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Beschreibung der Innovation:

SIMON – Ihr Helfer im Alltag  
mit Kompressionsstrümpfen.

Zum An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen 
wird empfohlen, eine An- und Ausziehhilfe zu verwen-
den, um Verletzungen des Gestricks zu vermeiden. So 
ist eine längere Haltbarkeit der Kompressionsstrümpfe 
gewährleistet und neben anhaltendem, therapeuti-
schen Druck wird der Strumpf dabei geschont. 

SIMON dient als persönliche Hilfskraft für das An- und 
Ausziehen von Kompressionsstrümpfen. Die Auswahl 
der passenden Größe ist entscheidend für eine gute 
Funktion und Haltbarkeit des SIMON‘s, deshalb stehen 
dem Anwender vier Größen zur Verfügung, welche 
sich nach dem Wadenumfang (cC-Maß) des Patienten 
richten. 

Der wichtigste Vorteil:

Einfaches und praktisches Handling zur kräftesparen-
den Anwendung. Der Nutzer spart sowohl morgens 
beim Anziehen als auch abends beim Ausziehen Zeit 
und Mühe. SIMON ist vor allem für Patienten mit 
Bewegungseinschränkung die perfekte Wahl, da die 
Anwender mit seiner Hilfe ihre Kompressionsstrümpfe 
an- und ausziehen können, ohne mit den Händen an 
ihre Füße greifen zu müssen. Den SIMON als An- und 
Ausziehhilfe zu gebrauchen ist hierbei für den Anwen-
der besonders einfach und innovativ. Des Weiteren ist 
der SIMON auch bei Fremdapplikation überaus einfach 
anzuwenden und somit eine große Unter stützung für 
mögliches Pflegepersonal.

Zudem besitzt er eine Hilfsmittel-Positionsnummer 
(02.40.01.3055), mit welcher er problemlos vom Arzt  
verschrieben und über die Krankenkasse abgerechnet 
werden kann.

Problemlösung:

Das Problem bei Kompressionsstrümpfen liegt im 
Allgemeinen darin, dass die Compliance aufgrund 
des Aufwands beim An- und Ausziehen nicht im-
mer vollständig gewährleistet ist. Mit dem einfa-
chen Einsatz des SIMON‘s wird die Kooperation 

des Anwenders deutlich erhöht. Darüber hinaus 
verhilft es den Patienten zu einer größeren Selbst-
ständigkeit. Das ist aus unserer Sicht ein zusätzli-
cher Anreiz, die Kompressionstherapie konsequent 
durchzuführen.

Handhabung des Produktes:

SIMON besteht aus höhenverstellbaren Griffen, einer An-
ziehschaufel, einer Basis und einem Ring der als Auszieh-
hilfe dient. Der Anwender kann den Kompres sionsstrumpf 
einfach bis zur Fersenmitte über die Anziehschaufel auf-
ziehen und ohne großen Kraftaufwand in den Strumpf 
einsteigen. Zum Ausziehen wird der Ring unterhalb der 
Kniekehle unter dem Strumpf platziert und der Strumpf 
kann mithilfe von SIMON kräftesparend nach unten ge-
schoben und somit aus gezogen werden. Zu jedem  
SIMON wird eine Anleitung mit Bildern zur Schritt- 
für-Schritt-Erklärung beigefügt. Zusätzlich findet der An-
wender auf der SIGVARIS- Website (www.sigvaris.de)  
An- und Auszieh videos – je nach Anwendungsfall.
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