
Kompressionsstrümpfe
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Graduelle elastische Kompression 12,5 bis 25mmHg

Kompressionsstrümpfe Klasse 2 aus Bio Bambus & Baumwolle, extra
Komfort zur Vorbeugung und Behandlung von Krampfadern
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Vorbeugung gegen Krampfadern und Venenentzündung

Keiner mag müde, schwere oder schmerzende Beine, erst recht keine Krampfadern oder ein Lymphödem. 
Und doch gehören Venenerkrankungen und Beinbeschwerden zu den Volkskrankheiten unserer Zeiten. 
Die Kompressionsstrümpfe Klasse 2 von INDESmed bieten dank ihrer Herstellung aus BIO-Bambus & 
Baumwolle extra Komfort und nutzen effektiv zur Vorbeugung und Behandlung von Krampfadern.

Die Kompressionsstrümpfe haben eine doppelte vorbeugende und therapeutische Wirkung bei 
Venenproblemen. Sein Wirkungsmechanismus besteht darin, dass auf bestimmte Stellen der Beine ein 
äußerer Druck ausgeübt wird, der graduell abnimmt, sodass das zum Herzen aufsteigende Blut begünstigt
wird. Sie komprimieren auch die Venen und verhindern, dass sie sich weiter ausdehnen und Blut darin 
speichern.

Mit ihrem 25 mmHg Druck am Knöchel und ihre graduelle, elastische Kompression arbeiten unsere 
Kompressionsstrümpfe wie eine wahrhaftige Pumpe, die für die Entlastung sowohl der Venen wie des 
Herz-Kreislauf-Systems geeignet ist. So wird der Blutkreislauf aktiv gefördert, was auch verständlich ist, 
denn Venen im Bereich der Knöchel müssen einen höheren Druck zum Bluttransport aufwenden, als 
Gefäße im Unterschenkel, die dem Herzen näher liegen.

Die Kompressionsstrümpfe von INDESmed stufen sich in Kompressionsklasse 2 ein. Sie erzeugen einen
Druck von 25mmHg (100-%-Kompression) im Knöchelbereich, 17.5mmHg (70 %-Kompression) in der Wade 
und 12.5mmHg (50 %-Kompression) in der Kniekehle (*).

Extra Komfort
Den extra-Komfort der Kompressionsstrümpfe von INDESmed erhalten wir durch ihre einzigartige 
Zusammensetzung: sie werden aus 50 % Bio Bambus, 20 % Bio Baumwolle, 10 % Nylon und 20 % Elastan 
hergestellt.
Die natürlichen Eigenschaften der Bambusfasern lässt die Haut an Ihren Füßen & Beinen besser 
durchatmen und fördert so die Kollagen Erzeugung Ihrer Haut. Ihre Beine fühlen sich so nicht nur 
leichter, sondern auch angenehm geschmeidiger.

Die Kompressionsstrümpfe KKL 2 aus Bio Bambus von INDESmed dienen zur Behandlung von:
• leichte oder beginnende Krampfaderbildung (Varikosis)

• schwere und müde Beine - Besonders bei Hitze werden die Venen und das Herz-Kreislauf-System 
besonders beansprucht, sodass das Tragen von Kompressionsstrümpfen unerlässlich werden kann.
Personen, die im Sommer oftmals an sogenannten schweren Beinen leiden, sollten nicht auf die 
Komfort-Kompressionsstrümpfe von INDESmed verzichten, denn durch ihre atmungsaktive 
Materialien sind sie frisch im Sommer und warm im Winter.

• Schwellungen, oberflächliche Venenentzündungen

• Knöchelschwellungen aufgrund langer Flüge, langen Sitzens oder langen Stehens

• Eine sich wegen venöser Störungen ändernde Haut, wie Ekzeme und Hautentzündungen, 
besonders um den Knöchelbereich

Folgen Sie bitte immer den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.

(*)Kompressionsniveaus für einen durchschnittlichen Wadenumfang von 37cm. Kann sich um ±2.5mmHg für Wadenumfänge zwischen 
32cm und 46cm ändern.e Unterarmgehstützen aus Flugzeug-Aluminium von
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