
Kompressionsstrümpfe/-hosen
für die gesunde Schwangerschaft 
und auch nach der Geburt 

OFA Memory· anerkanntes Hilfsmittel
(HMV-Nr. 17.06.03.1;17.06.04.1;17.06.12.1;17.06.13.1)

Bei der femcare Medizintechnik erhalten Sie diese
Produkte ohne jegliche wirtschaftliche Zuzahlung und ohne
gesetzliche Zuzahlung, welche wir für Sie übernehmen, bei
einer Abnahme von zwei Paaren auf Rezept.

(alle Einzelheiten hierzu unter www.femcare.de)

Lassen Sie sich von Ihrer Ärztin,
Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme
beraten!

Gerade in der Schwangerschaft und in 
der ersten Zeit danach, ist der Schutz 
für die Venen besonders wichtig. Das 
konsequente Tragen von Kompressions-
strümpfen/- hosen bedeutet Gesundheit 
für die Venen ohne Nebenwirkungen für 
Mutter und Kind!
Die Hormonumstellung während der 
Schwangerschaft und das erhöhte Blut- 
volumen sind u.a. Gründe um Kompres-
sionsstrumpfhosen zu tragen.
Zu Beginn und direkt nach der Schwan-
gerschaft können Sie Schenkelstrümpfe 
(AG) tragen. In den letzten Wochen, 
etwa in der 28. bis 34. SSW, kann 
eine spezielle Strumpfhose 
(AT/U) mit einem besonders 
weichen und elastischen Leibteil, 
das auf Zuwachs programmiert ist,
getragen werden.

Die femcare Medizintechnik GmbH ist anerkannter und ISO 9001 zertifizierter Hilfsmittellie-
ferant bei allen Krankenkassen. Das femcare-Team versteht sich als Partner zwischen dem
Ärzteteam, den oftmals begleitenden Hebammen sowie den Patientinnen.
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Die Produkte in Feinstrumpfoptik bieten folgende Vorteile:
Gesund, komfortabel und wunderschön – die neue Memory-
Generation ist ihrer Zeit einen Schritt voraus. Der zarte Glanz
und die leichte Transparenz wirken sehr attraktiv.
Dank unsichtbarer Verstärkungen an Ferse und Fußspitze
können Sie jeden Schuh tragen, den Sie wollen. Modernste
Technologie machen die Memory Linie zu einem preisgekrönten 
Produkt mit voller medizinischer Wirksamkeit. Für einen
Tragekomfort auf höchstem Niveau wird auf neueste Strick 
und Garntechnik gesetzt.

Man sieht Schönheit – So attraktiv wirkt Kompression
Ihre Beine werden durch uns vermessen und Sie erhalten
dann von uns, Ihre passgenauen Kompressionsstrümpfe/-
hosen.
Kassenleistung bei medizinischer Notwendigkeit (Rezeptbeispiel):

Bei jeder Passformänderung in Folge von Gewichts-/
Maßänderungen, kann uneingeschränkt ein neues Rezept über 
zwei Paar ausgestellt werden.
Für Fragen können Sie unsere Hotline anrufen:
Tel: + 49 2173 3946460

Kompressionsstrümpfe /-hosen für gesunde Venen und schöne Beine

Edisonstraße 11 fon 02173 394640 info@femcare.de
40789 Monheim am Rhein fax  02173 3946469 www.femcare.de


