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CURA-LYMPH ®

garantierte Hochlagerung
UmdenAbfluss derGewebsflüs-
sigkeit zuunterstützen undsomit
für Erleichterung zusorgen,muss
derbetroffeneArm sohäufig wie
möglich hochgelagert werden.
Hier stellt CURAlymph®eine
wertvolle Behandlungsunter-
stützung dar, daesbeiTagwie
beiNacht einebequemeund
kontinuierliche Hochlagerung
garantiert.

Tragekomfort
InvielenAlltagssituationen er-
möglicht CURAlymph® einebe-
quemeHochlagerung desbetrof-
fenenArms, z.B.beimSitzenam
TischoderbeimEntspannenauf
demSofa.Derultraleichte, ana-
tomischgeformte viskoelastische
Schaumstoffgrundkörper passt
sichperfekt anundsorgt für eine
therapiegerechtePositionierung,

einegleichmäßigeVerteilung des
Auflagedrucks undeinewirksame
Druckentlastung desArm- und
Handbereiches.

Prävention
Die druck- undeinschnürungs-
freie Fixierung desArmesmit
demflexibel anpassbarenKlett-
verschlussderHalterungsman-
schetteermöglicht demAnwender
höchstmöglicheBewegungsfrei-
heit.

Beikonsequenter Anwendungder
CURAlymph®Armlagerungshilfe
kannnebenderUnterstützung
undErleichterungderPatienten-
behandlung,derTherapie- und
Rehabilitationszeitraum verkürzt
unddieMobilität gefördertwer-
den.BeiLymphpatienten wird so-
gar einedauerhafte Verbesserung
derLebensqualitäterreicht.

Die Positionierungs- und
Lagerungshilfefür Arm
und Hand in der Entstauungs-,
Schmerz-und Wundtherapie.

Konzept& Wirkung
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MATERIAL

antibakteriell
BeiLymph-oderLipödemenlei-
dendiePatientenhäufig unter
bakteriellen Infektionen. Diese
verursachenzusätzliche Schwel-
lungen,Juckreiz,Hautrötungen
undSchmerzen.Deshalbist die
Armauflagefläche desCURA-
lymph® Lagerungskissensmit
Silberbeschichtet.Diesewirkt an-
tibateriell unterBeibehaltungdes
natürlichen Gleichgewichtsder
Hautflora undkanndabeihelfen
eineEntzündung zureduzieren
unddiebetroffenen Stellenvor
weiterenInfektionen schützen.

integrierte Klimafunktion
Diespezielle3D-Struktur der
Auflagefläche sorgt zudemfür
eineausreichendeLuftzirkulation,
die überschüssigeWärme vom
Körperableitet undübermäßi-
gemSchwitzenentgegenwirkt.

hochwertigeMaterialien
Alle verwendetenMaterialien
sindhautverträglich, pflegeleicht
undumweltschonend–zertifiziert
nachOeko-Tex®Standard 100.
CURAlymph® ist anatomisch
angepasstundin unterschiedli-
chenGrößenundAusführungen
erhältlich.

Von Expertenentwickelt



Das CURAlymph®-Kissen
ist in zwei unterschied-
lichenGrößenerhältlich:

Größe380
bei einerUnteramlänge
bis ca.27 cm

Größe420
bei einer Unterarmlänge
ab ca.27cm

Längein cm

CURAlymph®
Auchfür Allergiker geeignet.

So messen Sie Ihren Unterarm richtig:

Made in
Germany

CURAlymph® ist ent-
sprechendAnhang IX
der Medizinproduk-
terichtlinie93/42/
EWGein Medizin-
produkt der KlasseI.
Alle Anforderungen
der EG-Richtlinie zur
CE-Kennzeichnung
werden in Bezugauf
denGesundheitsschutz
und die Sicherheit der
Benutzer und Verbrau-
chererfüllt.

DAS KISSEN



LYMPHÖDEM

Risikogruppen
Esgibt vieleMenschen,dieder
Risikogruppe Lymphödemange-
hören.Dieskannerblich bedingt
oderauchFolgeeinerOperation
oderBestrahlungsein.Häufig
tritt einÖdemerstJahrespäter
zutage.Während sichdieSchwel-
lung in denfrühen Stadiendes
Lymphödemsnochreduzieren
lässt, verhärtet sichdasÖdem
durchzunehmendeEinlagerung
vonFlüssigkeit undeskommt
zueiner irreversiblen unddau-
erhaften Erkrankung, dieden
Alltag derBetroffenendeutlich
einschränkenkann.

Früherkennung
AusdiesemGrund ist ein frühzei-
tigesEinschreitenunabdingbar
– insbesonderediePrävention
nimmt hier einezentraleRolleein.
DurchdieHochlagerungdes
betroffenen Armslässt sichdas
Risikoeiner Flüssigkeitsstauung
verringern, wassichtlich dazu
beiträgt, dieÖdementstehungim
Arm- undHandbereichzuverhin-
dern bzw.einebestehendeSchwel-
lung zutherapieren.

Prävention



LYMPHSYSTEM

DasLymphgefäßsystemstellt
nebendemBlutkreislauf das
wichtigste Transportsystemin
unseremKörper dar. Esnimmt
Gewebsflüssigkeitunddarin ent-
halteneNähr- undAbfallstoffe
durchkleinste Lymphgefäßeauf
undbefördert siedurchbreitere
Lymphbahnenzur nächstliegen-
denLymphknotenregion.Dort
wird dieGewebsflüssigkeitu. a.
auf enthalteneKrankheitserreger
gefiltert. SinddieLymphgefäße
verstopft, kanndieGewebsflüs-
sigkeit nicht mehrwiegewohnt

abfließen undeskommt zuFlüs-
sigkeitsansammlungenin den
Zellzwischenräumen–einLym-
phödementsteht. Diesgeschieht
z.B.häufig alsFolgeeinerBrust-
krebsoperation, imZugederer
Lymphknotenin derAchselhöhle
entfernt werdenmussten.Ein
solchesLymphödemmanifestiert
sichin einemdickenArm, ge-
schwollenenFingernoderGelen-
ken,begleitet vonKribbeln und
Schmerzensowieeingeschränkter
Bewegungsfreiheit.

Zentrale Aufgabe
desLymphsystems

Hintergründe



UnsererbesondererDankgilt der FörderungausMitteln der
EuropäischenUnion, des„EuropäischenFondsfür regionale
Entwicklung“ (EFRE)und desFreistaatesSachsen.
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