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Pressemitteilung 
 
 

RAL-Gütezeichen jetzt auch für Armstrümpfe 
 
 
Düren, 07. April 2008. Seit über fünfzig Jahren gibt es für medizinische Kom-

pressionsstrümpfe das RAL-Gütezeichen. Es signalisiert dem Patienten hohe 

Qualität und medizinische Wirksamkeit und ist Voraussetzung dafür, dass 

medizinische Kompressionsstrümpfe im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzli-

chen Krankenkassen gelistet werden.  

 

Diese hohen Qualitätsanforderungen gelten jetzt auch für Kompressions-

armstrümpfe. In enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für 

Phlebologie und ihrem Präsidenten, Professor Dr. Eberhard Rabe, haben die 

in der Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe organi-

sierten europäischen Kompressionsstrumpfhersteller Güte- und Prüfbestim-

mungen für die Armstrümpfe erarbeitet. Damit ist ab sofort gewährleistet, 

dass auch diese Strümpfe ein hohes Maß an Produktqualität und medizini-

schen Anforderungen erfüllen. 

 

„Wir freuen uns, dass das RAL-Gütezeichen mit der Ausweitung auf Kom-

pressionsarmstrümpfe eine weitere Aufwertung erhält“, zeigt sich Dr. Ernst 

Pohlen, Geschäftsführer des Industrieverbandes eurocom e.V. sowie der Gü-

tezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe, erfreut ange-

sichts der Veröffentlichung der neuen Güte- und Prüfbestimmungen. „Zum 

Wohl der betroffenen Patienten müssen sich die Armstrümpfe nun ähnlichen 

Tests stellen, wie es sie seit vielen Jahrzehnten für die Beinstrümpfe gibt.“ 

 

Medizinische Kompressionsarmstrümpfe werden in Flach- oder Rundstrick-

technik hergestellt und sind in drei Kompressionsklassen erhältlich. Ihr 

Haupteinsatzgebiet ist die Behandlung von Armlymphödemen und phlebolo-

gischen Erkrankungen der Armvenen. 

 

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Güte- und Prüfbestimmungen für 

Kompressionsarmstrümpfe wurden auch die bestehenden Güte- und Prüfbe-

stimmungen für die Beinstrümpfe redaktionell überarbeitet und neu aufgelegt.  
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Die beiden Broschüren sind ab sofort gegen eine Schutzgebühr von 5,- € plus 

Mehrwertsteuer bei der Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressi-

onsstrümpfe erhältlich. Sie können außerdem auf der Website der Gütezei-

chengemeinschaft unter www.gzg-kompressionsstruempfe.de herunter gela-

den werden. 

 

 

Die eurocom  

eurocom wurde 1998 als Herstellerverband für medizinische Kompressions-

therapie gegründet. Seit 2003 sind eurocom auch Hersteller orthopädischer 

Hilfsmittel angeschlossen. Heute gehören nahezu alle im deutschen Markt 

operierenden europäischen Unternehmen aus den Bereichen der Kompressi-

onstherapie und orthopädischen Hilfsmittel dem Verband an. Die hohe Betei-

ligung der Hersteller macht eurocom zu einem wichtigen Akteur und Dialog-

partner für die Vertreter gesundheitspolitischer Interessen.  

 

In den Gütesicherungen RAL-GZ 387/1 und RAL-GZ 387/2 sind die hohen 

Qualitätsstandards niedergelegt, die Voraussetzung dafür sind, dass medizi-

nische Kompressionsstrümpfe und Kompressionsarmstrümpfe in das Hilfsmit-

telverzeichnis aufgenommen werden. 

 

 

Pressekontakt:  

Swea Menser, eurocom – european manufacturers federation for compres-

sion therapy and orthopaedic devices, Postfach 10 05 08, 52305 Düren 

Fon: 0 24 21/95 26 52, Fax: 0 24 21/95 26 64, Mail: swea.menser@eurocom-

info.de, www.eurocom-info.de, www.gzg-kompressionsstruempfe.de  


