
Bad Saulgau – Das Sanitäts-
haus l Orthopädie TRAPP in 
der Hauptstraße 65 in Bad 
Saulgau lädt vom 25. bis 27. 
Juli zu drei Aktionstagen 
für die Beine ein. Jeweils 
von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 
18 Uhr gibt es für alle Besu-
cherinnen und Besucher vie-
le Informationen und Aktio-
nen rund um die Beinge-
sundheit.

Venenleiden –  
Bin ich betroffen?
Kennen Sie das? Sie kom-
men am Abend nach Hause 
und haben das Bedürfnis, 
Ihre Beine hochzulegen. Sie 
fühlen sich schwer an, krib-
beln und jucken und die 
Knöchel sind geschwollen. 
Dann haben sie möglicher-
weise ein geschwächtes Ve-
nensystem.

Venenfunktionsmessung: 
Wie fit sind meine Venen?
Mit einem Venencheck er-
halten Sie einen ersten Auf-
schluss darüber, wie funkti-
onstüchtig Ihre Venen sind. 
Die Venenfunktionsmes-
sung erfolgt mittels der so-
genannten Licht-Reflexi-
ons-Rheographie (LRR). Da-
bei wird geprüft, wie schnell 
sich die Venen wieder mit 

Blut füllen. Die Venenfunk-
tionsmessung ersetzt nicht 
die ärztliche Diagnose, dar-
über sowie über die Thera-
pie entscheidet der Arzt.

Was hilft bei schweren und 
müden Beinen?
Medizinische Kompressions-
strümpfe in Kombination 
mit Bewegung sind die Ba-
sistherapie bei venös be-
dingten Beschwerden. Sie 
sind in vielen Ausführun-
gen, Seriengrößen und als 
Maßanfertigungen erhält-
lich. TRAPP hat unter ande-
rem Produkte der Firma me-
di. Die atmungsaktiven, 
elastischen Materialien der 
Strümpfe und individuelle 
Ausstattungsdetails sorgen 

für eine komfortable Thera-
pie. Ein besondere Tipp zur 
Reisezeit für venengesunde 
Menschen: die Aktiv-Knie-
strümpfe medi travel mit 
Kompression für leichte Bei-
ne unterwegs.

Wie erkenne ich Lymph- und 
Lipödemerkrankungen?
Wenn Schwellungen und 
Spannungsgefühle der Bei-
ne auftreten, kann dies 
auch auf eine Erkrankung 
des Lymphgefäßsystems 
hinweisen. Staut sich 
Lymphflüssigkeit im Gewe-
be, sprechen Mediziner von 
einem Lymphödem. Dabei 
sind flachgestrickte medizi-
nische Kompressions-
strümpfe ein wichtiger The-

rapie-Baustein (beispiels-
weise mediven 550 Bein von 
medi). Auch Symptome des 
Lipödems können damit be-
handelt werden. Im Gegen-
satz zum Lymphödem tritt 
das Lipödem immer symme-
trisch auf: im Hüftbereich, 
an Ober- und Unterschen-
keln sowie manchmal an 
den Armen. Typisch ist zum 
Beispiel die sogenannte 
„Reiterhose“ – Fettpolster 
an Po, Hüften und den Knie-
innenseiten. Betroffene 
neigen schon bei leichten 
Stößen zu blauen Flecken. 
Außerdem sind Patienten 
mit Lipödem schmerzemp-
findlich bei Druck und Be-
rührung.

Neben der Kompressions-
versorgung in vielen Aus-
führungen und Farben bie-
tet das Sanitätshaus TRAPP 
einen umfassenden Service: 
Beratung zur individuellen 
Ausstattung der Kompressi-
onsstrümpfe, den prakti-
schen medi Butler als An-
ziehhilfe sowie Produkte 
zur Haut- und Strumpfpfle-
ge (medi day, medi soft).

Terminvereinbarung für  
eine Venenfunktionsmes-
sung unter: 07541/39780

So werden müde Beine
wieder munter

€39,90

€49,90
ab

€19,90
€39,90 „Medi Travel“ 

Reisestrümpfe

• Gehören bei jeder 
Reise dazu

• In versch. Farben

Venenkissen

• Entlastet Beine 
& Rücken in 
Ruhephasen

• Kann Venenleiden 
vorbeugen

Anziehhilfe
„Strumpf-Butler“

• Erleichtert das Anzie-
hen von Kompressi-
onsstrümpfen

• diverse Modelle

WIE FIT SIND IHRE VENEN? 

www.sanitaetshaus-trapp.deinfo@sanitaetshaus-trapp.de

25.07.2022 - 27.07.2022

„Wie fi t sind Ihre Venen?“
Aktionstage für Ihre Beine: Kostenlose 
Venenfunktionsmessung und Beratung

Kommen Sie vorbei!

Sanitätshaus Trapp

Hauptstr. 65

88348 Bad Saulgau

AKTIONSTAGE 
VENENGESUNDHEIT

Modisch 
elegant, 

unterstützend 
& bequem.  

Terminreservierung: 
Fon 07541 - 39780

Venen Aktionswoche
VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN


