
lich „versackt“ das Blut in den Beinen 
und gerade an dieser Stelle muss Abhilfe 
geschaffen und die Venen entsprechend 
gezielt unterstützt werden. 

Kompressionsstrümpfe von heute 
passen sich den Anforderungen ihres 
Trägers an: Es gibt sie in feiner, sport-
licher und besonders strapazierfä-
higer Ausführung. Lassen Sie sich vom 
freundlichen Team des Sanitätshauses 
Kienzle beraten, welcher Strumpf zu  
Ihnen passt!

p r - a n z e i g e

 Information:

>>> www.orthopaedie-kienzle.de

Sählingstraße 16
57319 Bad Berleburg
Telefon: 02751 9296-0
Telefax: 02751 9296-93
Email: info@orthopaedie-kienzle.de

Farbige Kompressionsstrümpfe 
– modisch, attraktiv und gut für`s Bein

Optisch schick, elegant, bequem und 
in allen aktuellen Farben kommen 

sie daher, die qualitativ hochwertigen 
Kompressionsstrümpfe von heute. Vor-
bei die Zeit, als das Beinkleid einem den 
Schweiß auf die Stirn trieb und nicht  

gerade ein Blickfang war. Auch müssen 
Mann und Frau sich nicht mehr abmü-
hen, um sich die Strümpfe anzuziehen. 
„Wer Kompressionsstrümpfe trägt, muss 
heutzutage weder auf Komfort, noch auf 
ein attraktives Äußeres verzichten“, sagt 
Hubert Kienzle, Geschäftsführer des Sa-
nitätshauses Kienzle in Bad Berleburg. 

Wer an müden Beinen, geschwol-
lenen Knöcheln, Besenreisern oder 
Krampfadern leidet, sollte auf Kompres-
sionsstrümpfe auf keinen Fall verzich-
ten. Einerseits helfen sie dabei, schwe-
re und müde Beine zu vermeiden und 
Venenleiden vorzubeugen. Anderer-

seits lässt die Kompression 
das Bein auch optisch 
schlanker wirken. „Das 
Material hat sich enorm 
weiter entwickelt“, erklärt 
Hubert Kienzle. Doch 
egal, ob maßgeschnei-
derte Strümpfe oder Seri-
enstrümpfe: Um den opti-
malen Nutzen zu erzielen 
ist es wichtig, dass eine 
individuelle und fachge-
rechte Anpassung erfolgt. „Das 
wird meist morgens durchge-
führt, da zu diesem Tageszeit-
punkt die Beine noch nicht so geschwol-
len sind“, so der Orthopädietechniker 
Kienzle. Mit leicht zu handhabenden 
Anziehhilfen lassen sich die modischen 
Strümpfe im Handumdrehen über`s 
Bein streifen. 

Wer jetzt im Sommer einen weiten 
Weg in den Urlaub hat oder auch sonst 
viel auf Reisen unterwegs ist, sollte gene-
rell ernsthaft über die Verwendung von 
Kompressionsstrümpfen nachdenken. 
„Unsere muskuläre Venenpumpe funkti-
oniert nur äußerst eingeschränkt, wenn 
wir lange Zeit im Flugzeug oder Auto 
sitzen müssen“, erklärt der Geschäfts-
führer. „Der Strumpf sorgt durch den 
abgegebenen Druck dafür, dass keine ge-
sundheitlichen Probleme entstehen und 
wir gut erholt am Ziel ankommen.“ Spe-
zielle Reisekompressionsstrümpfe gehö-
ren im beliebten Bad Berleburger Sani-

tätshaus deshalb zum festen 
Sortiment. Stützstrümp-
fe können für kürzere 
Wege eine Alternative 

sein, ersetzen aber keines-
falls die Wirkung von Kom-

pressionsstrümpfen. „Deren 
Druckwert lässt nach oben hin 

nach“, so Hubert Kienzle. „Wäh-
rend an den Knöcheln ein Druck-

wert von 100 Prozent erreicht wird, 
liegt dieser Wert in Höhe der Ober-
schenkel nur noch bei 30 – 40 Prozent.“ 
Das hat durchaus seinen Sinn: Schließ-

Die Mitarbeiterinnen des Sanitätshauses 
Kienzle setzen ebenfalls auf die modischen 
Kompressionsstrümpfe.

Kompressionsstrümpfe von heute 
passen sich den Anforderungen 
ihrer Träger an: Es gibt sie in feiner, 

sportlicher und besonders strapa-
zierfähiger Ausführung. Optisch 
schick und elegant sind sie in nahezu 
allen Farben erhältlich. 
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