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Die Kompressionstherapie ist –
insbesondere beim venösen 

Ödem der unteren Extremitäten – ei-
ne häufig angewandte Therapiemaß-
nahme, deren Durchführung aber oft 
auf Hindernisse stößt.
Zu häufig werden Verbände fehler-
haft angelegt oder verlieren schnell 
ihre Form. Deshalb hat das Unterneh-
men Urgo den innovativen und form-
stabilen Zweilagenverband UrgoK2® 
entwickelt. Neue Bindenbreiten er-
möglichen ab jetzt eine noch bessere 
Anpassung an die anatomischen Ge-
gebenheiten der Patienten.
UrgoK2® besteht aus einem zweilagi-
gen Bindensystem, das den Druck in 
dualer Weise entsprechend gleichmä-
ßig verteilt. Die optimal aufeinander 
abgestimmten Einzelbinden UrgoK-
Tech und UrgoKPress sorgen für den 
therapeutisch notwendigen Druck 
(40 mm Hg) und sicheren Sitz – sogar 
über eine Tragedauer von bis zu sie-
ben Tagen.
Eine große Anwendungshilfe stellen 
die auf beiden Lagen gut sichtbar an-
gebrachten Markierungen dar. Der 
korrekte Sitz ist erreicht, wenn sich 
die aufgedruckten Ellipsen kreisför-
mig darstellen.
Die positiven Eigenschaften von Ur-
goK2® haben sich in wissenschaftli-
chen Untersuchungen bestätigt; auch 
das Patientenurteil fiel äußerst posi-
tiv aus.

UrgoK2® stand bislang in zwei Grö-
ßen zur Verfügung: für einen Knö-
chelumfang von 18 bis 25 sowie für 
25 bis 32 Zentimeter, mit einer Bin-
denbreite von zehn Zentimetern.
Um den unterschiedlichen anatomi-

schen Anforderungen noch besser zu 
entsprechen, wurden jetzt die Ein-
satzmöglichkeiten von UrgoK2® 
durch eine Erweiterung um Binden 

von acht und zwölf Zentimeter Breite 
verbessert. Die neuen Größen sind ab 
sofort erhältlich. 
Die Vorteile von UrgoK2® stehen für 
therapeutischen Fortschritt:

Besonders einfacher Einsatz 
Dauerhafte Kompression ohne 
Verrutschen
 Optimale Versorgung – unabhän-
gig von der Mobilität
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UrgoK2® – neue Größen 

Noch effizientere  
Kompressionsbehandlung
Neue Bindenbreiten beim Zweilagenverband UrgoK2® ermöglichen ab 
jetzt bei der Kompressionstherapie eine noch bessere Anpassung an die 
anatomischen Gegebenheiten der Patienten.

Zwei neue Größen für noch bessere Kompressionstherapie
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