
Müde, schwere, manchmal sogar 
schmerzende Beine: Neun von zehn 
Deutschen leiden nach Schätzung von 
Experten an geschwächten Venen und 
einer Störung im Bluttransport-System. 
Venenleiden können als Besenreiser, 
als Krampfadern oder im schlimmsten 
Fall als sogenanntes „offenes Bein“ in 
Erscheinung treten. Frühzeitig behan-
delt, können die Symptome jedoch ge-
lindert werden. Das Fortschreiten der 
Venenerkrankung wird somit aufgehal-
ten.  

Die Basis jeder Venenbehandlung ist 
Kompression. Durch individuell ange-
passte Kompressionsstrümpfe von 
Schaub Schuhtechnik des Herstellers 
Bauerfeind wird das Gewebe von au-
ßen durch genau definierten Druck 
komprimiert. Venen, die bereits krank-
haft erweitert sind, werden zusammen-
gedrückt. 

 So kann das Blut besser fließen 
und die Funktion der Muskelvenenpum-
pe wird unterstützt. Die Venenklappen 
können wieder besser schließen, der 
Rückfluss des Blutes in die Beine wird 
verhindert und die Beschwerden klin-
gen ab. Kompressionsstrümpfe von 
Schaub Schuhtechnik können aber 
auch vorbeugend getragen werden, et-
wa wenn es durch langes Sitzen oder 
Stehen zu geschwollenen Beinen und 
Krampfadern kommt, was das Throm-
bose-Risiko steigen lässt.  

Längst sind Kompressions- 
strümpfe in der Modewelt 
angekommen 

Kompressionsstrümpfe von Schaub 
Schuhtechnik überzeugen aber nicht 
nur durch ihre gesundheitliche Wir-
kung, sondern weisen mittlerweile 
auch einen hohen Tragekomfort auf 
und sind in zahlreichen Modellen und 
Farben zu haben. Schon lange gehört 
die Vorstellung von unschönen, haut-
farbenen Gummistrümpfen der Vergan-
genheit an, denn moderne Kompressi-
onsstrümpfe sind von Nylons kaum zu 
unterscheiden und passen mit ihren 
vielfältigen Ausführungen zu jedem 
Outfit. Ob Farben wie Creme, Honig, 
Caramel, Amaretto, Mandel, Espresso, 
klassisches Schwarz, Anthrazit oder 
Marine oder auch attraktive Musterun-
gen – für jeden Geschmack wird etwas 
geboten. 

Bis zu zweimal im Jahr kann der Arzt 
bei Venenleiden medizinische Kom-
pressionsstrümpfe verschreiben. Die-
se werden bei Schaub Schuhtechnik 
für den Patienten individuell vermes-
sen. Man unterscheidet zwischen 
rundgestrickten und flachgestrickten 
Strümpfen. Kompressionsstrümpfe, 
die im Rundstrick-Verfahren hergestellt 
wurden, setzt man in erster Linie bei 
Venenerkrankungen ein. Sie werden 
mit gleichbleibender Maschenzahl 
über die gesamte Länge und mit variie-
render Maschengröße gefertigt. Diese 
Kompressionsstrümpfe sind sehr 
dehnbar und üben im Vergleich zu 
flachgestrickten Kompressionsstrümp-
fen einen niedrigeren Druck aus. 

 
Die Kosten für Flachstrick  
tragen meistens die 
Krankenkassen 

Letztere finden ihren Einsatz in der 
Behandlung von Lymphödemen, aber 
auch in der Verbrennungs- und Narben-
therapie sowie zur Wundheilung und 
Schmerzlinderung nach Amputationen. 
Im Gegensatz zu den serienmäßig her-
gestellten Rundstrickstrümpfen werden 
flachgestrickte Kompressionsprodukte 
fast immer aufwendig maßgefertigt. Sie 
können der individuellen Anatomie ge-
nau angepasst werden und umschlie-
ßen den Körperteil wie eine zweite Haut.  

Die einzelnen Teile des Kompressi-
onsstrumpfs werden separat herge-
stellt und anschließend zusammenge-
näht. Daher haben sie, anders als 
Rundstrickstrümpfe, auch Nähte. Auch 
weisen sie einen höheren Arbeitsdruck 
auf und sind nur wenig dehnbar. So 
kann einem wachsenden Ödem maxi-
maler Widerstand geboten werden. 
Flachgestrickte Kompressionsstrümp-
fe sind verschreibungspflichtig und die 
Kosten trägt in der Regel die Kranken-
kasse.  

 
Bei Schaub Schuhtechnik werden 

millimetergenaue Messungen durchge-
führt, um anschließend den perfekt 
passenden Kompressionsstrumpf für 
jeden einzelnen Patienten und seine 
Bedürfnisse anfertigen zu können. 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Maschen als Therapie: Was Kompressionsstrümpfe alles können
Hilfe gegen vielfältige Beschwerden bei modischem Aussehen - Anzeige -

3D-CAD-gefräste Einlagen · Sensomotorische Einlagen · Diabetikerversorgung
Orthopädische Maßschuhe · Orthopädische Schuhzurichtungen

Kompressionsversorgung · Sport- und Funktionsbandagen

www.schaub-schuhtechnik.de  info@schaub-schuhtechnik.de

10€
Gutschein
Bei einer Kompressionsstrumpfversorgung
Pro Person nur ein Gutschein und
nur im Original. Nur auf
wirtschaftliche Aufzahlung
anrechenbar.
Gültig bis 30.9.2017. 10€

Gutschein
Bei einer Einlagenversorgung
Pro Person nur ein Gutschein und
nur im Original. Nur auf
wirtschaftliche Aufzahlung
anrechenbar.
Gültig bis 30.9.2017.
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