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Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient,

für Ihren Klinikaufenthalt haben Sie medizinische 
Thromboseprophylaxestrümpfe von medi erhalten. 

In dieser Broschüre erfahren Sie Näheres zu den 
Ursachen, der Entstehung sowie den Risiken einer 
Thrombose (Blutgerinnsel). Wir erläutern Ihnen die 
Eigenschaften und Wirkungsweise von medizinischen 
Thromboseprophylaxestrümpfen, die eine wirkungs- 
volle Hilfe zur Vermeidung einer Thrombose oder einer 
Thromboembolie während Ihres Klinikaufenthaltes sind.
Weitere prophylaktische Maßnahmen, wie die medika-
mentöse Gabe von Heparin, werden in dieser Broschüre 
kurz erwähnt.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer medikamentösen Therapie 
haben, wenden Sie sich an Ihr Pflegepersonal oder Ihren 
behandelnden Arzt, die Ihnen gerne Ihre Fragen beant-
worten werden.

Selbstverständlich finden Sie in dieser Broschüre 
auch wertvolle Tipps für die Zeit nach Ihrem Kranken-
hausaufenthalt.

Gute Besserung wünscht Ihnen Ihr medi Team
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Was ist eine 
Thrombose? 
Mangelnde Bewegung, z. B. durch Bettruhe zu Hause 
oder in der Klinik, führt dazu, dass das Blut in den 
Venen gerinnen kann und sich ein Blutpfropf 
(Gerinnsel) bildet.

Dieser Blutpfropf behindert den Rücktransport des 
Blutes zum Herzen, so dass sich das Blut in den Venen 
staut. Schwellungen, ein Spannungsgefühl sowie 
Schmerzen in den Beinen sind die Folge. 

Von besonderer Bedeutung hierbei ist die sogenannte 
tiefe Beinvenenthrombose, bei der sich das Blutgerinnsel 
in den tief in der Muskulatur der Beine oder des Beckens 
liegenden Venen gebildet hat. Löst sich dieses Gerinnsel 
von der Venenwand ab, kann es mit dem Blutstrom bis in 
die Lunge gelangen und dort zu ernsten Komplikationen 
(Lungenembolie) führen.

Thrombose ist der medizinische Begriff für Blutpfropfbildung.  
Dabei entsteht innerhalb eines Gefäßes ein geronnenes Blutgebilde. 
Seine Entstehung kann z. B. auf eine verlangsamte Blutströmung  
zurückzuführen sein.
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Welche Ursachen hat eine 
Thrombose? 

Verschiedene Risikofaktoren begünstigen die Entste-
hung einer Thrombose. Sie können drei Hauptursachen 
zugeordnet werden, die bereits 1852 von dem Berliner 
Pathologen Rudolf Virchow beschrieben und nach ihm 
als Virchow’sche Trias benannt werden.

•	Verlangsamte Blutströmung, z. B. durch Bettruhe, 
Gipsverband oder Schienenlagerung, ausgeprägten 
Flüssigkeitsmangel oder auch eine bereits bestehende 
Venenerkrankung (chronisch venöse Insuffizienz)

•	Schädigung der Gefäßwand, z. B. im Rahmen einer 
Operation, Verletzung oder Entzündung, aber auch 
bei altersbedingter Veränderung der Beinvenen 
(z. B. Krampfadern)

•	Erhöhte Neigung zur Blutgerinnung, z. B. wenn die 
Blutgerinnungsfaktoren vermehrt sind oder das 
normalerweise bestehende Gleichgewicht zwischen 
Gerinnung und Blutgerinnselauflösung durch be-
stimmte Medikamente gestört ist. 

Ganz allgemein erhöht sich das Thromboserisiko mit 
zunehmendem Alter, bei zu hohem Körpergewicht, 
in der Schwangerschaft und im Wochenbett sowie 
bei Rauchern.
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Was passiert, wenn eine 
Thrombose unbehandelt bleibt?

Das Venensystem des Beines besteht aus ober- 
flächlichen Venen im Bindegewebe direkt unter der 
Haut und tiefen Beinvenen in der Beinmuskulatur. 
Bildet sich ein Blutgerinnsel in einer tiefen Bein- 
vene, ist der Weg des Blutes zum Herzen wesent-
lich stärker beeinträchtigt als bei einem Blut- 
gerinnsel in den oberflächlichen Beinvenen.
Das Blut staut sich im Bein und die Vene entzündet 
sich. Es entsteht ein dumpfer Schmerz; vergleich-
bar mit einem Muskelkater. Typischerweise 
nehmen die Schmerzen ab, wenn die Beine 
hochgelagert werden und die Schwellung zurück-
geht. Weitere typische Merkmale sind eine 
überempfindliche, überwärmte und manchmal 
bläulich verfärbte Haut. 

Neben den Schmerzen der Venenentzündung sind 
vor allem die Komplikationen der tiefen Beinvenen-
thrombose gefürchtet: Lösen sich Teile des 
Blutgerinnsels, kann es zu einer sogenannten 
Embolie in der Lunge kommen, die tödlich enden 
kann. Die Gefahr für eine Embolie ist in den ersten 
drei bis fünf Tagen der Thrombose am größten. 

In der Spätphase des Venenverschlusses ist das 
postthrombotische Syndrom eine häufige Kom- 
plikation: Darunter versteht man eine Schädigung 
der Venenklappen durch die Thrombose, die zu 
einer andauernden Venenschädigung mit allen 
Folgen bis hin zum sogenannten „Offenen Bein“ 
(Ulcus cruris) führen kann.
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Wie kann man einer 
Thrombose vorbeugen?

Ziel einer wirksamen Vorbeugung ist es, 
den drei Hauptursachen einer Thrombose 
entgegenzuwirken:

•	den venösen Rückfluss zu fördern,
•	Venenwandschäden vorzubeugen sowie
•	die Gerinnungsbereitschaft des Blutes 

zu senken. 

Daraus ergeben sich zwei zentrale Strategien 
in der Thromboseprophylaxe: 

1.  die medikamentöse Thromboseprophylaxe, 
z. B. durch die Gabe von Heparin, welche die 
Blutgerinnung hemmt.

2.  die physikalische Thromboseprophylaxe. 
Hierzu gehören verschiedene Maßnahmen, 
die wir Ihnen nachfolgend erläutern.
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Physikalische Thrombose- 
prophylaxe 

(Früh-) Mobilisation
So früh und so oft wie möglich sollten Sie in Begleitung 
Ihres Pflegepersonals aufstehen, vor dem Bett auf der 
Stelle treten oder umhergehen. Dadurch werden Ihre 
Muskeln angespannt und die Venen „ausgepresst“, 
was zu einer Beschleunigung des Blutflusses führt.

Hochlagerung der Beine
Auch durch das Hochstellen des Fußteils Ihres Bettes 
wird der Rückfluss des Blutes aus den Beinvenen geför-
dert. Diese einfache Maßnahme ist für Sie sicher die an-
genehmste. Sollten Sie dennoch Schmerzen verspüren, 
informieren Sie bitte Ihr Pflegepersonal oder Ihren Arzt, 
da diese Maßnahme dann für Sie nicht geeignet ist. 

Krankengymnastische Maßnahmen
Hierzu zählen verschiedene Übungen, die das Pflege- 
personal und/oder die Krankengymnastik mit Ihnen 
durchführt, und die zum Ziel haben, Ihre Muskulatur 
aktiv oder passiv zu bewegen. Auch diese Maßnahmen 
sind sehr gut geeignet, den Rückstrom Ihres Blutes zum 
Herzen zu beschleunigen. Und nebenbei sorgen die 
Übungen auch noch dafür, dass Sie schneller wieder 
auf die Beine kommen.

Kompression der Venen
durch medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe.
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Übungen wie „Fahr- 
rad“ fahren im Liegen  
beschleunigen den Rück-
strom des Blutes.

Beine hoch – dadurch 
wird der Rückfluss des 
Blutes gefördert.
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Wie wirken medi- 
zinische Thrombose-
prophylaxestrümpfe?
Bei Bettruhe oder eingeschränkter Beweglichkeit 
sind jene Mechanismen ausgeschaltet, die den 
venösen Rückstrom zum Herzen fördern. Dazu zählt 
insbesondere die mangelnde Muskelaktivität.

Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe (MTPS)
üben Druck (Kompression) auf die oberflächlichen Venen 
Ihrer Beine aus und sorgen so dafür, dass Ihr Blut mit 
erhöhter Geschwindigkeit zum Herzen zurückfließt.
Unterstützt wird diese Wirkung dadurch, dass medi- 
zinische Thromboseprophylaxestrümpfe über einen 
abnehmenden Druckverlauf verfügen, d. h. der aus- 
geübte Druck ist im Bereich Ihrer Fessel höher als im 
Bereich Ihres Oberschenkels. Dieser Druckverlauf 
unterstützt die venöse Rückflussbeschleunigung 
zusätzlich.

Nach oben hin abneh-
mender Druckverlauf 
des mediven thrombe-
xin 18: höherer Druck 
im Bereich der Fessel, 
niedriger Druck im 
Bereich des Ober- 
schenkels.
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Die Besonderheiten von mediven thrombexin 18

mediven thrombexin 18 gewährleistet stets optimale Druckver-
hältnisse: Der Kompressionsdruck am Bein nimmt stufenlos von 
distal nach proximal ab.

Die Inspektionsöffnung 
bietet Ihren Zehen ausreichend 
„Spielraum“, um sich frei bewegen 
zu können. Zudem erlaubt sie dem 
Pflegepersonal, regelmäßig die 
Durchblutung Ihrer Beine zu 
prüfen und die Hygiene vor allem 
der Zehenzwischenräume zu 
sichern. 

Die antimikrobielle Fußspitze 
führt zu einer  deutlichen Reduk-
tion von Bakterien und Pilzen 
zwischen den Zehen sowie am Ze-
hengrundgelenk und unterstützt 
so wirkungsvoll die allgemeinen 
Hygienemaßnahmen.

Kein Schwitzen 
mediven thrombexin 18 besteht 
aus einem besonders weichen und 
atmungsaktiven Material, das 
Hautfeuchtigkeit nach aussen 
ableitet und stets für ein gesundes 
Mikroklima sorgt.

Sicherheit geht vor 
das Haftband ist auf der Innen-
seite mit feinen Silikonnoppen 
ausgestattet. Dadurch werden 
ein Herabrutschen des Strumpfes 
und eine Faltenbildung vermie-
den. Achten Sie darauf, dass Ihre 
Strümpfe immer gleichmäßig 
ohne Falten am Bein anliegen. 
Die Indikatorkästchen auf der 
Außenseite des Haftbandes zeigen 
Ihnen an, ob die Strumpfgröße 
richtig gewählt ist. Verändert 
sich das Kästchen aufgrund zu 
großer Dehnung in ein liegendes 
Rechteck, sollten Sie Ihr Pflege-
personal darauf hinweisen, dass 
Sie möglicherweise eine andere 
Strumpfgröße benötigen.
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Tipp: Wechseln der Strümpfe 
 Auch wenn Sie vielleicht den ganzen Tag im Bett liegen 
und die Strümpfe dadurch nicht sichtbar verschmutzen, 
sollten sie alle zwei bis drei Tage gewechselt werden. 
Nur so bleibt die Elastizität und Wirkung der Strümpfe 
erhalten.

mediven thrombexin 18
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Worauf müssen Sie vor der Anwen-
dung von medizinischen Thrombo-
seprophylaxestrümpfen achten?

Ihr Arzt hat Ihnen für die Zeit Ihres Krankenhausaufent-
haltes das Tragen von Thromboseprophylaxestrümpfen 
verordnet. Dabei hat er sämtliche Gegenanzeigen berück-
sichtigt, die sich aus Ihrer Krankengeschichte oder auch 
Ihrem aktuellen Gesundheitszustand ergeben können. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das Pflegeperso-
nal, wenn Sie unter einer der folgenden Krankheiten leiden 
und dies bislang noch nicht besprochen wurde:

•	fortgeschrittene periphere arterielle Verschluss- 
krankheit (Sammelbegriff für verschiedene Gefäß- 
veränderungen, die zu arteriellen Durchblutungs- 
störungen führen)

•	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
•	eine bekannte Unverträglichkeit bzw. Allergie 

auf Elastan oder Polyamid
 
Ihre optimale Wirkung entfalten medizinische Thrombo-
seprophylaxestrümpfe nur dann, wenn die für Sie 
richtige Größe ermittelt wurde. Hierzu hat das Pflege-
personal Ihre Beine an der Fessel und am Oberschenkel 
mit Hilfe eines Maßbandes ausgemessen.

In zwei Schritten zur perfekten Passform

Der Umfang der Fessel oberhalb 
des Knöchels (cB) …

… bestimmt die Größe  
des Strumpfes. 

Durch Messen des Oberschen-
kelumfangs (cG) …

… zeigt sich, ob ggf. ein extra- 
weiter Strumpf benötigt wird.
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Die für Sie passende Größe können Sie anhand der 
Farbmarkierung an der Ferse sowie am Übergang 
zum Haftband erkennen.

Da sich Ihr Beinumfang im Laufe des Krankenhaus- 
aufenthaltes verändern kann, achten Sie bitte darauf, 
dass bei einem Wechsel der Strümpfe auch Fessel- und 
Oberschenkelumfang erneut gemessen werden, um zu 
gewährleisten, dass Sie immer mit einem passenden 
Strumpf versorgt sind.

Das speziell entwickelte Sili-
konnoppenhaftband sorgt für 
einen sicheren Sitz. mediven 
thrombexin passt perfekt, 
wenn die Indikatorkästchen 
beim angelegten Strumpf ein 
stehendes Rechteck oder ein 
Quadrat zeigen.

Farbmarkierung: Eine klare 
Farbmarkierung an der Ferse 
sowie am oberen Ende des 
mediven thrombexin 18 unterhalb 
des Abschlussbandes zeigt die 
jeweilige Größe des Strumpfes an. 
Die markante Kennzeichnung an 
der Ferse dient der korrekten 
Positionierung des Strumpfes im 
Fußbereich.
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Fragen zum Produkt

„Muss ich die Thromboseprophylaxestrümpfe 
auch nachts tragen?“

Diese Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Da Sie 
sich nachts weniger bewegen, verlangsamt sich auch der 
Blutfluss entsprechend. Damit steigt vor allem nachts  
das Risiko, dass sich ein Blutgerinnsel bildet. mediven 
thrombexin 18 bietet Ihnen daher insbesondere wäh-
rend der Nachtruhe einen zuverlässigen Schutz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Können medizinische Thromboseprophylaxe- 
strümpfe Allergien auslösen?“

Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe von medi 
erfüllen die hohen Anforderungen des ÖKO-Tex Standard 
100 und sind weitgehend frei von Allergien auslösenden 
Farbstoffen und Materialien. Die gute Hautverträglich-
keit wird regelmäßig durch unabhängige Textilinstitute 
geprüft. Da eine allergische Reaktion auf das verwendete 
Material (Polyamid, Elastan, Silikon) zwar sehr unwahr-
scheinlich aber nie ganz auszuschließen ist, wenden Sie 
sich an Ihren Arzt oder das Pflegepersonal, wenn Sie 
folgende Symptome beobachten: Juckreiz, Rötung, 
Bläschenbildung.
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„Was kann ich zusätzlich tun, um einer Thrombose 
vorzubeugen?“

Sorgen Sie dafür, dass Sie auch während Ihres Kranken-
hausaufenthaltes ausreichend trinken. Ein ausge- 
glichener Flüssigkeitshaushalt wirkt sich auch auf die 
Zusammensetzung Ihres Blutes aus und verbessert 
dessen Fließeigenschaften.  

„Bin ich auch nach meiner Entlassung aus dem 
Krankenhaus thrombosegefährdet?“

Eine Thrombose kann immer dann auftreten, wenn 
eine oder mehrere der auf Seite 5 genannten Ursachen 
vorliegen. Dies gilt selbstverständlich auch nach Ihrem 
Krankenhausaufenthalt.
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Venentipps für zu Hause

Beine hoch 
Nach langem Stehen oder 
Sitzen sollten Sie Ihren 
Beinen etwas Gutes tun 
und sie hochlegen. 
Der Vorteil: Das Blut fließt 
leichter zum Herzen und 
Stauungen gehen zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieber kalt als warm  
Beim Duschen sollten Sie 
Ihre Waden regelmäßig 
morgens und abends in 
kreisenden Bewegungen 
mit kaltem Wasser abbrau-
sen. Der Effekt: Schmerzen 
werden gelindert und 
Schwellungen beseitigt. 
 
 
 
 
 
 
 

Ernährung 
Sie sollten sich gesund und 
ausgewogen ernähren. 
Achten Sie dabei besonders 
auf ballaststoffreiche Nah-
rung, denn sie  verhindert 
Verdauungsprobleme und 
entlastet zusätzlich Ihre 
Venen. Nehmen Sie täglich 
mindestens 2 l Flüssigkeit 
zu sich. 
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Körpergewicht  
Wer auf sein Körperge-
wicht achtet, sieht nicht 
nur besser aus, er tut auch 
seinen Venen Gutes. 
Der Grund: weniger 
Gewicht bedeutet auch 
weniger Belastung für die 
Venen und hilft, Venener-
krankungen vorzubeugen. 
 
 
 
 
 
 

Schatten statt Sonne  
Zu viel Wärme führt oft 
zu Schwellungen und 
Schmerzen in den Beinen. 
Vermeiden Sie deshalb 
zu viel Sonne – auch Ihrer 
Haut zuliebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegung 
Durch regelmäßigen Sport 
bringen Sie Ihre Venen auf 
Trab. Besonders geeig-
net sind Rad fahren und 
Schwimmen. Oder probie-
ren Sie doch einmal Nordic 
Walking aus. Kursangebote 
für Einsteiger und Fortge-
schrittene gibt es sicherlich 
bestimmt auch in Ihrer 
Nähe. 
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Tipp für's Büro 
Nutzen Sie Telefonate, um 
aufzustehen, umherzulau-
fen, den Fuß kreisen oder 
wippen zu lassen oder um 
zwischen Fersen- und Fuß-
ballenstand zu wechseln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleiben Sie auf dem 
Boden  
Verwöhnen Sie Ihre Venen 
mit einem flachen, beque-
men Schuhwerk. Hohe 
Schuhe sehen zwar attrak-
tiv aus, begünstigen aber 
Stauungen in den Beinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treppe statt Aufzug  
Venentraining kann so 
einfach sein. Nehmen Sie 
doch öfters mal die Treppe 
anstatt den Aufzug.
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mediven® – 
Venengesundheit 
für alle
Als führender Hersteller von medizinischen Kom-
pressionsstrümpfen weiß medi: Wer müde und 
schwere Beine hat, denkt oft nicht daran, dass sich 
dahinter eine Venenerkrankung verbergen kann. 
Auch geschwollene Beine werden oft nicht ernst 
genommen. 

Unbehandelt können Venenerkrankungen ernste 
Beschwerden verursachen und zur Arbeitsunfähigkeit 
führen.

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern – der Ärzte-
schaft, den Krankenhäusern und dem medizinischen 
Fachhandel – tun wir alles, damit Betroffene rechtzeitig 
die beste Therapie erhalten. 
Ein Schlüssel dazu sind die modernen mediven 
Kompressionsstrümpfe, die nicht nur chic aussehen, 
sondern auch größtmöglichen Tragekomfort bieten. 
Regelmäßig getragen können sie das Fortschreiten 
einer Venenerkrankung in der Regel frühzeitig stoppen.
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Zusätzliche Erläuterungen 
zu den verwendeten Begriffen

Allergische Reaktion 
Eine überschießende und un-
erwünschte heftige Abwehr-
reaktion des Immunsystems 
auf bestimmte und normaler-
weise harmlose Umweltstoffe 
(Allergene), auf die der Körper 
mit Entzündungszeichen, wie 
Juckreiz, Rötung und Bläschen-
bildung, reagiert. 

Beinvenenthrombose 
Ein Venenverschluss (Throm-
bose) ist ein Blutgerinnsel, das 
sich vor allem in den Venen der 
Beine ablagert. Ursache können 
Krampfadern und andere 
Venenleiden, Operationen und 
Verletzungen, eine Herzerkran-
kung, Hormone in der Schwan-
gerschaft oder die Einnahme 
von Hormonpräparaten, z. B. in 
den Wechseljahren, sein. Auch 
mangelnde Bewegung, Überge-
wicht, Stress und nicht zuletzt 
das Alter sind Risikofaktoren für 
das Entstehen einer Thrombose. 

Blutgerinnungsfaktoren 
Das Gerinnen des flüssigen 
Blutes (Blutge rinnung) ist ein 
normaler Schutzmechanismus 
des Körpers gegen Blutverluste, 
z. B. als Folge einer Verletzung. 
An diesem in Phasen verlau-
fenden Prozess ist eine Vielzahl 
unterschiedlicher Blutgerin-
nungsfaktoren beteiligt. Ziel der 
medikamentösen Thrombose-
prophylaxe ist, bereits aktivierte 
Gerinnungsfaktoren zu hemmen 
und dadurch der Entstehung 
einer Thrombose vorzubeugen.

 
 
 

Chronisch venöse Insuffizienz 
Eine andauernde Venen- 
schwäche (chronische Venen-
insuffizienz) liegt vor, wenn die 
Venen ihre Aufgabe, das Blut 
zurück zum Herzen zu transpor-
tieren, nicht mehr ausreichend 
erfüllen können. Die Ursache da-
für liegt hauptsächlich in einer 
Schädigung der Venenklappen 
nach einem Venenverschluss 
oder im schwachen Bindegewe-
be, das die Beinvenen umgibt, 
so dass die Venen erweitert sind 
und sich die Venenklappen nicht  
mehr richtig schließen können. 

Elastan 
eine synthetische Faser, die 
häufig bei (Mieder-) Unter- 
wäsche, Strümpfen, Schwimm-
bekleidung, Strumpfhosen und 
Stretchwaren (z. B. Stretch- 
hosen) verwendet wird. Dabei 
wird Elastan fast nie rein 
verwendet, sondern immer 
in Fasermischungen (siehe 
Polyamid), um den Textilien 
insgesamt oder in bestimmten 
Bereichen eine hohe Elastizität 
und Dehnung zu verleihen.

Embolie 
Ein Embolus ist ein festes 
Gebilde, das sich nicht im 
Blutplasma auflöst. In den 
meisten Fällen ist dieses „feste 
Gebilde“ eine Zusammenklum-
pung von Blutzellen, speziell der 
Thrombozyten. Deshalb werden 
solche Blutpfropfen auch 
Thrombus genannt. Löst sich so 
ein Thrombus, schwimmt er mit 
dem Blutstrom mit, bis er in Ge-
fäßbereiche kommt, die so eng 
sind, dass er sie nicht passieren 
kann. Es kommt zu einer   
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Embolie. Das ist eine Verlegung 
(medizinisch für Verschluss) des 
Gefäßdurchmessers durch einen 
Embolus. Die meisten Embolien 
sowohl der arteriellen als auch 
der venösen Blutgefäße werden 
durch Thromben hervorgerufen. 
Es gibt aber auch andere Materi-
alien, aus dem der Embolus 
bestehen kann.  
Dazu gehören:  
· Gewebe von Organen 
· Bakterien 
· Gas (meistens Luft oder 
 Stickstoff ) 
· Fett 
· Fruchtwasser 
· Fremdkörper.

Kompression 
Druck, der von außen auf die 
Hautoberfläche wirkt.

Lungenembolie 
Wenn sich ein in den Beinvenen 
gebildetes Blutgerinnsel von der 
Venenwand löst und mit dem 
Blutstrom in die Lunge wandert, 
kann es dort Teile der Lunge 
verstopfen und die Atmung 
erheblich beeinträchtigen. Je 
größer das Blutgerinnsel ist, de-
sto gravierender sind die Folgen 
einer Lungenembolie, die akut 
zum Tod führen kann.

(Früh-) Mobilisation 
Sammelbezeichnung für das ak-
tive und passive Wiederbeweg-
lichmachen eines Gelenkes nach 
Ruhigstellung sowie alle Maß-
nahmen zur aktiven Bewegung 
und Betätigung der Muskulatur 
nach einem operativen Eingriff.

 
 

ÖKO-Tex Standard 100 
Der Öko-Tex Standard 100 wur-
de 1992 entwickelt und ist ein 
weltweit anerkanntes Prüf- und 
Zertifizierungssystem, das dem 
Verbraucher zuverlässig signali-
siert, dass die entsprechend ge-
kennzeichneten Textilprodukte 
hinsichtlich möglicher Schad-
stoffbelastungen gesundheitlich 
unbedenklich sind.

Periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit  
bezeichnet eine Störung der 
arteriellen Durchblutung an den 
Extremitäten durch Einengung 
des Gefäßdurchmessers, vor-
zugsweise an den Beinen.

Polyamid 
synthetische Faser, die häufig 
für Sportbekleidung (Trainings-
anzüge, Fechtbekleidung), 
Feinstrümpfe, Damenwäsche, 
Miederwaren, Bade- und Frei-
zeitbekleidung, Futterstoffe, 
Kleiderstoffe, Blusenstoffe, Wet-
terschutzbekleidung, Schirme 
oder Nähgarn verwendet wird. 

Postthrombotisches Syndrom 
bezeichnet die Auswirkungen 
des dauerhaften Schadens am 
tiefen Venensystem nach einer 
abgelaufenen Venenthrombose. 
Hauptsächlich betroffen sind 
die Beine.

Ulcus cruris 
bezeichnet eine offene, meist 
nässende Wunde am Unter-
schenkel, welche über lange Zeit 
nicht abheilt. Umgangssprach-
lich wird es auch als „offenes 
Bein“ bezeichnet.
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Diagnose Venenleiden. 
„Erst hatte ich geschwol-
lene, schmerzende Beine 
und abends dicke 
Knöchel. Dann entwi-
ckelten sich Besenreiser 
und erste Krampfadern.“  
 
Die Lösung: „Jetzt trage 
ich medizinische Kom-
pressionsstrümpfe von 
medi. Damit habe ich 
entspannte Beine bis 
zum Abend und die 
Knöchel bleiben schlank.  
 
CRYSTALLIZED™ - Swa-
rovski Elements an der 
Fessel machen meinen 
Kompressionsstrumpf 
zum unvergleichlichen 
Mode-Highlight. 
Das gibt es nur von medi. 
Den Kompressions-
strumpf mediven 
elegance gibt es sogar 
in tollen Farben. 
Die Strümpfe wirken und 
helfen sofort – ohne 
Nebenwirkungen! 
Ich habe mein Venen- 
leiden im Griff.“
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mediven®  
Medizinische 
Kompressions-
strümpfe
Verordnungsfähige Kompressi-
onstherapie bei Venenleiden, 
Lip- und Lymphödemen.

Medizinische Kompressions-
strümpfe helfen bei Venenerkran-
kungen. In der Schwangerschaft 
beugen sie Ödemen und Schwan-
gerschaftskrampfadern vor. 
Flachgestrickte medizinische
Kompressionsstrümpfe mit Naht 
entstauen Lymph- und Lipödeme 
durch ihren flächigen Druck.

mediven® elegance
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„Ich reise geschäftlich 
und in der Freizeit viel 
durch die Welt – vier Flug-
stunden und mehr sind 
keine Seltenheit. Früher 
waren nach stundenlan-
gen Reisen im Flieger, Zug 
oder Pkw die Füße dick 
und die Beine schwer. 
Sogar die Sockenränder 
schnürten ein.“  
 
Meine Frau wusste die 
Lösung: „Jetzt bin ich im-
mer mit dem Reisestrumpf 
medi travel unterwegs. 
Die Beine sind abends so 
entspannt wie am Mor-
gen, und die Füße bleiben 
leicht. 
Dass der Strumpf vor 
Reisethrombose schützt, 
ist sogar wissenschaftlich 
nachgewiesen. Mit seiner 
neutralen Optik passt der 
medi travel perfekt zum 
Anzug und zur Jeans, 
damit bin ich immer gut 
angezogen.“

50476_PMFO_100x210_Thrombose_Patienteninfo_Inhalt.indd   26 26.04.13   11:56



Thrombosen vorbeugen • Phlebologie • 27

medi travel

Der klinisch getestete, frei ver-
käufliche Reisestrumpf verringert 
nachweislich die Gefahr einer 
Reisethrombose und verhindert 
ein Anschwellen der Beine. 
Öko-Testurteil: „gut“. 

medi motion

Ob in Bewegung, im Sitzen oder 
Stehen: Venengesunde steigern 
mit dem freiverkäuflichen Aktiv-
strumpf ihr Wohlbefinden in den 
Beinen. Atmungsaktive Materi-
alien und die optimale Passform 
sorgen für hohen Tragekomfort.

medi travel 

medi motion 
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Diagnose Verspan-
nungen im Rücken. 
„Ich bin Handwerker und 
muss zupacken. Rücken-
schmerzen haben mich 
bei jeder Bewegung ge-
quält.“ 
 
Die Lösung:  
„Die Lumbamed Rücken-
bandage hat mir mein 
Arzt verschrieben. 
Ich habe endlich keine 
Schmerzen mehr beim 
Bücken, Heben und 
Tragen. Die Bandage ent-
lastet und massiert 
den Rücken, und ich 
bewege mich völlig 
frei damit. Lumbamed 
habe ich auch den Kolle-
gen empfohlen.
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Bandagen 
für alle 
Gelenke
Bei Gelenkerkrankungen, 
Arthrose (Verschleiß) und 
Sportverletzungen helfen medi 
Bandagen. medi hat für jedes 
Gelenk und den Rücken immer 
die richtige Bandage.

medi Bandagen entlasten, 
massieren und stabilisieren das 
betroffene Gelenk beziehungs-
weise den Rücken, damit man sich 
bald wieder schmerzfreier 
bewegen kann.

Lumbamed®plus
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Diagnose Osteoporose. 
„Ich hatte unvorstellbare 
Schmerzen, Wirbel-
brüche, eine zwanghaft 
gebeugte Haltung und 
Angst vor Stürzen. Ich 
konnte keine Einkaufs-
tasche mehr heben und 
habe meinen Haushalt 
nicht mehr geschafft.“  
 
Die Lösung: 
„Mit der Spinomed von 
medi bin ich wieder aktiv 
und kann meinen Alltag 
ohne Schmerzen selbst-
ständig bewältigen. 
Die Spinomed ist mein 
persönliches Trainings- 
gerät und hat mich wie-
der aufgerichtet. medi 
hat die Spinomed als 
erstes Hilfsmittel dieser 
Art erfunden und immer 
wieder verbessert, damit 
ich trotz Osteoporose 
schmerzfreier, aufrechter 
und aktiver mein Leben 
gestalten und genießen 
kann!“ 
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Orthesen 
für den Rücken
Bei Osteoporose helfen Spino-
med Orthesen für den Rücken.

Der Nutzen für betroffene 
Patienten ist: 

Kräftigung der Rücken- 
und Bauchmuskulatur. 

Bessere Gangsicherheit, 
geringeres Sturzrisiko. 

Verbesserte, tiefere Atmung, 
weil der Rumpf aufgerichtet wird.

Mehr Bewegungsfreiheit.

Spinomed® active
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Diagnose Phantom-
schmerzen. „Es war, 
als ob Stromschläge 
durch mein Bein jagen; 
brennende, stechende 
Schmerzen quälten mich 
unvorstellbar neben dem 
Verlust meiner Beine.“  
 
Die Lösung:  „Der medi 
Liner RELAX aus Um- 
brellan schaltet meine 
Phantomschmerzen 
fast völlig aus. Ich kann 
schwere Schmerzmittel 
weglassen und brauche 
die Nebenwirkungen 
nicht länger in Kauf 
nehmen. Endlich wieder 
ein klarer Kopf und ein 
Leben ohne Schmerzen. 
Nur von medi gibt es 
diese Weltneuheit. medi 
hat den medi Liner RELAX 
erfunden, damit beinam-
putierte Anwender den 
Phantomschmerz endlich 
besiegen können!“ 
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medi 
Prothetik
Mehr Lebensqualität für 
Beinamputierte dank innova-
tiver Technik.

Silikonliner, Kniegelenke, Prothe-
senfüße, Passteile für Beinprothe-
sensysteme.

Pflegeprodukte und Hilfsmittel 
für den empfindlichen Ampu- 
tationsstumpf.

Umbrellan Hilfsmittel mit einzig-
artiger Wirkungsformel gegen 
Phantomschmerzen ohne Neben-
wirkungen.

medi Liner RELAX
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medi stellt sich vor
medi ist ein weltweit führendes Unternehmen im 
Gesundheitsmarkt und seit 1951 Hersteller von 
medizinischen Hilfsmitteln.

Prothetik 
Innovative Prothesenpassteile 
und Produkte gegen Phantom-
schmerzen von medi für 
Menschen mit Beinampu- 
tation.

CEP 
Ihr Partner zum Thema 
Sportkompression. Compressi-
on sportsocks und sportswear 
für mehr Leistung, Ausdauer 
und schnellere Regeneration!

Phlebologie 
mediven Kompressions-
strümpfe für Ihre Venenge-
sundheit, zur Lymphtherapie 
aber auch zur wichtigen Vor- 
beugung gegen Thrombose.

Orthopädie 
medi Bandagen und Orthesen 
zur Behandlung von Gelenker-
krankungen und -verletzun-
gen, wie z.B. Arthrose, 
Osteoporose, Kreuzbandriss 
und vieles mehr.

Hospital 
Für Ihre Genesung im 
Krankenhaus – medizinische 
Thormboseprophylaxe-
strümpfe von medi – zur 
Verringerung des Thrombose-
risikos.
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