therapieanwendung, indem sie Zeit und Kraft 

beim An- und Ausziehen der Strümpfe sparen. Zudem unterstützt 

die unkomplizierte Handhabung auch Versorger in Apotheken und 

Fachgeschäften bei der Beratung, Abgabe und Einweisung.

 4382 Zeichen

Hinweis: Weitere Unterlagen zum Thema Kompressionslösungen 

finden Sie im Downloadbereich in der Rubrik „Texte zur Beratung 

und Information“ und in der COMPRESSANA Videothek.
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