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LEBENSLUST

KATTLER INFORMIERT
Infotag „Gesunde Füße und Beine“
am 5. Mai 2020

Rollatorentag
am 26. Mai 2020

• Kostenlose Fußdruckmessung
von 10.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

Können Sie Ihrem Rollator
noch trauen? Kostenlose Prüfung
Ihres treuen Begleiters
von 10.00–16.00 Uhr
An diesem Tag 10%
auf jeden Rollator

• Kostenloser Venencheck –
ganz einfach und ohne vorherige Anmeldung
von 10.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

EIN HILFSMITTEL, DAS ÜBERHAUPT
NICHT DANACH AUSSIEHT
Der SALJOL Carbon Rollator besticht durch
die dynamische Form der 50er Jahre und
durchdachte Funktionen – weit mehr, als
nur Sitzen und Ausruhen.

Die Vorteile im Überblick
• Gangschaltung für sichere
Bergabfahrt
• Reflektoren für mehr Sicherheit im
Dunkeln
• edle Tasche mit vielen Funktionen
• Stoßdämpfend, dank weicher
all-terrain Bereifung

Korkhandgriffe sorgen für einen sicheren Halt und ein edles Erscheinungsbild:
Sie sind in neun Abstufungen bis zu einer
Stützhöhe von 103 cm individuell anpassbar. Links und rechts befinden sich Netze
Zubehör: Licht, Tablett
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Stau im Gewebe
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ARTHROSE IM KNIE?

115,- €
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Sanitätshaus Kattler – Rheinstraße 3
64283 Darmstadt – Telefon 06151-9999-0
info@kattler.de – www.kattler.de
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STARKE PARTNER FÜR DIE FUSSGESUNDHEIT
Hallufix Sandalen und Pantoletten: Der passende Schuh bei einem Hallux Valgus.
Mit Hilfe der individuell einstellbaren Großzehschlaufe wird die Fehlstellung des Hallux
valgus sanft korrigiert. Dies bedeutet eine
sofortige Entlastung und Schmerzlinderung.
Der Drehverschluß optimiert eine optimale
Anpassung der Großzehenschlaufe. Die

Hallufix Sandalen und Pantoletten werden
normal getragen, jedoch ist die Tragezeit
bereits Therapiezeit.
Die Sandale zeichnet sich durch einen verstellbaren Fersenriemen aus und bietet
dadurch mehr Halt. Das herausnehmbare
Fußbett kann durch eine individuelle orthopädische Einlage ausgetauscht werden.

unser
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Wir räumen unser Herbst/Winterlager –
bis zu 50% Nachlass

Exklusiv bei uns!
RUSSKA Pantoletten TenGo/LowGo
ist eine elegante Veloursledersandale,
in attraktivem Braun.
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Stau im Gewebe

NEU!
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KATTLER INFORMIERT
Infotag „Gesunde Füße und Beine“
am 5. Mai 2020

Rollatorentag
am 26. Mai 2020

• Kostenlose Fußdruckmessung
von 10.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

Können Sie Ihrem Rollator noch trauen?
Kostenlose Prüfung Ihres treuen Begleiters
von 10.00–16.00 Uhr

• Kostenloser Venencheck –
ganz einfach und ohne vorherige Anmeldung
von 10.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

An diesem Tag 10% auf jeden Rollator

Stau im Gewebe

Oft erst spät stellen dann fachkundige Ärzte fest, dass eine Erkrankung des Bindegewebes oder der

Gefäße vorliegt: ein sogenanntes
Lymphödem, Lipödem oder eine
Venenschwäche. Was bedeutet das
für mich?
Venenleiden
Häufige Venenerkrankungen sind
Krampfaderbildungen, tiefe Venenthrombosen und Entzündungen
der oberflächlichen Beinvenen. Diese Erkrankungen können zur chronisch-venösen Insuffizienz führen.

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der
Venenerkrankungen

Dabei kann es zu Blutstauung und
eingeschränktem Blutaustausch im
Gewebe, zu intensivierter Krampfaderbildung, chronischen Schwellungszuständen und Ernährungsstörungen in betroffenen Körperregionen, zum Beispiel im KnöchelBereich, kommen. Frühzeichen solcher Ernährungsstörungen sind
dunkle Hautpigmentierungen. Im
weiteren Verlauf kann es zu venösen Geschwürbildungen (offenen
Beinen) kommen.
Durch Kompressionsstrümpfe kann
man solchen Krankheitsbeschwerden wunderbar entgegenwirken.
Durch den Druck des Strumpfes
werden die Venenklappen wieder
zusammengeführt und ein Rücklauf des Blutes verhindert. Regelmäßiges Tragen führt zu deutlichem Abschwellen der Beine – und
eine neue Leichtigkeit wird spürbar.
Bei uns erhalten Sie solche Kompressionsstrümpfe in vielen Farben
und hochwertiger Qualität. Diese
Strümpfe haben mittlerweile nichts
mehr mit dem vorurteilsbeladenen,
altbackenen, dicken Kompressionsstrumpf. Im Gegenteil – mittlerweile kommt er jung und dynamisch
daher.
Das Lymphödem

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um eine chronische Erkrankung, bei der die Transportkapazität der Lymphgefäße gestört ist
und die unbehandelt stetig fortschreitet. Dadurch kann die Lymphflüssigkeit nicht mehr abtransportiert werden, und ein Ödem entsteht. Man unterscheidet bei
Lymphödemen zwischen einem primären und sekundären Lymphödem. Ursachen eines primären
Lymphödems sind angeboren, wie
zum Beispiel das Fehlen von Lymphknoten oder Lymphgefäßen. Bei
einem sekundären Lymphödem
handelt es sich um eine erworbene
Erkrankung, zum Beispiel durch
operative Eingriffe, die Entfernung
von Lymphknoten oder Bestrahlung nach einer Krebserkrankung
und vieles mehr. Die Erkrankung
kann durch eine ganzheitliche Therapie verbessert oder konstant gehalten werden. Die Therapie besteht aus einer Kombination von
manueller Lymphdrainage, Kom-

Bitte vormerken!
pressionstherapie, Hautpflege und
Bewegungstherapie.
Wir arbeiten als Eckpfeiler der
Kompressionstherapie eng mit Ärzten, Physiotherapeuten und Patient
zusammen. Denn nur durch eine
kompetente, einfühlsame und enge Zusammenarbeit ist eine Verbesserung der Lebensqualität für unsere Kunden erreichbar.

Taggeöffnet!
der Fuß- und
Wir haben

Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

In unserer Gesellschaft gilt die
Brust als Inbegriff der Weiblichkeit. Ihr Verlust bedeutet für die
Frau eine Belastung physischer
und psychischer Natur: Nach
einer Operation muss sie sich
mit ihrem veränderten Körper
auseinandersetzen und lernen,
ihn so zu akzeptieren. Einfühlsame Beratung und fachkompetente Versorgung sind nun
das A und O, um Lebensqualität
und Natürlichkeit zurückzugewinnen und Folgekomplikationen wie Schulter- Nackenbeschwerden, Haltungsschäden
und Lymphödemen vorzubeugen.

Beingesundheit
28. September 2017
Bei uns finden
Sie das besondere
bei uns im Hause

Geschenk in besonderen Zeiten:

Das Lipödem
Bei einem Lipödem handelt es sich
um eine sogenannte Fettverteilungsstörung, eine Vermehrung des
Unterhautfettgewebes an den Beinen. Oft bildet hierbei ein schlanker
Oberkörper einen starken Kontrast
zu voluminösen Beinen, teilweise
im Bereich von zwei bis drei Konfektionsgrößen von der oberen zur
unteren Körperhälfte. Die Symptome dieser Erkrankung sind schwere, schmerzhafte Beine, fehlender
Spaß an Bewegung und Scheuern
der Oberschenkelinnenseiten mit
dadurch entstehenden Entzündungen. Auch bei diesem Krankheitsbild ist eine wesentliche Besserung
der Beschwerden wie auch der Lebensqualität durch eine ganzheitliche Therapie und das Tragen von
Kompressionsstrümpfen erreichbar.
Unbehandelt führen diese Erkrankungen fortlaufend zu Folgeerkrankungen. Besonders durch die Gewichtszunahme können Erkrankungen der Gelenke wie z.B Gonarthrose im Knie bis hin zur totalen
Immobilität die Folge sein. Erfahrungsgemäß kann durch entsprechende Entstauungstherapie schon
in kürzester Zeit mit einer größeren
Unmfangsreduktion
gerechnet
werden, die nachhaltig wirksam ist.
Wir lassen Sie mit Ihrem Leiden
nicht allein. Kommen Sie zu uns,
lassen Sie sich von unserem kompetenten Fachpersonal zum Therapieablauf und allen anderen Fragen
beraten. Scheuen Sie sich nicht, etwas gegen Ihre Beschwerden zu
tun. Gerne stellen wir Ihnen die
modernen facettenreichen, modischen, farbenfrohen oder auch gemusterten Kompressionsstrümpfe
vor.

mit Vorstellung der
„Venenpumpe am
Fuß“, dem neuen
Gesundheitsschuh von
wellbe (10-18 Uhr)
sowie
kostenloser Venenund
Fußdruckmessung!

Für Sport und Fitness, Entspannung
Sanitätshaus Kattler, mitten im
und Körperpflege, Miederwaren,DasSchuhe
Zentrum von Darmstadt, verfügt
ein zertifiziertes Brustversorfür den besonderen Fuß u. v. m. …über
gungszentrum. In separaten Räumlichkeiten erwarten Sie ein gemütlicher Beratungsbereich mit Sitzecke
für Sie und ihre Begleitung sowie
ein großzügiges Anprobezimmer
mit Spiegeln und einem vielfältigen

Wir bieten Ihnen in unserem Hause eine
qualitative, kompetente Beratung an

WAS ZEICHNET UNSER
SANITÄTSHAUS KATTLER DENN AUS?
Als mittelständiges Unternehmen, Sanitätshaus Kattler
(seit 1847 f amiliär geführt), liegt es unseren Geschäftsinhabern
Stephan & Kirsten Walter sehr am Herzen gerade im Bereich
der Palliativversorgung werktags innerhalb von 12 Stunden
Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Expereine
Versorgung
zu ermöglichen.
ten gehen
von einen hormonellen
Hintergrund aus.

Brustve

Kattler
informiert

Was ist mit meinen Beinen los?
Überwiegend Frauen zeigen oft
schon in der Pubertät unklare
Schwellungen an den Beinen.
Trotz Sport, Diäten und vielen
anderen Versuchen, etwas
gegen das vermeintliche Übergewicht zu tun, ändert sich in
den meisten Fällen nichts an der
Situation.

K onkurrenzlos
A ußergewöhnlich
T olerant
T eamorientiert
L eistungsorientiert
E ngagiert
R espektvoll

2015 wurde wellbe, die neueste

Generation von Aktivschuhen,
• Bandagen& Orthesen
in Deutschland vorgestellt und
hat mittlerweile Zehntausende
• Brustprothetik
Fans gewonnen.
• Kompressionstherapie
wellbe lässt Schritt für Schritt sofor(venöse und Lymphatische Versorgung)tige Druckentlastung erleben. Weit
mehr als 3.000 Menschen in unserer Region tragen heute schon
• Für Ihre Fitness (z.B.: Theraband…)
wellbe – die Softschuhe! wellbe
• Für Ihr Wohlbefinden (z.B. Keilkissen…)kann bei Hallux valgus, Fersensporn und Venenproblemen hel• Für Ihre Körperpflege (z.B.: Nagel Etui…)fen. Eigentlich sind „wellbe die
Softschuhe“ ultraleichte, weiche
• Für Ihre Mobilität (z.B.: Rollator…)
Komfortschuhe mit einfacher, sanfter Aktivität.
• Für ihre Sicherheit (z.B.: Toilettenstuhl…)
Die neuartige Laufsohlentechnolodieser aktivierenden Schuhe ist
• Für ihren Haushalt (z.B.: Trinkbecher…) gie
„Made in Germany“ und basiert
auf der Technik von Abrollschuhen
………und noch vieles mehr….
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-

Schauen Sie einfach
mal bei uns vorbei.
„I feel better“ mit den farben-

zer treten direkt in eine von Schuhorthopäden perfekt geformte
weichelastische Mattensohle. Der

Wir freuenUnser
uns darauf,
frohen KompressionsstrümpTeam freut
sich auf Ihren Besuch
Sie in unserem Hause
fen von Medi!
begrüßen zu dürfen!
Foto: www.medi.de

Sanitätshaus Kattler – Rheinstraße 3
64283 Darmstadt – Telefon 06151-9999-0
info@kattler.de – www.kattler.de
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