
Von Martina Döbbe

Persönlich beraten,
exakt Maß nehmen, sorgfäl-
tig anprobieren: drei Säulen
für einen gut sitzenden
Kompressionsstrumpf. „Und
nur dann wird er auch getra-
gen“, wissen die Fachleute,
die sich täglich genau darum
kümmern – die Orthopädie-
techniker. Sie sind zufrieden,
wenn der Patient – in diesem
Fall ihr Kunde – auch zufrie-
den ist. „Der Servicegedanke
steht bei uns ganz oben an“,
betont Adelheid Micke. Die
Obermeisterin der Innung
für Orthopädietechnik für
den Regierungsbezirk Müns-
ter spricht für sich und all
ihre Kollegen, die dieses
Handwerk von der Pike auf
gelernt haben: „Wir sind die
Einzigen, die das gelernt ha-
ben und können“, möchten
die Orthopädietechniker Be-
troffene ermutigen und
unterstützen, wenn es um
den „richtigen und individu-
ell passenden Kompressions-
strumpf“ 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 Lymph-
ödem, ein offenes Bein? Hat
er ständig dicke, geschwolle-
ne 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, an-
dere, die chronisch krank
sind, müssen ihr Leben lang
mit dem Kompressions-
strumpf klarkommen. „Gera-
de deshalb ist es auch so
wichtig, dass er sitzt und
passt“, erläutert Norbert
Kockmeyer. „Er darf nicht
rutschen, er darf keine Fal-
ten schlagen“, so der stellver-
tretende Obermeister. Wich-
tig ist: „Der Strumpf muss
wohltuend sein, der Patient
muss das Gefühl entwickeln,

er tut ihm gut.“
Beim Beraten, Ausmessen

und Anprobieren setzen die
Experten deshalb beständig
auf ihre Erfahrung – und na-
türlich auch auf ihr Finger-
spitzengefühl. „Man muss
schon ein Vertrauensver-
hältnis aufbauen, die Bezie-
hung zum Kundenmuss ein-
fach stimmen“, betont Adel-
heid Micke.

Beraten, Maß nehmen,
probieren – und tragen

Säulen für den gut sitzenden Kompressionsstrumpf
Etwa 90 Pro-

zent der Erwachsenen in
Deutschland haben Untersu-
chungen zufolge zumindest
geringfügige Veränderungen
an den Beinvenen – jedoch
nur 23 Prozent sind in ärztli-
cher Behandlung. Oftmals
nehmen Betroffene Ein-
schränkungen hin, versu-
chen, dicke, schwere, ge-
schwollene Beine selbst zu
behandeln und warten lan-
ge, ehe sie zum Arzt gehen.
Probleme haben vielfach

Menschen, die viel stehen
müssen. „Im Einzelhandel
zum Beispiel, in Pflegeberu-
fen, da ist das schon sehr
verbreitet“, berichten Ortho-
pädietechniker von Men-
schen, die durch ihren Beruf
vorbelastet sind. Aber auch
in der Schwangerschaft kön-
nen Probleme dieser Art auf-
treten.
Ebenso auf Reisen, bei lan-

gem Sitzen im Flugzeug bei-
spielsweise, 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 Kompres-
sionsstrümpfen vorbeugen.

„Schwere
Beine“

behandeln

Es gibt sie far-
benfroh und bunt – es gibt
sie aber auch unauffällig,
schlicht und hautfarben: die
Kompressionsstrümpfe.
Doch nach wie vor gilt: „Die
Hemmschwellen dafür lie-
gen vielfach sehr hoch, das
Thema ist immer noch nega-
tiv belegt“, erleben die Ex-
perten. Die Orthopädietech-
niker beraten täglich, ver-
messen täglich, helfen täg-
lich bei der Anprobe und tun
alles, um Menschen, die
Kompressionsstrümpfe tra-
gen müssen, das Leben da-
mit so angenehm wie mög-
lich zu machen.
„Die farbigen Exemplare

zum Beispiel sind schön, se-
hen flott und pfiffig aus –
und werden dennoch kaum
genommen“, berichtet Ober-
meisterin Adelheid Micke.
„Dezent ist immer noch am
meisten gefragt.“ Der Kom-
pressionsstrumpf werde im-
mer noch als medizinisches
Therapiemittel wahrgenom-
men – und als solches soll es
besser gar nicht sichtbar
sein. „Es ist kein Modeacces-
soire“, diese Meinung sei bei
Betroffenen vielfach zu hö-
ren. Am liebsten sei es ihnen
deshalb, wenn der Strumpf
als solcher auf den ersten
Blick gar nicht zu erkennen
ist. Das gilt natürlich beson-
ders für das weibliche Ge-
schlecht: Frauen sind zu 70
Prozent unter den Kompres-
sionsstrumpf-Trägern zu fin-
den.

Strumpf am
liebsten
„eher
dezent“

Exaktes Maßnehmen ist Pflicht, damit der individuell angefertigte Strumpf anschlie-
ßend auch perfekt sitzt.
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Wir sind Ihr kompetener Partner
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Münster Innenstadt - Nähe Kreisverkehr
Moltkestraße 13, 48151 Münster

Münster Hiltrup - Am Herz-Jesu-Krankenhaus
Westfalenstraße 111, 48165 Münster

Münster Gievenbeck - Forum
Gartenbreie 1, 48161 Münster

Münster Kinderhaus - Einkaufszentrum
In den Räumen des Schuhhauses Rösmann
Idenbrockplatz 25, 48159 Münster

Bad Rothenfelde - An der Klinik Münsterland
Hannoversche Straße 26, 49214 Bad Rothenfelde

Osnabrück - Nähe Bahnhof
Möserstraße 52-54, 49074 Osnabrück
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