Beraten, Maß nehmen,
probieren – und tragen
Säulen für den gut sitzenden Kompressionsstrumpf

Von Martina Döbbe
 Persönlich beraten,
exakt Maß nehmen, sorgfältig anprobieren: drei Säulen
für einen gut sitzenden
Kompressionsstrumpf. „Und
nur dann wird er auch getragen“, wissen die Fachleute,
die sich täglich genau darum
kümmern – die Orthopädietechniker. Sie sind zufrieden,
wenn der Patient – in diesem
Fall ihr Kunde – auch zufrieden ist. „Der Servicegedanke
steht bei uns ganz oben an“,
betont Adelheid Micke. Die
Obermeisterin der Innung
für Orthopädietechnik für
den Regierungsbezirk Münster spricht für sich und all
ihre Kollegen, die dieses
Handwerk von der Pike auf
gelernt haben: „Wir sind die
Einzigen, die das gelernt haben und können“, möchten
die Orthopädietechniker Betroffene ermutigen und
unterstützen, wenn es um
den „richtigen und individuell passenden Kompressionsstrumpf“ geht.
„Individuell“ – das ist das
Stichwort überhaupt. „Jeder

Mensch ist anders, jeder
Strumpf ist anders“, machen
die
Orthopädietechniker
deutlich, dass es immer um
den einzelnen Menschen
und seine Erkrankung geht.
„Hat er ein Venenleiden,
Krampfadern, ein Lymphödem, ein offenes Bein? Hat
er ständig dicke, geschwollene Beine?“ Alles Fragen, die
geklärt werden müssen. „Die
Patienten kommen zu uns
mit der Diagnose, dann geht
es ins Detail “, berichten die
Orthopädietechniker
von
ihrer
täglichen
Arbeit.
Manchmal geht es um
„Kurzpatienten“, nach einer
Operation zum Beispiel, andere, die chronisch krank
sind, müssen ihr Leben lang
mit dem Kompressionsstrumpf klarkommen. „Gerade deshalb ist es auch so
wichtig, dass er sitzt und
passt“, erläutert Norbert
Kockmeyer. „Er darf nicht
rutschen, er darf keine Falten schlagen“, so der stellvertretende Obermeister. Wichtig ist: „Der Strumpf muss
wohltuend sein, der Patient
muss das Gefühl entwickeln,

   Es gibt sie farbenfroh und bunt – es gibt
sie aber auch unauffällig,
schlicht und hautfarben: die
Kompressionsstrümpfe.
Doch nach wie vor gilt: „Die
Hemmschwellen dafür liegen vielfach sehr hoch, das
Thema ist immer noch negativ belegt“, erleben die Experten. Die Orthopädietechniker beraten täglich, vermessen täglich, helfen täglich bei der Anprobe und tun
alles, um Menschen, die
Kompressionsstrümpfe tragen müssen, das Leben damit so angenehm wie möglich zu machen.
„Die farbigen Exemplare
zum Beispiel sind schön, sehen flott und pfiffig aus –
und werden dennoch kaum
genommen“, berichtet Obermeisterin Adelheid Micke.
„Dezent ist immer noch am
meisten gefragt.“ Der Kompressionsstrumpf werde immer noch als medizinisches
Therapiemittel wahrgenommen – und als solches soll es
besser gar nicht sichtbar
sein. „Es ist kein Modeaccessoire“, diese Meinung sei bei
Betroffenen vielfach zu hören. Am liebsten sei es ihnen
deshalb, wenn der Strumpf
als solcher auf den ersten
Blick gar nicht zu erkennen
ist. Das gilt natürlich besonders für das weibliche Geschlecht: Frauen sind zu 70
Prozent unter den Kompressionsstrumpf-Trägern zu finden.

er tut ihm gut.“
Beim Beraten, Ausmessen
und Anprobieren setzen die
Experten deshalb beständig
auf ihre Erfahrung – und natürlich auch auf ihr Fingerspitzengefühl. „Man muss
schon ein Vertrauensverhältnis aufbauen, die Beziehung zum Kunden muss einfach stimmen“, betont Adelheid Micke.

   Etwa 90 Prozent der Erwachsenen in
Deutschland haben Untersuchungen zufolge zumindest
geringfügige Veränderungen
an den Beinvenen – jedoch
nur 23 Prozent sind in ärztlicher Behandlung. Oftmals
nehmen Betroffene Einschränkungen hin, versuchen, dicke, schwere, geschwollene Beine selbst zu
behandeln und warten lange, ehe sie zum Arzt gehen.
Probleme haben vielfach
Menschen, die viel stehen
müssen. „Im Einzelhandel
zum Beispiel, in Pflegeberufen, da ist das schon sehr
verbreitet“, berichten Orthopädietechniker von Menschen, die durch ihren Beruf
vorbelastet sind. Aber auch
in der Schwangerschaft können Probleme dieser Art auftreten.
Ebenso auf Reisen, bei langem Sitzen im Flugzeug beispielsweise,
haben
sich
Kompressionsstrümpfe als
Vorsorge hilfreich erwiesen.
Die Reisethrombose ist eine
gefürchtete
Erkrankung.
Auch Piloten, so erzählen die
Fachleute, zählen zu den
Menschen, die mit Kompressionsstrümpfen vorbeugen.

Wir machen Ihnen Beine
für den Alltag und den Sport!
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