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BELSANA microsoft und BELSANA vivere
Generationswechsel für mehr Tragekomfort und Wohlbefinden
Auch Gutes kann verbessert werden, beispielsweise indem Materialien optimiert und
die Erfahrungen aus der Anwendung eines Produkts in den Innovationsprozess
einfließen. Genau das hat BELSANA für die etablierten medizinischen
Kompressionsstrümpfe BELSANA microsoft und BELSANA vivere genutzt. Entstanden
sind Stümpfe, die durch einen weicheren Griff, ein gleichmäßigeres Maschenbild
sowie Haut pflegende Eigenschaften die Kundenwünsche noch besser erfüllen und
gleichzeitig eine optimale Kompressionswirkung entfalten. Die Verbesserungen
erleichtern Venenpatienten das tägliche Tragen ihrer Strümpfe im Sinne einer
wirkungsvolleren Kompressionstherapie.

Das „Geheimnis“ der neuen Qualitäten, die ab April 2011 erhältlich sind, liegt in den
innovativen Garnen und der modernsten Stricktechnik. Durch diese Kombination
erhalten die Strümpfe eine höhere Quer- und Längselastizität. Das verleiht ihnen ein
angenehmeres Tragegefühl und erleichtert das An- und Ausziehen. Maßgeblich dafür
ist ein neuer Typ Mikrofaser, bei dem das Elastan komplett umhüllt und daher
besonders gleitfähig ist. Der typische Bremseffekt beim An- und Ausziehen der
Strümpfe wird verringert.

Auf den perfekten Sitz auch an kritischen Stellen wirkt sich die höhere Querelastizität
der neuen Garne aus: Einschneiden in den Kniekehlen wird ebenso unterbunden wie
Faltenwurf auf dem Fußspann. Für guten Halt ohne einzuengen sorgen zudem bei
Strumpfhosen und Kniestrümpfen weiche Abschlussbündchen.

Am Fuß verbessert die elastische Ferse mit so genannter „getreppter“
Sohlenverstärkung den Tragekomfort ebenso wie die Softspitze: Sie schmiegt sich an die
individuelle Fußform an und kommt durch ihre schmale Naht auch optisch dezent
daher.

Stark in Funktion und Optik
Neben dem weichen Griff fällt bei den neuen BELSANA microsoft und BELSANA vivere
das glattere und ebenmäßigere Maschenbild auf. Möglich wird dies durch moderne
Rundstrickmaschinen, die mit 17 Prozent mehr Nadeln arbeiten – kleineren Nadeln
zudem, die zu einem feineren Maschenbild führen. Auch im Hinblick auf die modische
Erscheinung ein Plus, das durch die aktuellen Farben passend zu unterschiedlichen
Haut- und Farbtypen sowie die feine Transparenz des Materials unterstrichen wird. Für

Modebewusste bietet BELSANA eine komplett überarbeitete Farbpalette und darüber
hinaus die zwei Trendtöne der Saison amore und romantica an.

Für einen Hingucker sorgen bei den Schenkelstrümpfen das Spitzenhaftband und das
Noppenhaftband Motiv Fleur mit neuem Design und optimierter Silikonbeschichtung.
Ihre rautenförmige Ausführung verbindet sicheren Halt und optimale Atmungsaktivität
und unterstreicht so, dass Tragekomfort bei den neuen Qualitäten an erster Stelle steht.
Dass die Kompressionswirkung der Strümpfe in den Kompressionsklassen 1 und 2 in
vollem Umfang erhalten geblieben ist, bestätigt das unabhängige Prüfinstitut
Hohenstein.

Hautpflege inklusive
Trockene Haut ist ein typisches Problem, unter dem Trägerinnen und Träger von
Kompressionsstrümpfen leiden, denn die Haut gibt permanent Feuchtigkeit ab.
Transportieren Materialien diese Feuchtigkeit nur nach außen ab, wird die Haut unter
dem eng anliegenden Strumpf schuppig und rau, Juckreiz wird begünstigt. Das neue
Garn von BELSANA microsoft und BELSANA vivere hingegen lässt die Haut atmen und
sorgt durch seine Kapillarwirkung dafür, dass ein Teil der Hautfeuchtigkeit zwischen
Strumpf und Haut zirkuliert. Es findet eine kontinuierliche Rückbefeuchtung statt, die
den unerwünschten Austrocknungseffekt reduziert.
Vitamin E unterstützt bei der neuen Generation von BELSANA vivere die Haut
pflegenden Effekte der Aloe vera. Beide Pflegestoffe fördern die Hautfeuchtigkeit und
wirken regenerierend sowie schützend. Enthalten sind sie in Mikrokapseln, die dauerhaft
mit der Hohlfaser des medizinischen Kompressionsstrumpfes verschmolzen sind.
Gleichmäßig über den ganzen Strumpf verteilt geben die Kapseln beim Tragen genau so
viel pflegende Inhaltsstoffe ab, wie die Haut benötigt. Bei täglichem Tragen und
Waschen nach Anleitung bleibt diese Wirkung über die gesamte Lebensdauer des
Strumpfes erhalten.

Bestellen leicht gemacht
Verbesserungen bei Material und Stricktechnik sind noch nicht genug. Auch die Größen
orientieren sich mit dem neuen 5-Größen-System und zwei Fußlängen nun noch besser
am Bedarf der Kunden. So können Venenpatienten mit den Seriengrößen noch
passgenauer versorgt werden. Wo dies nicht gelingt, sind Maßanfertigungen möglich.
Für einen reibungslosen Bestellablauf hilft das EDV-Programm medisoc oder der neue
Maßschieber bei der Ermittlung der Größe. Die neue Materialzusammensetzung
erforderte eine erneute Zulassung als Hilfsmittel durch den GKV-Spitzenverband. Die
neue HMV-Nummer (Hilfsmittelverzeichnis) findet sich in der aktuellen Preisliste, die
aufgrund der neuen Größen notwendig gewordene neue Pharmazentralnummer (PZN)
im aktualisierten Produktordner.

