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71% der Träger von Kompressions strümpfen, 
die drei oder mehr Paare besitzen, 
tragen diese an sieben Tagen pro Woche*

85% der Träger von Kompressionsstrümpfen
bewerten die Wirksamkeit mit gut oder sehr gut*

74% der Träger von Kompressionsstrümpfen 
berichten von einer Steigerung ihrer Lebensqualität*

Lebensqualität

Tragekomfort

Wirksamkeit

*Quelle: Allensbach-Studie 2014 für Eurocom In
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Mehr Lebensqualität,  
weniger Beschwerden
Allensbach befragt Patienten zu orthopädischen Hilfsmitteln

Das Tragen von Kompressionsstrümpfen hat oft eine merk-
liche Verbesserung der Lebensqualität zur Folge. Zu diesem 
Ergebnis führte eine repräsentative Umfrage, die das Ins-
titut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom* 
durchgeführt hat. Über 1.200 Frauen und Männer wurden 
im Rahmen dieser Studie zu ihrer Nutzung orthopädischer 
Hilfsmittel und der Wirkung der Produkte befragt.

Wirksam gegen Venenleiden
Etwa ein Viertel der deutschen Bevölkerung zwischen 
18 und 79 Jahren leidet unter Venenveränderungen wie 
Krampfadern. Bundesweit nutzen bereits 4,7 Millionen 
Menschen medizinische Kompressionsstrümpfe und be-
gegnen damit vor allem Venenleiden oder Lymphöde-
men. Die Allensbach-Studie hat nun die Wirksamkeit von 
Kompressionsstrümpfen gegen diese weitverbreiteten 
Beschwerden untersucht. „Ziel unserer Umfrage war es, 
Vermutungen durch Fakten zu ersetzen“, erklärt Dr. Ernst 
Pohlen, Geschäftsführer von eurocom. „Und die Ergebnisse 
haben unsere Erwartungen noch übertroffen. Hilfsmittel 
bestehen nicht nur in wissenschaftlichen Untersuchungen, 
sondern auch den Praxistest der Anwender.“ 

Starker Rückgang von Beschwerden
Die klare Mehrheit der Befragten gab an, mit ihren Kom-
pressionsstrümpfen „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ zu 
sein. Auch auf die Frage nach dem Nutzen hin antworteten 
85 Prozent der Träger von medizinischen Kompressions-
strümpfen mit „sehr viel“ oder „viel“. Die Patienten, die ihr 
Hilfsmittel als nützlich bewerteten, wurden auch nach den 
konkreten Effekten befragt. Dabei gaben die Nutzer von 
Kompressionsstrümpfen besonders häufig an, dass ihre 

Beschwerden abgenommen haben (70 Prozent). Auch 
ein Rückgang von Schwellungen (51 Prozent) sowie eine 
verbesserte Durchblutung (38 Prozent) wurden häufig als 
positive Auswirkungen erwähnt. Auch die Qualität der Pro-
dukte selbst wurde positiv bewertet: Die gute Verarbeitung 
und hohe Hautverträglichkeit ihrer Kompressionsstrümpfe 
hoben 95 bzw. 91 Prozent der Befragten hervor; zudem 
lobten 83 Prozent die leichte An- und Ausziehbarkeit ihrer 
Produkte. 
 
Spürbar mehr Lebensqualität
Angesichts dieser Ergebnisse scheint es nur konsequent, 
dass die große Mehrheit der Befragten ein deutliches 
Plus an Lebensqualität bestätigte. Durch eine besonders 
positive Einstellung fielen dabei die Patienten auf, die ihre 
Kompressionsstrümpfe täglich tragen: Acht von zehn sag-
ten aus, dank ihrer Hilfsmittel mehr vom Leben zu haben. 
Aber auch weniger regelmäßiges Tragen wirkt sich bereits 
spürbar positiv aus, sodass immer noch über zwei Drittel 
der Befragten aus dieser Gruppe von einem merklichen 
Gewinn an Lebensqualität berichteten.

Bestnoten für Fachberatung
Die Qualität der Beratung durch die Leistungserbringer 
wird dabei durchweg positiv bewertet: 95 Prozent der 
Patienten sind zufrieden damit, wie sie als Kunde beraten 
werden. Zu diesem guten Service gehören auch eine indi-
viduelle Vermessung und eine ausführliche Einweisung in 
den Umgang mit dem Produkt. 89 Prozent der Befragten 
wurden vor ihrem Kauf individuell vermessen, sodass  
78 Prozent der Patienten auf Anhieb ideal passende 
Kompressionsstrümpfe erhielten.
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Kompetenz in Kompression

Als kompetenter Ansprechpartner vor Ort beraten 
wir Sie gerne zu Kompressionsprodukten von 
COMPRESSANA und führen auch die erforderli-
chen Messungen bei Erst- oder Folgeversorgungen 
durch. Sprechen Sie uns an!

Stempel

www.compressana.de*eurocom ist die Europäische Herstellervereinigung für Kompressions-

therapie und orthopädische Hilfsmittel www.eurocom-info.de
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