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Liebe Leserinnen und Leser,  
aus Gründen der besseren Lesbarkeit  
wird oft auf die gleichzeitige Ver - 
wendung geschlechtsbezogener 
Sprachformen verzichtet.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

Fakten rund um eine gesunde Ernährung, 
die schmeckt! Dazu „tischen“ wir Ihnen ein 
leckeres Gemüse-Muffin-Rezept sowie ein 
spannendes Interview mit Dr. Gabriele  
Faerber vom Zentrum für Gefäßmedizin 
Hamburg auf: Mit ihrem ketogenen pro-
teinoptimierten Ernährungsprogramm 
erzielt sie messbare Erfolge in der Therapie 
von Lipödemen. 

Gute Nachrichten überbringen wir auch 
Orthesen-Trägern: Eine Umfrage mit rund 
3.000 Patienten ergab, dass Knieorthesen 
nachweislich in kritischen Alltagssituatio-
nen schützen. Wir präsentieren Ihnen die 
umfangreichen Ergebnisse der Befragung 
ab Seite 37.

In dieser Ausgabe können Sie außerdem 
wieder Ihr Wissen unter Beweis stellen: 
Beantworten Sie mindestens 80 Prozent 
unseres Wissensfragebogens richtig und 
gewinnen Sie mit etwas Glück die Teil-
nahme an der diesjährigen medi for you 
Fortbildungsveranstaltung in Bayreuth. 
Barbara Schöneberger hat ihr Ticket schon 
sicher – wenn Sie die leidenschaftliche 
Kompressionistin persönlich erleben  
möchten, sollten Sie gleich loslegen und 
mit Wissen punkten!

Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe 
wünscht Ihnen Ihre

wie können wir Schicksalsschlägen trotzen 
und mit kreativen Lösungen den Lebens-
mut behalten? Diese Fragen beantwortete 
Autor und Schauspieler Samuel Koch unter 
dem Motto „Was macht uns stark?“ auf  
der 12. medi Synergie in Bonn. Ab Seite 6 
berichten wir von den Fachvorträgen und 
Workshops des Kongresses, der gemeinsam 
mit Fachhändlern, Ärzten und Therapeuten 
neue Impulse in der Lymphologie setzt.

Neue Impulse setzt medi auch bei der Digi-
talisierung, denn im neuen medi News-
room entdecken Journalisten, Blogger, 
Fachhändler, Ärzte und Endverbraucher, 
was medi bewegt. Erfahren Sie mehr zum 
Unternehmen, zu Gesundheitsthemen und 
zu Produkten aus den Bereichen Medical, 
Sport und Fashion (Seite 10). Außerdem 
erleichtern zwei neue Funktionen im  
medi e-shop Ihre Arbeit. Nun können Sie 
mit oder ohne Maßeingabe Kostenvor-
anschläge für lymphologische Standard- 
und Maßversorgungen per Mausklick 
online generieren (Seite 24). Für CAD- 
Einlagen gilt in Kürze: Sie laden kunden-
individuelle Messbilder per neuer Upload-
Funktion einfach in das System und bestel-
len direkt das Produkt (Seite 26).

„Du bist, was du isst“, sagt der Volksmund. 
Die Ernährung ist die Grundlage eines 
gesunden Lebens – besonders für Lipödem-
Patienten. Entdecken Sie in unserer aktuel-
len Titelstory ab Seite 16 wissenswerte 
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Auf der EXPOLIFE INTERNATIONAL 
in Kassel stand vom 28. bis 30. 
März der intensive Austausch mit 
den Fachbesuchern im Mittel-
punkt. medi präsentierte auf über 
200 Quadratmetern innovative 
Produkte aus den Bereichen  
Phlebologie, Lymphologie, Ortho-
pädie, Footcare und Wound Care. 
Im Fokus: zwei Vorträge für den 
medizinischen Fachhandel.

Dr. Annette Erhardt, Leitung  
Medical Affairs bei medi, über-
zeugte die Fachbesucher mit 
ihrem Vortrag zum Thema 
„Schutzfunktion einer Knieorthese 
in kritischen Alltagssituationen – 
Ihre Kunden danken es Ihnen!“. 
Darin stellte sie die Ergebnisse 
einer Patientenumfrage zum Nut-
zen einer Orthese im Versorgungs-
alltag vor (lesen Sie mehr dazu ab 
Seite 37). Zudem referierte Jürgen 
Schwabe, Krankenkassenmanager 
bei medi, über „Patientenrechte 
bei Leistungsablehnungen durch 
die Krankenkasse“. Insgesamt 
8.900 Teilnehmer besuchten die 
EXPOLIFE INTERNATIONAL, auf 
der sich 261 Aussteller präsen- 
tierten.

EXPOLIFE INTERNATIONAL 2019
Innovative Produkte und Expertenvorträge von medi 

Gewohnt offen und farbenfroh: der medi Stand auf der EXPOLIFE INTERNATIONAL in Kassel. 
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EXPOLIFE INTERNATIONAL 2019
Innovative Produkte und Expertenvorträge von medi 

1

medi präsentierte unter 
anderem digitale Analyse-Tools 
des Kooperationspartners 
Yellow & Blue: Sie dienen der 
statischen und dynamischen 
Messung von Fußfehlstellungen 
und Haltungsschäden.

2

Vielfalt in der Phlebologie und 
Lymphologie: Messebesuchern 
bot sich ein buntes mediven 
„Strumpfmeer“.

3

Im Vortrag von Dr. Annette 
Erhardt, Leitung Medical Affairs 
bei medi, ging es um die 
subjektive Schutzfunktion von 
Knieorthesen. Diese konnte 
anhand einer repräsentativen 
Umfrage nachgewiesen werden.

4

Was tun, wenn Krankenkassen 
Versorgungen ablehnen? medi 
Krankenkassenmanager Jürgen 
Schwabe klärte über Patienten-
rechte auf. 

1

2

3 4
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Erfolg durch Teamwork  
auf Augenhöhe
Synergie 2019 in Bonn

349 Teilnehmer aus Ärzteschaft, Sanitätsfachhandel und 
Physiotherapie, hochkarätige Referenten sowie ganz viel 
Leidenschaft und Emotion: Der „Synergie“ Kongress bewegte 
sich auch 2019 am Puls der Lymphologie. Die Kongressreihe 
wiederholte sich vom 17. bis 19. Mai in Bonn zum 12. Mal. 

Dr. med. Anya Miller, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft 
für Lymphologie und wissenschaftliche Leiterin von medi 
Synergie 2019, eröffnete den Kongress mit ihrem Vortrag 
über die Bedeutung der Fachgesellschaften in der Entwick-
lung der Lymphologie in Deutschland. Dabei entführte sie 
das Publikum zunächst in die Vergangenheit: Gesparo Aselli 
entdeckte die geheimnisvolle Flüssigkeit der Lymphe im Jahr 
1627 bei einem wie er formulierte „wohlgenährten“ Hund – 
damals ein spektakulärer Fund: das abdominelle Lymph-
gefäßsystem war entdeckt. Heute machen die Gesellschaf-
ten und Leitlinien das Lymphödem abbildbar und doku- 
mentierbar. Fortbildungsreihen, Physiotherapeuten & Co. 
tragen einen maßgeblichen Teil zur Sicherung des  
Therapie-Ergebnisses bei. 

Lymphologie – auch politisch heiß diskutiert
Auch die Politik wirft aktuell einen Blick auf die Therapie von 
Ödemerkrankungen, was die mediale Aufmerksamkeit 
erhöht. „Die Liposuktion ‚mal eben so als Kassenleistung‘ 
anzubieten, halte ich nicht für sinnvoll. Das kann zu nicht 
zielführenden Eingriffen mit daraus folgenden gesundheit-
lichen Risiken für zahlreiche adipöse Frauen führen –  

vor allem, weil diesbezügliche Studienergebnisse fehlen“,  
so Dr. Anya Miller. Vielmehr müsse man sich weiterhin auf 
Forschungsförderung konzentrieren, mit der Industrie Inno-
vationen entwickeln und die Lymphthematik noch stärker 
mit Studien untermauern. Basiskenntnisse über Ödemer-
krankungen müssten laut Dr. Miller Standard in der Facharz-
tausbildung werden. Für den Sanitätsfachhandel betonte sie 
die Wichtigkeit gut ausgebildeter Mitarbeiter mit Routine in 
der Vermessung. Ihre Botschaft: Die Fachgesellschaften sind 
das Zentrum und der Motor für die Weiterentwicklung der 
Lymphologie – gemeinsam mit allen Beteiligten der Versor-
gungskette.

Gemeinsam stark:  
Samuel Koch inspiriert auf der Synergie
Immer wieder hört er die Frage: „Wie schaffst du das bloß?“ 
Die einzige Antwort, die er gibt: „Nicht allein!“ Samuel Koch, 
Schauspieler und Autor, trifft den Nagel damit auf dem Kopf 
– sowohl in Bezug auf seine eigene Geschichte als auch beim 
Netzwerkgedanken in der Lymphologie. Mutig, humorvoll 
und offen berichtet er von seinem Schicksal: 2010 verletzte 
er sich bei seinem Auftritt in der TV-Show „Wetten, dass?“ 
schwer und ist seitdem querschnittsgelähmt. Samuel Koch 
setzt vor allem auf Bewegung, trainiert täglich. „Wenn ich 
meinen Alltag vor dem Unfall mit heute vergleiche, ist der 
Trainingsumfang in etwa gleichgeblieben“, erklärt er und 
ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Als ehemaliger Kunst-
turner war ein Training damals ohne Blut und Schmerzen 

Gemeinsam für ein starkes Lymphnetzwerk: Die Synergie 
setzt neue Impulse in der Therapie von Lympherkrankungen.
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kein gutes Training.“ Neben all der Disziplin setzt Koch vor 
allem auf Kommunikation. Er verzichtet bislang auf die  
automatisierte Umfeldsteuerung zu Hause, sondern bittet 
Familie und Freunde um Hilfe. „Das fiel mir zu Anfang 
schwer, ich hatte so viel Besuch, da wollte ich auch mal für 
mich sein“, so Koch. Den Satz „Das geht nicht.“ akzeptiert 
Koch nicht. „Auch für das Theater war es zunächst Neuland, 
jemanden mit meinem ‚Bewegungskonzept‘ zu integrieren. 
Aber ich probiere immer alles aus, sei es in der Schauspielerei 
oder bei einem neuen Trainingsgerät.“ 

Netzwerkarbeit ist ein Miteinander auf Augenhöhe
Auf die Frage, wie Samuel Koch aus der Perspektive des  
Versorgten die Vernetzung zwischen Ärzteschaft, Pflegern, 
Therapeuten und Fachhandel einschätzt, sagt er: „Es gibt 
tolle Menschen und solche, die dem ‚Tollen‘ einfach keinen 
Raum geben. In meinem Fall war der Austausch zwischen 
Ärzten, Therapeuten, meiner Familie und mir extrem eng. 
Wir steckten uns gemeinsam Ziele, die Pfleger hatten teil-
weise sogar mehr zu sagen als die Ärzte. Das war ein Mit- 
einander auf Augenhöhe.“ 

Auch Prof. Dr. Gerd Lulay appellierte in seinem Vortrag 
„Zukunftsperspektiven in der Lymphologie“ an die Zusam-
menarbeit aller Schnittstellen innerhalb der Therapie: 
„Neben der Politik entscheiden alle an der Therapie Beteilig-
ten über das Einzelschicksal des Patienten. Somit bestim-
men auch alle gemeinsam die Wahrnehmung und indirekt 
die Perspektiven der Lymphologie.“ 

Ergänzend zu den Fachvorträgen bot Synergie den Teil- 
nehmern wieder umfassende Praxis-Workshops. Der Mix 
aus hochkarätigem wissenschaftlichen Programm und  
fachlicher Hands-on-Mentalität machte den Synergie  
Kongress erneut zu einem Highlight der lymphologischen 
Netzwerkarbeit. 

medi Surftipp

Das Vortragsprogramm und die Referenten 
von Synergie 2019 sind online abrufbar: 
www.medi.biz/synergie-social

Varta Kurs,  
Lymphologische Fachberaterin,  
elomed Lymphprofis Sanitätshaus,  
Ettlingen

„Das wissenschaftliche Programm von 
Synergie ist jedes Jahr sehr intensiv und 
hochkarätig. Vor allem finde ich es immer 
wieder schön, die ‚Lymphfamilie‘ hier zu 
treffen und diese Synergien zu leben. Man 
tauscht sich mit Kollegen aus anderen 
Bundesländern aus, die vergleichbare 
oder auch völlig andere Herausforderun-
gen haben. Das ist sehr wertvoll.“

Gernot Gebauer,  
Geschäftsführer reha team Bayreuth 
Gesundheits-Technik GmbH

„Synergie ist für mich die geballte Kraft  
in der Lymphologie! Die familiäre  
Atmosphäre, der interdisziplinäre  
Austausch mit Ärzten, Fachhändlern,  
Therapeuten und natürlich medi sowie 
der starke Themenmix machen den  
Kongress einzigartig. Neben den Vor- 
trägen profitiere ich persönlich stark von 
den Gesprächen mit den Teilnehmern.“

Eröffnete als wissenschaftliche Leitung den Synergie Kongress:  
Dr. med. Anya Miller, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Allergologie – Phlebologie, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für 
Lymphologie, Berlin.

Schauspieler und Autor Samuel Koch sprach unter anderem über 
Herausforderungen, die auch Freude bringen und denen er sich  
stellt – weshalb er heute von sich selbst sagen kann: „Ich bin partiell-
temporär glücklich und sogar zufrieden.“

medi for you • 7



Wissen, gewinnen und reisen
Sichern Sie sich Ihr Ticket zum medi for you Master-Event in Bayreuth!

Es ist wieder so weit: Stellen Sie Ihr Wissen 
unter Beweis und gewinnen Sie Ihr Ticket zum 
medi for you Master-Event. Entdecken Sie  
Bayreuth und die Genussregion Oberfranken 
gemeinsam mit Gleichgesinnten aus dem 
Sanitätsfachhandel. Während einer Betriebs-
führung blicken Sie hinter die Kulissen von 
medi. Freuen Sie sich außerdem auf ein  
spannendes Seminar mit dem Motivations-
trainer Paul Johannes Baumgartner und auf 
ein exklusives Treffen mit medi Marken- 
botschafterin Barbara Schöneberger.

Das medi for you Team wünscht Ihnen  
viel Glück!

Ihr Wissen wird  
belohnt – so geht’s!
Der Wissensfragebogen ent-
hält Fragen zu den Ausga-
ben des 9. Jahrgangs: Okto-
ber 2018, Februar 2019, Juni 
2019. Für das Einsenden 
erhalten Sie eine kleine 
Anerkennung. Einsende-
schluss ist der 31. Juli 
2019. Beantworten Sie min-
destens 80 Prozent der Fra-
gen richtig, nehmen Sie 
automatisch an der Auslo-
sung für das medi for you 
Master-Event teil. Die 40 
besten Teilnehmer aus 
Deutschland und Österreich 
reisen vom 20. bis 22. Okto-
ber 2019 nach Bayreuth. 
Außerdem erhalten die  
200 besten Teilnehmer  
ein Präsent im Wert von 
20,00 Euro. Die Gewinner 
benachrichtigen wir zeitnah 
telefonisch und schriftlich.

medi Tipp

Ihre Kollegen möchten die medi for 
you abonnieren? Dann senden Sie 
einfach das Abo-Formular auf der 
Rückseite des Anschreibens 
ausgefüllt an uns zurück. Weitere 
Informationen zum Master-Event 
beantwortet Ihnen gerne Yvonne 
Meier vom medi Veranstaltungs- 
management telefonisch unter  
0921 912-1519 oder per E-Mail  
an y.meier@medi.de

Bieten Ihnen ein Fachhandelsevent 
der Extraklasse: Motivationstrainer 
Paul Johannes Baumgartner und 
Organisatorin Yvonne Meier vom 
medi Veranstaltungsmanagement. 

Zum Programm des medi for you Master-Events 
gehört wie jedes Jahr auch das Wissensquiz mit 
spannender Buzzer-Runde.
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Im Sommer sind die Tage länger und wärmer – dann  
genießen wir das gute Wetter in leichten Kleidern  
oder Shorts. Auch Barbara Schöneberger liebt die  
warmen Sommermonate. Doch wie kommt sie bei  
hohen Temperaturen entspannt durch den Tag?  
Wir fragten die medi Markenbotschafterin nach  
coolen Tipps für die heiße Jahreszeit. 

Frau Schöneberger, wie kommen Sie mit leichten  
Beinen durch den Sommer?

„Am liebsten ja dauerhaft in Flipflops, mit luftigen 
Outfits und regelmäßigen kalten Duschen! Wenn 

das mal nicht geht, hab ich Kompression  
auch im Sommer für mich entdeckt.  

Hätte ich nie erwartet, aber sorgt  
bei höheren Temperaturen für ein 
wirklich tolles Gefühl!“

Der Sommer ist Urlaubszeit. Was nehmen 
Sie auf alle Fälle mit, wenn Sie verreisen?

„Meine Kinder und meinen Mann natürlich, 
das genieße ich sehr. Dann verbringen wir viel 

Zeit gemeinsam, machen Quatsch und sind ein-
fach eine normale Familie – zumindest so nor-
mal, wie es eben bei Familie Schöneberger geht.“

Und worauf verzichten Sie dann gern?

„Das ist einfach, auf Make-up und meine Haarbürste.  
Da kann ich morgens viel länger im Bett bleiben, da ich 
Zeit spare. Aber im Ernst: Nach drei Tagen holt mich der 
Spiegel wieder in die Realität zurück. Dann gehe ich in 
die Drogerie oder in einen Supermarkt, um mir zumin-
dest eine Haarbürste zu kaufen. Meine Mähne ist ja 
sonst kaum zu bändigen.“

Sie machen demnächst eine Kreuzfahrt: von Bremer-
haven über Oslo und Kopenhagen bis nach Kiel. Was 
reizt Sie daran?

„Glitzerndes Meer, strahlende Sonne und ich in attrak-
tiver Traumschiff-Uniform – muss ich noch mehr sagen? 
Spaß beiseite, ich freue mich einfach riesig darauf.  
Ich kann dort meiner großen Leidenschaft, dem Singen, 
nachgehen und den Gästen mein aktuelles Album  

präsentieren, das wollte ich schon immer 
einmal machen. Und mal ehrlich: Es wird  
ja schon keiner währenddessen gleich die 
Flucht vor mir ergreifen und in die Kabine 
rennen.“

Frau Schöneberger, vielen Dank für  
das Gespräch. 

Sommer ahoi! 
Barbara Schöneberger verrät, wie sie 
durch die heiße Jahreszeit kommt und 
was sie an einer Kreuzfahrt reizt.

medi Tipp

Bestellen Sie jetzt kostenlos das Sommer-Deko-
paket mit Barbara Schöneberger für Ihr Sanitäts-
haus! Sie finden es im medi Marketing-Center auf 
www.medi.de/fachhandel/marketing-center

Kontakt für Österreich:
0512 579515 oder E-Mail an 
vertrieb@medi-austria.at

Sommer, Sonne, Strand: 
Auch Barbara Schöneberger 
genießt mal eine kurze 
Auszeit.

Bringt den Sommer in Ihr Schaufenster: das neue medi 
Dekopaket mit Barbara Schöneberger.
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Kennen Sie schon den medi News-
room? Die zentrale News-Plattform 
auf www.medi.de/newsroom bietet 
Webseiten-Besuchern einen echten 
Mehrwert. So erfahren Sie, Ärzte und 
Endverbraucher ebenso wie Journalis-
ten, Blogger und Multiplikatoren, was 
medi aktuell bewegt. 

Neben wechselnden Highlight-Themen 
finden Sie hier News, Pressemitteilun-
gen und Veranstaltungen, auf denen 
medi vertreten ist. Interviews, bei-
spielsweise mit Ärzten, Patienten oder 
auch Vertretern aus dem Fachhandel, 
informieren abwechslungsreich über 
spannende Themen. So gibt Professor 
Dr. med. Knut Kröger, Direktor an der 
Klinik für Gefäßmedizin des Helios  
Klinikums Krefeld, Auskunft und  
Empfehlungen zur Kompressions- 
therapie bei Venenpatienten.

Aktuelle Social-Media-Beiträge 
Dank der eingebundenen Social-
Media-Wall sind Sie tagesaktuell auf 
dem Laufenden: zur Medical-Sparte, 
zur Sportmarke CEP und zur Fashion-
Marke ITEM m6 von medi.  

Die Posts verschiedener sozialer 
Medien wie Facebook, Twitter,  
Instagram und YouTube liefern Ein- 
blicke in die vielseitige medi Welt.  
Teilen Sie gerne die Posts auf Ihren 
eigenen Kanälen und machen Sie  

Ihre Kunden auf neue Produkte oder 
hilfreiche Videos aufmerksam. 

Übrigens: Wollten Sie schon immer 
einmal hinter die medi Kulissen blicken 
und erfahren, was Kompression alles 
im Sport leistet? Unter „Hintergrund-
informationen“ entdecken Sie span-
nende Fakten zum Unternehmen 
sowie einen Film zur Strumpfproduk-
tion.

Unternehmensbereich mit  
Karriereportal
Neben dem Launch des neuen News-
rooms hat medi den Unternehmens-
bereich auf der Webseite rundum 
erneuert. Dieser beinhaltet nun ein 
Karriereportal, das medi als Arbeit-
geber sowie verschiedene Ausbildungs-
berufe vorstellt. Darüber hinaus er- 
fahren Sie mehr über unsere Koopera-
tionen, beispielsweise mit Barbara 
Schöneberger oder medi bayreuth  
Basketball. Natürlich finden Sie auch 
Wissenswertes zur Unternehmens-
geschichte und unserem Hilfsprojekt 
medi for help. Schauen Sie gleich vor-
bei: www.medi.de/unternehmen

Der neue medi Newsroom: 

So bleiben Sie up to date!
Frischer, moderner Look: Der medi Newsroom vereint Wissenswertes 
zu den drei Unternehmenssparten Medical, Sport und Fashion.

Das bewegt medi: Entdecken Sie spannende 
Interviews mit Patienten, Ärzten oder Fach- 
händlern sowie tagesaktuelle Social-Media-
Posts.

10 • medi for you 



Suchmaschinen-Riese: Rund 3,45 Milliar-
den Anfragen stellen die Nutzer täglich 
im Internet – den Großteil davon beim 
Online-Giganten Google. Für zwei Drittel 
der Nutzer zählen dabei nur die ersten 
fünf Einträge.1 Umso wichtiger ist es, als Unterneh-
men präsent zu sein und gefunden zu werden.

Die Basis für einen professionellen Unter- 
nehmenseintrag:
• Korrekter Unternehmensname und Logo
• Aktuelle Adresse und Kontaktdaten

Dafür interessieren sich Ihre Kunden:
• Link zu Ihrer Webseite
• Routenplaner zu Ihrer Unternehmensadresse
• Öffnungszeiten
• Bilder Ihres Unternehmens oder Ihrer Produkte
• News und Beiträge zu Ihrem Unternehmen
• Stoßzeiten
• Bewertungen Ihrer Kunden

Alle Wege führen zu Google:  
So optimieren Sie Ihren Sucheintrag.
Google-Einträge sind oft der erste Kontaktpunkt zwischen 
Ihrem Unternehmen und Ihren potenziellen Kunden. Denn 
wer heutzutage Informationen sucht, schaut meist zuerst 
im Internet nach. Mit nur wenigen Klicks liefern Suchmaschi-
nen wie Google und Co. Antworten auf Fragen nach Dienst-
leistungen und Produkten in der Nähe. Nutzen Sie diesen 
Trend für Ihr Unternehmen, zum Beispiel mit einem opti-
mierten Google My Business-Eintrag.

Mit Google My Business verwalten Sie Ihren Branchen- 
eintrag und Ihre Online-Präsenz in der Google-Suche und  
bei Google Maps. So beeinflussen Sie die Sichtbarkeit Ihres 
Unternehmens in den Google-Suchergebnissen positiv. Der 
Service ist kostenlos und kann in wenigen Schritten selbst 
eingerichtet werden.

***** Fünf Sterne für Ihr Unternehmen
Gestalten Sie Ihren Eintrag möglichst treffend, um  
bestehende und potenzielle Kunden abzuholen. Wichtige 
Infos sind die Öffnungszeiten Ihres Geschäftes sowie ein  
Link zu Ihrem Internetauftritt. Behalten Sie die Bewertungen 
Ihrer Kunden im Auge. Oft sind authentische Empfehlungen 
von Nutzer zu Nutzer die beste Werbung – oder sie zeigen 
wertvolle Optimierungspotenziale auf.

Begeistern Suchmaschine und Kunden: Individuelle und 
aktuelle Einträge 
Versetzen Sie sich in die Nutzer hinein: Welche Begriffe  
fallen Ihnen zu Ihrem Unternehmen ein? Wonach könnten 
potenzielle Kunden suchen? Bauen Sie diese sogenannten 
„Keywords“ sinnvoll in Ihren Eintrag ein. Egal ob der Name 
Ihres Unternehmens die Begriffe „Sanitätshaus“ oder 
„Orthopädiegeschäft“ enthält oder ganz anders lautet –  
nutzen Sie diese treffsicheren Keywords unbedingt im 
Beschreibungstext. Mit ansprechenden Bildern runden Sie 
den Auftritt Ihres Geschäftes ab. Regelmäßige Beiträge mit 
Links zu Ihrer Webseite sind das i-Tüpfelchen.

Tipp: Machen Sie sich eine Erinnerung im Kalender und 
aktualisieren Sie Ihren Eintrag immer wieder – damit  
punkten Sie bei Google ebenso wie bei Ihren Kunden. 

1 3,45 Milliarden Suchanfragen am Tag. Online veröffentlicht unter:  
https://blog.wiwo.de/look-at-it/2018/08/15/345-milliarden-suchanfragen-am-tag-
86-prozent-schauen-nur-auf-1-google-ergebnisseite (letzter Zugriff 27.03.2019).

medi Tipp

Mit unserem Leitfaden erstellen Sie Schritt für Schritt 
Ihren kostenfreien Google My Business-Eintrag. 
Einfach im Fachhandelsportal herunterladen:  
www.medi.biz/google
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Die Liposuktion (Fettabsaugung) beim Lipödem wird  
aktuell in den Medien thematisiert. Noch offen: die Kosten-
übernahme. Im Januar 2019 führte Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn das Thema als Beispiel für eine neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmethode auf, welche  
nur sehr langsam Anerkennung durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) findet.

Ab 2020: Kostenübernahme für Liposuktion ab Lipödem 
Stadium 3
In der Diskussion geht es um die Kostenübernahme durch die 
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), also darum, den 
Nutzen dieser Methode nachzuweisen. Jens Spahn brachte 
dazu einen Änderungsantrag für das Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) ein. Der Kompromissvorschlag 

des G-BA: Für Patientinnen mit einem 
Lipödem Stadium 3 solle die Kostenüber-
nahme ab 01.01.2020 zunächst befristet 
bis 2024 zur Verfügung stehen.1 

Mögliche Therapieformen bei  
Lipödem nach der S1-Leitlinie
Die S1-Leitlinie Lipödem2 führt unter  
anderem folgende Therapie-Optionen 
auf: Kompression, manuelle Lymphdrai-
nage (MLD), apparative intermittierende 
Kompressionstherapie (AIK) und Lipo-
suktion. Experten empfehlen eine kombi-
nierte Therapie aus Kompression, Bewe-
gung und manueller Lymphdrainage, um 
eine Verbesserung der Beschwerden zu 
erzielen. Die konservative Therapie, 
bestehend aus MLD, Kompressions- und 
Bewegungstherapie, zielt auf eine Linde-
rung der Beschwerden ab. Eine kausale 
Therapie, die die Ursachen der Erkran-
kung behandelt, ist nicht bekannt.

Liposuktion
Zahlt die Krankenkasse in Zukunft 
die Liposuktion bei Lipödem?*

Lipödem –  
was ist das?
Das Lipödem wird häufig mit Adiposi-
tas verwechselt. Adipositas ist eine 
generalisierte Fettgewebsvermeh-
rung am gesamten Körper. Beim Lip-
ödem besteht eine deutliche Dispro-
portion zwischen Körperstamm und 
Extremitäten. Das Lipödem ist eine 
chronische Erkrankung, die in der 
Regel Frauen betrifft. Typisches Merk-
mal ist eine Fettverteilungsstörung an 
Armen und / oder Beinen. Lipödem-
Patienten haben dort Berührungs-
schmerzen und sind deshalb häufig in 
ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Lipödem Stadium 2
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„Liposuktionen behandeln  
Symptome, nicht die Ursache.“
Caroline Sprott – meine Erfahrung mit der Liposuktion

„Ich nutzte vor einigen Jahren die Liposuktionen als Befreiung aus 
einer für mich ausweglosen Situation. Ich war erst Mitte 20, 
konnte kaum 45 Minuten im Auto sitzen und fühlte mich in mei-
ner Lebensqualität stark eingeschränkt. Ich erhoffte mir von der 
OP Beschwerdefreiheit. Auch wenn diese ausgeblieben ist, ver-
schafften mir die Eingriffe Erleichterung. Liposuktionen sind eine 
wichtige Säule in der Therapie des Lipödems, aber eben kein Heil-
mittel auf Lebenszeit. Jeder Körper ist anders. Pauschal zu sagen, 
man sei nach den Operationen ‚geheilt‘, ohne auf die zahlreichen 
Risiken und möglichen Folgen hinzuweisen, ist fahrlässig. Wir 
Patientinnen können uns glücklich schätzen, dass es die operative 
Möglichkeit gibt. Wir dürfen nur nicht naiv glauben, dass danach 
alle Sorgen vom Tisch sind. Es gibt operierte Patientinnen, die 
nach den Eingriffen ein Lymphödem entwickeln, trotzdem 
Beschwerden haben oder mit den überschüssigen Hautlappen 
hadern. Liposuktionen behandeln Symptome, nicht die Ursache. 
Ich freue mich, dass es diese Option gibt – doch die gleiche Auf-
merksamkeit wünsche ich mir auch für die Ursachenforschung, 
damit Lipödeme in Zukunft vielleicht verhindert werden können.“

Liposuktion als Therapieform
Die S1-Leitlinie nennt auch die Liposuktion als 
mögliche Therapieform. Diese sollte ausschließlich 
vom erfahrenen Facharzt durchgeführt werden. 
Dabei wird das krankheitsbedingt vermehrte Fett-
gewebe entfernt. In der Vergangenheit konnte die 
GKV im Einzelfall die Kosten für die Liposuktion 
übernehmen. Seit April 2018 ist dies nicht mehr 
möglich.3 Gesetzlich Krankenversicherte haben  
keinen Anspruch auf Versorgung mit einer statio-
när oder ambulant durchgeführten Liposuktion,  
da diese nicht den Anforderungen des Qualitäts-
gebots entspricht.4 Ist der Nutzen einer neuen 
Untersuchungs- oder Behandlungsmethode  
wissenschaftlich nicht hinreichend belegt, erhalten 
Versicherte die Leistungen üblicherweise nicht 
erstattet. Für Patientinnen mit oft hohem Leidens-
druck dennoch eine Entscheidung, die nur schwer 
nachzuvollziehen ist.

Studie geplant 
Um eine fundierte Bewertung und Entscheidung 
vornehmen zu können, beschloss der G-BA im 
Januar 2018 die Durchführung einer Studie.4  
Er will nachweisen, welchen Nutzen die Lipo- 
suktion bei einem Lipödem im Vergleich zu einer 
konservativen, nichtoperativen Behandlung hat. 
Zudem sollen Erkenntnisse zu Risiken und mögli-
chen Komplikationen der Methode gewonnen  
werden. Ebenfalls geprüft wird eine Kostenüber-
nahme der Liposuktion bei den Stadien 1 und 2. 
Ergebnisse werden frühestens 2024 erwartet.5

Fazit: Krankenkassen erstatten aktuell in der  
Regel keine Kosten für eine Liposuktion, unab- 
hängig vom Stadium des Lipödems. Die Erstattung 
von flachgestrickten Kompressionsstrümpfen ist 
grundsätzlich möglich. Ein Pluspunkt: das wach-
sende Bewusstsein für die Erkrankung durch Blogs 
von Betroffenen, TV-Beiträge oder Zeitungsartikel. 
So werden Öffentlichkeit und Politik dafür sensi-
bilisiert, dass es sich beim Lipödem um eine 
schmerzhafte, für die Betroffenen oft sehr  
belastende Erkrankung handelt.

*  Stand Juni 2019.
1  Lipödem: Liposuktion als Kassenleistung. Online veröffentlicht unter: 

app.aerztezeitung.de/_data_online/2019/03/11/az/articles/ 
94265.html (letzter Zugriff 17.04.2019). 

2  S1-Leitlinie Lipödem. Online veröffentlicht unter: www.awmf.org/
uploads/tx_szleitlinien/037-012l_S1_Lipoedem_2016-01.pdf  
(letzter Zugriff 17.04.2019). 

3  Wer bezahlt die Liposuktion beim Lipödem? Online veröffentlicht 
unter: www.lipoedemportal.de/liposuktion-lipoedem- 
kostenuebernahme.htm (letzter Zugriff 17.04.2019).

4  Vernichtender Richterspruch zur Liposuktion. Online veröffentlicht 
unter: www.lipoedemportal.de/lipoedem-op-rechtliche-infos.htm 
(letzter Zugriff 17.04.2019).

5  Liposuktion bei Lipödem: Eckpunkte für Studie stehen fest. Online 
veröffentlicht unter: www.g-ba.de/institution/presse/ 
pressemitteilungen/727 (letzter Zugriff 17.04.2019).

Caroline Sprott unterzog sich 2015 
Liposuktionen an Armen und Beinen.
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Sie kennen es sicher aus Ihrem Arbeitsalltag: Zeit ist ein 
knappes Gut. Gleichzeitig gehen Sie als Fachverkäufer  
besonders intensiv auf die Bedürfnisse und Fragen Ihrer 
Kunden ein. Um Neu- und Quereinsteigern schnell das  
passende Wissen für die Beratung im Sanitätshaus zu  
vermitteln, bietet medi seit dem Frühjahr ein neues  
Weiterbildungsformat an. 

In drei Tagen zum Kompressionsprofi
Nach dem Erfolg der zehntägigen Blockausbildung „kompakt 
und kompetent“ präsentierte Referentin Claudia Horrer vom 
2. bis 4. April zehn Teilnehmern die neue dreitägige Intensiv-
schulung von medi. Phlebologische Fachkenntnisse und ziel-
gerichtetes Wissen für den Sanitätshausalltag bilden deren 
Fundament. Mit vielen Praxisbeispielen und Übungen in klei-
nen Gruppen vermittelte Claudia Horrer Kenntnisse rund um 
die individuelle Versorgung von Venen- und Ödempatienten. 
Zu den Schwerpunkten des Verkaufstrainings am dritten  
Tag gehörten auch die Bedarfsermittlung, Reklamations-
management, Umgang mit Einwänden sowie die Argumen-
tation von Zu- und Aufzahlungen.

Die hohe Kunst des Verkaufens
Entscheidend im Sanitätshaus: die Verkaufs- und Beratungs-
kompetenz der Mitarbeiter. Verkaufen hat aber immer noch 
einen negativen Beigeschmack – obwohl Verkaufen einfach 
bedeutet, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die 
der Kunde nachfragt. Claudia Horrer weiß: „Wer verkaufen 
möchte, braucht die richtige innere Einstellung. Der Kunde 
hat ein Problem – und mit einem Produkt, das zu seinen 
Bedürfnissen passt, biete ich ihm eine Lösung an.“  

Ihr Rat: Sich bewusst machen, wie man anderen Menschen 
mit seiner Arbeit hilft und warum die Produkte oder Dienst-
leistungen das Leben des Kunden erleichtern.

Selbstbewusst überzeugen
Der eine Kunde möchte vielleicht weg vom Juckreiz, der 
andere hin zu einem besseren Körpergefühl – die Motive sind 
verschieden, doch die Lösung die gleiche: Die Verkäuferin 
oder der Verkäufer bieten ein Hilfsmittel oder ein Pflegepro-
dukt an, welches dem Kunden dabei hilft, sich besser zu  
fühlen. Diese positive Einstellung strahlen Verkäuferinnen 
und Verkäufer aus und überzeugen Gesprächspartner mit 
guten Argumenten, statt sie nur zu überreden. Außerdem 
empfiehlt Claudia Horrer, sich bewusst zu machen, wie 
wichtig der Beruf des Verkäufers im Fachhandel ist:  
„Der Verkäufer nimmt sich viel Zeit für den Kunden, klärt  
auf und kann so Sorgen auflösen. Das ist eine sehr wichtige 
Aufgabe und es ist kein Wunder, dass viele Patienten  
dankbar von ihrer ‚Sanitätshausfee‘ sprechen.“

Fazit: Wer im Sanitätshaus arbeitet, braucht Fachwissen, 
Einfühlungsvermögen, Geduld, starke Nerven – und vor 
allem Freude an der Arbeit mit Menschen sowie Leidenschaft 
für medizinische Themen. Die Teilnehmer der ersten Block-
ausbildung Phlebologie sind nun ausgestattet mit Fach- 
wissen und Know-how im Verkaufen und Beraten: für Erfolg 
im Job und zufriedene Kunden.

Leidenschaft für den Verkauf
Neue dreitägige Blockausbildung Phlebologie 

Jetzt anmelden!
28. – 30.10.2019  Hannover 
26. – 28.11.2019 Neuss b. Düsseldorf

Teilnahmegebühr: 
449,00 Euro zzgl. ges. MwSt., inkl. Seminarunter-
lagen, Kaffeepausen / Mittagessen

IQZ-Fortbildungspunkte: 23 
Seminarcode: S1B0002

Sie können sich im Internet www.medi.biz/ 
campus oder per E-Mail an seminare@medi.de 
anmelden. Fragen zum Seminar beantwortet Ihnen 
gerne das medi Campus Team telefonisch unter 
0921 912-2020.

Das steht auf dem Programm:

• Medizinische Grundlagen der Kompressions- 
therapie, zum Beispiel Aufbau und Aufgabe des 
Venensystems

• Krankheitsbilder und Therapiemethoden

• Anmessen medizinischer Kompressionsstrümpfe

• Lip- und Lymphödem

• Reklamationsmanagement

• Beratung und Verkauf

• Bedarfsermittlung: Was braucht der Kunde  
wirklich?
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Drei Tipps, um Ihr  
Verkaufstalent zu pushen 

Produkte testen: Probieren Sie einen Strumpf einfach 
selbst aus. So verstehen Sie das Produkt besser und  
vermitteln dem Kunden glaubwürdig dessen Vorteile.

Fragen stellen: Weiß der Kunde, dass er die Strümpfe 
jeden Tag waschen sollte? Kennt er die An- und Auszieh-
hilfen von medi? Mit Verständnis und Interesse finden 
Sie heraus, was Ihr Kunde benötigt. 

Nutzen erklären: Kunden wollen den Nutzen ver- 
stehen, statt nur Eigenschaften zu hören. Der mediven  
elegance besitzt beispielsweise die Clima Fresh  
Funktion. Doch was hat der Kunde davon? Die einfache  
Erklärung: Sie hemmt die Geruchsbildung. 

Melissa Sieber,  
Reha-aktiv GmbH, Chemnitz
„Claudia Horrer hat sowohl die medizinischen Grundlagen als 
auch die Beratungs- und Verkaufsinformationen sehr gut 
erklärt. Besonders beim anatomischen Wissen habe ich mich 
über die Details gefreut, das kommt in 
anderen Schulungen oft zu kurz.  
Die Komplexität des Venen- und 
Lymphsystems ist faszinierend – 
und nun weiß ich genau, wie die 
medizinischen Hilfsmittel  
wirken und wann statt eines 
rundgestrickten ein flach-
gestrickter Kompressionsstrumpf 
benötigt wird. Das Seminar gibt mir 
Sicherheit für die Kundenberatung.“

Nadine Springer,  
Sanitätshaus Kaufhold GmbH, Arnstadt
„Meine Chefin empfahl mir diese Schulung, um die zahl- 
reichen mediven Qualitäten und Zusätze kennenzulernen.   
Das praktische Üben hat Spaß gemacht, zum Beispiel  
das Anmessen oder Anziehen von Kompressionsstrümpfen.  

Das Seminar hat eine gute Grund-
lage geschaffen und war sehr 

lehrreich: Ich nehme viel 
Fachwissen für meinen 
Berufsalltag mit.“ 

Neben dem Anmessen von Kompressionsstrümpfen 
thematisierte das Seminar die verschiedenen Phasen 
eines Verkaufsgespräches.

Beim Beratungstraining kam die 
mediven Drehscheibe zum Einsatz.

Claudia Horrer präsentierte in der dreitägi-
gen Intensivschulung auch die Grundlagen 
eines guten Beratungsgespräches.

Gemeinsam erarbeiteten die Teilnehmer, mit 
welchen offenen und geschlossenen Fragen 
sie herausfinden, was der Kunde benötigt.
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die schmeckt!
Ausgewogene Ernährung bei Lipödem

„Du bist, was du isst“, sagt der Volksmund. Die Ernährung  
ist die Grundlage eines gesunden Lebens. Das gilt auch für 
Lipödem-Patienten. Vor der Diagnose steht meist schon eine 
längere „Diätgeschichte“ der Betroffenen. Außenstehende 
sprechen von Disziplinlosigkeit, wenn sich an den Körper-
umfängen wenig ändert – trotz verschiedenster Diätver-
suche. Doch Lipödeme sind kein angefuttertes Fett, sondern 
chronische Krankheiten. Die Schwellungen an Armen und 
Beinen, in der Fachsprache auch als Ödeme bezeichnet,  
lassen sich weder durch Diäten reduzieren noch mit Sport 
abtrainieren. Die gute Nachricht: Auch Lipödem-Patienten 
können abnehmen und so ihre Lebensqualität steigern.

Diäten als Erfolgsrezept?
Viele Abnehmwillige kennen es: Nach einem vermeintlichen 
Diäterfolg zeigt die Waage mit der Zeit sogar mehr Gewicht 
an, als vorher. Aufgrund der verringerten Kalorienzufuhr 
kommt der Körper in den Energiesparmodus. Mit Heißhun-
gerattacken versucht er, an mehr Kalorien zu gelangen. 
Sobald diese wieder zur Verfügung stehen, werden sie für die 
nächste „Hungersnot“ gespeichert. Ergebnis: Die Fettpolster 
wachsen. Dieser Jo-Jo-Effekt ist evolutionsbiologisch ein 
sinnvoller Prozess, für Abnehmwillige jedoch eine große 
Hürde. Mehr Erfolg verspricht die dauerhafte Umstellung  
auf eine ausgewogene Ernährung.

Ernährung und Gesundheit gehen Hand in Hand
„Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure 
Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein.“ Schon Hippo-
krates wusste, dass eine ausgewogene Ernährung das A und 
O eines gesunden Lebens ist. Dann fühlen wir uns fitter, 
schlafen besser und haben mehr Energie. Gesundes Essen 
hält das Gewicht in Schach oder baut überflüssige Pfunde ab. 
Das ist für Lipödem-Patienten besonders wichtig – von ihnen 
kämpft etwa jeder Zweite mit Extrapfunden.1 Es sollte 
immer das Ziel eines individuellen Normalgewichts ange-
strebt werden, da Übergewicht und Adipositas zur Verstär-
kung der Lymphödem-Komponente führen können. 

Das Zentrum für Gefäßmedizin in Hamburg fand heraus, 
dass eine langfristige Ernährungsumstellung die Beschwer-
den der Lipödem-Patienten um bis zu 80 Prozent reduzieren 
kann.2 Ein weiterer Vorteil gesunden Essens: Damit wird 
typischen Folgeerkrankungen der Adipositas, beispielsweise 
Arteriosklerose oder Diabetes mellitus Typ II, effektiv vorge-
beugt. Gerade Diabetes kurbelt die Produktion und Speiche-
rung von Fett in körpereigenen Depots an – darauf können 
Lipödem-Patienten gut verzichten.

Gesunde Ernährung im Alltag
Eine Ernährungsumstellung klappt am besten in kleinen 
Schritten. Zu hohe Ziele wirken demotivierend. Besser ist es, 
nach und nach neue Routinen im Alltag zu etablieren (lesen 
Sie mehr dazu auf Seite 22). Wie wäre es zum Beispiel, an 
einem festen Abend in der Woche ein neues, gesundes 
Rezept auszuprobieren? Gesundes Essen ist keine Hauruck-
Aktion, sondern ein lebenslanger (leckerer!) Lernprozess.

1 S1-Leitlinie Lipödem, AWMF Reg.-Nr. 037-012, Stand Oktober 
2015. Online veröffentlicht unter: www.awmf.org/leitlinien/
detail/ll/037-012.html (letzter Zugriff 03.05.2018).

2  Faerber G. Ernährungstherapie bei Lipödem und Adipositas 
– Ergebnisse eines leitliniengerechten Therapiekonzepts. 
vasomed 2016;4:176–177. Online veröffentlicht unter:  
www.der-niedergelassene-arzt.de/fileadmin/user_upload/
zeitschriften/vasomed/Artikel_PDF/2017/04-2017/Faerber.pdf 
(letzter Zugriff 03.05.2018).
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Ernährungsmythos: Fett ist schlecht.
Gute, mehrfach ungesättigte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, beispiels-
weise in Olivenöl, sind lebensnotwendig, da der Körper sie nicht selbst her-
stellt. Außerdem ermöglichen sie uns die Aufnahme der fettlöslichen Vita-
mine A, D und E. Vermeiden sollten wir die sogenannten Transfette in stark 
verarbeiteten Lebensmitteln wie Backwaren und Kartoffelchips.

Folgende Lebensmittel sollten bei Lipödem-Patienten möglichst häufig auf den 
Tisch kommen:
• Gemüse: Am besten zu jeder Mahlzeit. Idealerweise geht es auf dem Teller frisch 

und bunt zu – für die notwendigen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 
sekundären Pflanzenstoffe.

• Ballaststoffe: Ballaststoffe entlasten den Darm, regulieren den Blutzucker  
und schützen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie stecken in Vollkorngetreide, 
Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse und Nüssen. 

• Seefisch: Er darf gerne ein- bis zweimal pro Woche auf dem Speiseplan stehen – 
bevorzugt als fettreiche Kaltwasserfische wie Lachs, Hering und Makrele. Sie sind 
reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren.

Aufpassen sollten Lipödem-Patienten bei stark verarbeiteten Nahrungsmitteln wie 
Wurst, Süßigkeiten und Alkohol sowie Produkten aus Weißmehl wie Brötchen, Kekse 
und Toast. Auch Salz sollte reduziert werden, da es Wasser im Gewebe bindet. 

Therapie ganzheitlich gedacht
Die Ernährung ist ein zentrales Element in jeder erfolgreichen Lipödem-Therapie. 
Bewegung, Kompression, Hautpflege und Entspannung sind aber genauso wichtig. 
Mit ihnen steht und fällt der Therapieerfolg und damit auch die Lebensfreude – das 
hat jeder Patient selbst in der Hand. Wer beispiels-
weise täglich spazieren geht, konsequent seine 
medizinischen Kompressionsstrümpfe trägt, die 
Haut pflegt, Entspannungsübungen macht und 
gesund isst, hat bereits fünf Riesenschritte in 
Richtung dauerhaftes Wohlfühlen getan.

Eine ausgewogene Ernährung kann 
Lipödem-Beschwerden senken und 
das Wohlbefinden steigern.

Das Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung, die  
sich durch eine Vermehrung des Unterhautfettgewebes 
hauptsächlich an Hüfte sowie symmetrisch an Ober- 
und Unterschenkeln zeigt. Veränderte Fettzellen lassen 
vor allem die Hüfte sowie Ober- und Unterschenkel 
dicker werden. Druck oder Berührungen können weh-
tun. Da diese Erkrankung fast ausschließlich Frauen 
betrifft, vermuten Experten hormonelle Ursachen.  
Lipödem-Patientinnen neigen zu Blutergüssen und 
blauen Flecken.

1  Reich-Schupke S. Die besondere Rolle der Adipositas in der Lymphologie. 
vasomed 2014;26(5):230–236.

Beim Lymphödem staut sich Lymphflüssigkeit im 
Gewebe. Anders als beim Lipödem können die Beschwer-
den auch nur auf einer Seite sowie an Händen und 
Füßen auftreten. Typisch ist eine prall gespannte Haut 
an den betroffenen Stellen. Lymphödeme können  
angeboren sein, man spricht dann von einem „primären“ 
Lymphödem, aber auch durch beispielsweise Verletzun-
gen, Operationen oder Übergewicht ent-stehen, man 
spricht dann von einem sogenannten „sekundären“  
Lymphödem. Das durch Adipositas assoziierte Lymph-
ödem bildet somit ein eigenständiges Krankheitsbild  
des sekundären Lymphödems.1

Dicke Arme und Beine: Lip- oder Lymphödem?
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Gesunde Gemüse-MuffinsBlitzschnell zubereitet: Diese herzhaften Gemüse-Muffins sind warm und kalt ein Genuss.
Zutaten: 1 rote Paprika  1 Lauchstange  100 Gramm Champignons  100 Gramm Haferflocken  4 Eier

Zubereitung:  
Pilze abputzen, Paprika und Lauch waschen. Gemüse klein schneiden. Eier kurz aufschlagen. Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen und etwas Wasser hinzu-geben. Mit Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver würzen. In Muffin-Förmchen füllen und nach Geschmack etwas Käse drüberstreuen.  

Anschließend bei 200 Grad Ober- und Unterhitze etwa 40 Minuten backen. 

Ernährungsexperte für die HosentascheAuf den Geschmack gekommen? In der medi companion App finden Lipödem-Patienten hilfreiche 

Tipps und gesunde Rezepte: www.medi.biz/medi-companion
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Abnehmen mit Lipödem  
dank ketogener proteinoptimierter Ernährung
„Lipödem-Patientinnen müssen ihr Leben selbst in die Hand nehmen.“

Das Gerücht hält sich hartnäckig: Patientinnen mit 
Lipödem können sich jegliche Abnehmversuche  
sparen. Dr. Gabriele Faerber beweist das Gegenteil  
und erzielt mit ihrem ketogenen proteinoptimierten 
Ernährungsprogramm messbare Erfolge in der  
Therapie von Lipödemen. Sie leitet die Abteilung für 
ambulantes Gewichtsmanagement und Adipositas-
Therapie am Zentrum für Gefäßmedizin Hamburg. 
Neben der richtigen Ernährung vermittelt sie ihren 
Patientinnen dort vor allem: Ihr habt euer Leben selbst 
in der Hand. 

Frau Dr. Faerber, gibt es auch schlanke Lipödem- 
Patientinnen?

„Unter einem Lipödem versteht man eine Fettvertei- 
lungsstörung mit einer Veranlagung zur Disproportion.  
Nicht immer sind Lipödem-Patientinnen übergewichtig,  
es gibt auch Patientinnen mit Kleidergröße 38, die ein  
verdicktes Fettgewebe unter der Haut zeigen. Eine Dis- 
proportion ist auch nicht immer ein Hinweis auf ein  
Lipödem. Treten keine zusätzlichen Beschwerden auf, han-
delt es sich um eine Lipohypertrophie: eine Fettgewebsver-
mehrung an den Extremitäten. Das wichtigste Kriterium  
für die Diagnose Lipödem ist der Berührungs- und Druck-
schmerz.“ 

Verschwindet diese Berührungssensibilität nach einer 
Liposuktion oder Gewichtsabnahme?

„Auf einer Skala von 1 bis 10 geben meine Patienten in der 
Regel eine Linderung der Schmerzen von 6,5 auf 2,5 an. Nach 
vier Jahren lag der Wert noch bei 3. Sowohl eine Ernährungs-
umstellung als auch die Liposuktion können Schmerzen und 
das Schweregefühl reduzieren. Wie stark dies ausfällt, ist 
nicht vorherzusagen.“

Gibt es auch Frauen mit dicken Beinen, die kein  
Lipödem haben?

„Einige Menschen haben dickere Nasen, andere dickere 
Beine. Wenn ansonsten keine Beschwerden vorliegen,  
ist es schlicht eine anatomische Variante. In manchen  
Kulturen gelten kräftige Oberschenkel als attraktiv –  
allerdings nicht bei uns. Das ist besonders für junge  
Mädchen schwierig. Extremer Sport und Hungerkuren  
funktionieren bei der Lipohypertrophie aber genauso  

wenig wie beim Lipödem. Das frustriert und dann sagen sie 
sich: ‚Meine Beine bleiben dick, dann kann ich auch essen, 
was ich will.‘“

Warum ist es so wichtig, Übergewicht zu reduzieren?

„Übergewicht und damit einhergehende Stoffwechsel- 
veränderungen verschlimmern jedes Ödem. Auch Lipödem-
Patienten können abnehmen. Die Beine werden nach der 
Gewichtsreduktion immer noch anders aussehen als der 
Oberkörper, doch die Beschwerden sind geringer.“

Warum fällt es vielen Menschen schwer, abzunehmen? 

„Meiner Meinung nach ist der größte Risikofaktor für  
Übergewicht die ständige Verfügbarkeit von Essen.  
Würden wir nur dreimal am Tag essen – ohne Latte  
macchiato oder Keks zwischendurch – wäre Übergewicht 
kaum ein Thema. Verantwortlich für diese Fehlentwick- 
lung sind auch einige Fachgesellschaften, die fünf Mahl- 
zeiten am Tag emfehlen. Die Leute essen dann aber statt  
fünf ausgewogener Mahlzeiten vor allem Brot und Süßig- 
keiten.“

20 • medi for you 20 • medi for you 



Warum macht falsche Ernährung krank?

„Esse ich immer wieder etwas, das ständig den Blutzucker-
spiegel nach oben treibt, also vor allem Kohlenhydrate,  
schadet mir das. Insulin kann grundsätzlich entzündungs-
fördernd sein. Deshalb bedingt eine ungesunde Ernährung 
Gefäßerkrankungen oder Bluthochdruck. Beim Lipödem 
kommt erschwerend hinzu, dass Insulin die Aromatase  
aktiviert: ein Enzym, das im Fettgewebe die Umwandlung 
von Testosteron in Östradiol bewirkt. Habe ich also viel  
Fettgewebe und produziere ich aufgrund meines Essver- 
haltens viel Insulin, erzeuge ich ein Ungleichgewicht im  
Hormonhaushalt.“ 

Weshalb ist die ketogene proteinoptimierte Ernährung  
so gut für Lipödem-Patienten geeignet?

„Sie mindert die Insulinproduktion. Die Balance aus Gemüse 
und guten Proteinen wirkt sich positiv auf die Darmflora aus. 
Statt wichtiger Magermasse nehme ich überschüssiges Fett 
ab. Der Körper braucht Eiweiß für Reparatur- und Aufbau-
vorgänge. Eine mangelhafte Proteinzufuhr durch Hungern 
sorgt für Muskelabbau, was wiederum den Grundumsatz 
senkt. Esse ich danach wieder ‚normal‘, setzt der berühmte 
Jo-Jo-Effekt ein und ich nehme mehr zu, als ich durch das 
Hungern abnehme. Das hat die Natur klug eingerichtet,  
weil so gesichert ist, dass wir nach einer Hungersnot schnell  
wieder an Gewicht zulegen. Heute sorgen Crash-Diäten  
für diesen Effekt.“ 

Was passiert bei der Ketose im Körper?

„Ketose ist eine Stoffwechselform, in die wir kommen,  
wenn wir unter einer gewissen Kohlenhydratzufuhr bleiben. 
Wenn die Kohlenhydratvorräte in Form von Glykogen aufge-
braucht sind, muss der Körper selbst Glukose für das Gehirn 
herstellen. Beim Fasten nutzt er dafür Aminosäuren aus der 
Muskulatur, bei der ketogenen proteinoptimierten Ernäh-
rung aus den Nahrungsproteinen. So wird der Muskelabbau 
vermieden. Wenn dann die allmähliche Umstellung auf Fett-
säurenoxidation, im Volksmund Fettverbrennung genannt, 
erfolgt, entstehen Ketone oder Ketonkörper. Die Organe und 
das Gehirn können diese zur Energiegewinnung nutzen. Die 
Ketone wirken sättigend und leicht stimmungsaufhellend. 
Die Beschwerden können schon nach wenigen Tagen zurück-
gehen, die Beine fühlen sich leichter an – ohne Hungern.“ 

Heißt das, Ihre Patienten verzichten auf Fett?

„Wir brauchen Fette, also betreiben wir statt Fettvermei-
dung eine Fettmodifikation. Erlaubt sind: essenzielle Fett-
säuren, Omega-3-Fettsäuren, Oliven-, Raps-, Lein- oder 
Fischöl und auch gute Butter vom Weiderind. Die Menge 
entscheidet. Strebe ich eine negative Energiebilanz an, 
gehört Schlagsahne nicht auf meinen Speiseplan. Aber zu 
Salat passt gutes Öl.“

Wie sieht ein ketogener Speiseplan aus?

„Die Ketose tritt nur ein, wenn die tägliche Kohlenhydrat-
zufuhr unterhalb eines bestimmten Schwellenwertes liegt. 
Im Durchschnitt sind das 50 Gramm am Tag. Die Patienten 
sollen zweimal täglich zwei große Hände voll Gemüse essen.
Dazu gibt es Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte wie 
Quark, Skyr oder Hüttenkäse. Die notwendige Eiweißmenge 
ergibt sich aus circa 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm  
Normalgewicht. Eine Eiweißportion entspricht der Größe 
und Dicke der eigenen Handfläche.“

Ist diese Ernährungsform für Vegetarier oder Veganer 
geeignet?

„Theoretisch ja: Vegetarier ersetzen Fleisch und Fisch ein-
fach durch Tofu, Käse, Quark und Eier. Doch Hülsenfrüchte 
enthalten zwar Proteine, aber auch viele Kohlenhydrate und 
passen deshalb nicht in die ketogene Ernährung.  Für Vega-
ner ist diese Ernährung schwierig durchzuführen, sie müss-
ten auf Tofu und proteinreiche Ersatzprodukte ausweichen.“ 

Ist Obst erlaubt?

„Der im Obst enthaltene Zucker ist zwar gesünder als  
Industriezucker, dennoch sollte zu Beginn der Ernährungs-
umstellung zunächst darauf verzichtet werden. Später ist 
wieder eine tägliche Obstportion gestattet. Sie sollte direkt 
nach einer Mahlzeit gegessen werden, dann fällt der Blut-
zuckeranstieg geringer aus.“

Verzichten Ihre Patienten für immer auf Süßigkeiten?

„Meine Patienten lernen, welche Ernährung ihnen guttut. 
Wenn sie sich daran halten, können sie auch ab und zu 
naschen. Natürlich ist auf einem Geburtstag ein Stück 
Kuchen erlaubt – am besten proteinreicher Quarkkuchen.“ 

Und was kommt ins Glas?

„Wasser, schwarzer Kaffee oder ungesüßter Tee sind erlaubt. 
Wir verzichten auf Säfte und Softdrinks. Wer abnehmen will, 
sollte keinen Alkohol trinken. Wenn meine Patienten gut  
eingestellt sind, darf es auch mal ein Glas Wein sein.“

Warum ist die Eigenverantwortung der Patienten  
so wichtig?

„Für Frauen mit starken Beschwerden ist die Liposuktion 
eine Option. Aber grundsätzlich müssen Patientinnen ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen, mit gesunder Ernährung, 
Sport und Stressreduktion. Meine Botschaft an sie: Akzep-
tiert euch so, wie ihr seid, anstatt unrealistischen Idealen 
nachzueifern. Und lasst euch helfen, wenn ihr Hilfe braucht.“

Frau Dr. Faerber, vielen Dank für das Gespräch.
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Nehmen Sie Ihr Glück  
selbst in die Hand!
Dr. Konstanze Kuchenmeister teilt ihr  
Rezept für ein positives Leben.

Niemals aufgeben und immer nach vorne blicken: Das ist  
das Motto von Dr. Konstanze Kuchenmeister. Sie ist vier- 
fache Mutter, Ehefrau, Ärztin, Lymphödem-Patientin und 
außerdem Inspiration für viele Frauen im ganzen Land.  
Ob ähnlicher Schicksalsschlag oder der Wunsch, das eigene 
Leben positiver und aktiver zu gestalten – Dr. Konstanze 
Kuchenmeisters offene und ehrliche Worte motivieren  
und spenden Trost. 

Bewegendes Schicksal trifft auf beeindruckenden 
Lebenswillen
Die Lebensgeschichte der Nürnberger Gynäkologin ist ergrei-
fend. Kurz nach der Geburt ihrer Zwillinge 2004 wird bei ihr 
Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Voller Lebenswillen 
bekämpft Konstanze die Krankheit, stellt sich Operation und 
Chemotherapie, ist fürsorgliche Mutter und Ehefrau und  
baut sich gleichzeitig eine eigene Praxis auf. Als sie glaubt, 
den Krebs besiegt zu haben, diagnostizieren die Ärzte einen 
Gehirntumor – ein herber Rückschlag, doch wieder kämpft 
Konstanze und siegt. Gemeinsam mit der Erfolgsautorin  
Hera Lind schreibt sie ihre Geschichte auf. Sie möchte ande-
ren mit ihren Erfahrungen dabei helfen, sich nicht aufzu-
geben und ihr eigenes Glücksrezept zu finden. Der Schlüssel 
zu einem selbstbestimmten Leben? Seine eigenen Träume 
kennen, Potenziale entdecken und die passende Unter- 
stützung finden.

medi Tipp

Ihre Lieblingsübungen, Ernährungstipps und vieles mehr verrät  
Dr. Konstanze Kuchenmeister im medi companion. Lip- und Lymph-
ödem-Patienten können den digitalen Therapiebegleiter kostenlos 
unter www.medi.biz/medi-companion herunterladen.

Die medi companion App gibt Nutzern neben  
Informationen über Ernährung auch konkrete  
Rezeptvorschläge – gesund und lecker.
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Schritt für Schritt zum Glück
Wer sein Leben ändern, Krisen meistern und besser leben 
möchte, muss vor allem eines tun: Die Initiative ergreifen 
und „einfach“ anfangen. Viele Schritte auf dem Weg zum 
eigenen Glück sind Kopfsache. Dr. Konstanze Kuchenmeister 
rät dazu, sich bewusst zu machen, was man vom Leben 
möchte. Wohin soll die Reise gehen? Die eigenen Träume zu 
visualisieren und Altes loszulassen, ist essenziell. Wer genau 
weiß, was er möchte und frei von Ballast ist, erreicht seine 
Ziele einfacher. Bei der Umsetzung hilft es schließlich, in  
kleinen Schritten zu denken, Teilerfolge zu feiern und sich 
selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Meditation, 
Atemübungen und Entspannungsmethoden helfen dabei. 

Gesunder Körper, fitter Geist
Du bist, was du isst: Gesunde Ernährung und Bewegung sind 
die Basis für einen vitalen Geist. Wer auf seinen Körper ach-
tet, fühlt sich wohler in seiner Haut, kann Herausforderun-
gen besser meistern und den Alltag unbeschwert genießen.

Gerade Lip- und Lymphödem-Patientinnen profitieren von 
einer gesunden Ernährung. Dr. Konstanze Kuchenmeisters 
goldene Regel: beim Einkauf auf frische, unverarbeitete 
Lebensmittel setzen. Aber auch das Essen selbst sollte 
bewusst passieren – Smartphone zur Seite, den Tisch schön 
decken und die Speisen wertschätzen. Besonders, wer allein 
isst, erlebt die Mahlzeit so viel intensiver und bleibt oben-
drein länger satt. 

Neben der richtigen Ernährung ist ausreichend Bewegung 
ein zentraler Baustein für das Wohlbefinden. Dabei ist die 
Sportart für Dr. Konstanze Kuchenmeister nebensächlich. 
Was Spaß macht und motiviert, langfristig durchzuhalten, 
ist goldrichtig. 

Was Patientinnen bewegt
Viele Lip- und Lymphödem-Patientinnen suchen bei  
Dr. Konstanze Kuchenmeister Rat zum Thema Verhütung. 
Die Gynäkologin klärt auf und gibt ihren Patientinnen Sicher-
heit. Die wichtigste Botschaft: Patientinnen sollten den  
eigenen Körper genau kennen und sich dem Wechselspiel der 
Hormone bewusst sein – insbesondere, wenn es um hormo-
nelle Verhütung geht. 

Die Wissenschaft vermutet einen Zusammenhang  
zwischen Lipödem-Erkrankungen und dem Einfluss von 
weiblichen Geschlechtshormonen: Beschwerden treten  
oft erstmals in der Pubertät oder Schwangerschaft auf.  
Dr. Konstanze Kuchenmeister sieht eine hormonelle Ver-
hütung deshalb kritisch und empfiehlt Patientinnen  
alternative Verhütungsmethoden. Wer Hormone einnimmt, 
sollte seinen Körper ganz genau beobachten, Veränderungen 
notieren und mit seinem Arzt Rücksprache halten. Ein Rat, 
der für alle Frauen gilt – und ganz besonders für Lip- und 
Lymphödem-Patientinnen. Auch beim Thema Schwanger-
schaft kann ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Arzt  
helfen, die Veränderungen im Körper richtig einzuschätzen.

Hilfe anzunehmen, ist echte Stärke
Seit der Diagnose Lymphödem hat Dr. Konstanze Kuchen-
meister ein essenzielles Hilfsmittel: ihren Kompressions-
strumpf. Die Versorgung direkt morgens anzuziehen, heißt 
für sie: gut in den Tag starten – und ihn aktiv erleben. Gene-
rell rät die Gynäkologin, zu lernen, wie man Hilfe annimmt. 
Denn wer sein Leben zum Positiven verändert und das 
eigene Schicksal selbst in die Hand nimmt, ist nicht allein. 
Die gegenseitige Unterstützung von Freunden und Familie 
ist wertvoll und bringt Freude: Gemeinsam sind wir stärker!

Achtsames Essen ist bei  
Dr. Konstanze Kuchenmeister 
die Basis für eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung.

In der medi companion App zeigt Dr. Konstanze 
Kuchenmeister gemeinsam mit Lipödem-Patientin 
Caroline Sprott (links) ihre liebsten Entspannungs-
übungen – einfach erklärt zum Nachmachen.
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Kostenvoranschläge für lymphologische Versorgungen 
gehören im medizinischen Fachhandel zum Tagesgeschäft. 
Sie sind die Basis, um Kostenträger direkt zu informieren und 
Patienten schnell und sicher zu versorgen. Ob Sie bereits die 
tatsächlichen Patientenmaße nutzen oder zunächst ein 
Standardangebot anfordern möchten – der medi e-shop  
bietet jetzt die Möglichkeit, Kostenvoranschläge einfach  
und effektiv online zu generieren. 

Kostenträger per Mausklick informieren
Die e-shop Funktion sorgt für mehr Flexibilität: Um Ihre Pati-
enten effizient zu versorgen, können Sie auch mit plausiblen 

Standardmaßen einen Kostenvoranschlag generieren – 
 und nach Genehmigung einfach fortfahren. Der Vorteil  
für Sie und Ihre Kunden: Das Jonglieren mit Daten entfällt, 
Sie kommen schneller zum Abschluss und behalten dabei 
stets den Überblick. 

Der neue digitale Ablauf 
• Nutzen Sie Ihr medi e-shop Konto, um den Kostenvoran-

schlag direkt online zu erstellen – wahlweise mit oder ohne 
Eingabe der Patientenmaße. Das fertige Dokument lässt 
sich herunterladen, abspeichern und direkt per E-Mail  
weiterleiten.

• Der Pluspunkt: Sie und Ihre Kunden sparen sich die Warte-
zeit. Der Kostenvoranschlag steht unmittelbar bereit – 
ohne manuelles Bearbeiten durch medi.

• Nach Genehmigung des Kostenvoranschlags durch den 
Kostenträger können Sie Ihre Bestellung finalisieren.  
Die Patienten- und Produkt-Angaben werden über- 
nommen und sind direkt verfügbar. Möchten Sie noch 
etwas anpassen? Bearbeiten Sie Ihre Daten nach Wunsch 
und geben Sie die Bestellung auf – und Ihr Produkt macht 
sich schon bald auf den Weg zu Ihnen. 

Kostenvoranschläge  
auf Knopfdruck
Praktische Zusatzfunktion im medi e-shop – mit und ohne  
Eingabe der Patientenmaße

Mehr Zeit für Ihre Kundengespräche
Gewinnen Sie mehr Zeit für Ihre Kundengespräche, 
indem Sie Bestellprozesse beschleunigen und digi-
talisieren. Im medi e-shop konfigurieren, bestellen 
und retournieren Sie schnell und einfach Serien- 
artikel und Maßanfertigungen – rund um die Uhr.

Sie möchten den medi e-shop nutzen?
Unter www.medi.de/e-shop können Sie sich ein-
fach registrieren, indem Sie die Pflichtfelder ausfül-
len. Sie erhalten eine E-Mail mit Zugangsdaten und 
melden sich dann mit Ihrem Benutzer-Login an.

medi Tipp

Sie haben Fragen zum medi e-shop?  
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen 
uns per E-Mail an e-shop.support@medi.de  
oder telefonisch unter 0921 912-969.
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Kostenvoranschläge  
auf Knopfdruck
Praktische Zusatzfunktion im medi e-shop – mit und ohne  
Eingabe der Patientenmaße

Schritt für Schritt zu Ihrem digitalen Kostenvoranschlag

Haben Sie den gewünschten Arti-
kel konfiguriert, erstellen Sie über 
das Feld „ANGEBOT ANFORDERN“ 
den Kostenvoranschlag.

Durch Klicken auf das PDF öffnen 
Sie Ihren Kostenvoranschlag direkt 
im Web-Browser. Sie können die 
Datei nun auf Ihrem Endgerät 
speichern, drucken oder einfach 
per E-Mail weiterleiten. 

Die Bestellhistorie speichert Ihren 
Vorgang für die Zukunft: Mit nur 
einem Klick lassen sich Ihre Arti-
kel dem Warenkorb hinzufügen 
oder Maße und Sonderwunsch-
Optionen nachträglich anpassen. 
Der Vorteil: Nach Genehmigung 
des Kostenvoranschlags sind die 
Patienten- und Produktangaben 
direkt verfügbar – die erneute 
Eingabe sowie Auswahl entfallen.
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Für nahezu jeden Fuß eine individuelle Lösung: Unsere CAD- 
Einlagenrohlinge (CAD = computer-aided design) eignen sich für  

besondere Anforderungen im Sport, zur Unterstützung von  
Kinderfüßen, für beanspruchte Füße im Alltag oder sehr  
druckempfindliche Füße. Sechs Grundmodelle können  
durch Frästechnik angepasst werden. Mithilfe dynamischer 
oder statischer Messdaten geht der Orthopädieschuh- 

techniker damit noch besser auf die individuellen  
Anforderungen des Kunden ein. Frische Farben  
machen die Produkte zu einer attraktiven Unter- 
stützung im Schuh.  

Damit Sie Ihre Patienten leicht und zuverlässig mit  
individuellen Einlagen versorgen, optimiert medi den  

Bestellprozess: Mit nur wenigen Klicks ordern Sie dem- 
nächst Ihre CAD-Einlagen über den medi e-shop. Dabei 

laden Sie kundenindividuelle Messbilder per neuer 
Upload-Funktion einfach in das System – so haben  

Sie schneller wieder Kopf und Hände für die Arbeit  
mit Ihren Kunden frei.

Datensätze und Bestellübersichten – schnell und sicher
Nutzen Sie die Vorteile der digitalen Verwaltung: Greifen Sie online  
auf Ihre Bestellübersichten zu – immer verfügbar und auf dem  
neuesten Stand. Exportierte Messdateien aus Ihren Systemen  
können direkt auf den medi Server hochgeladen werden.  
Das erleichtert die sichere und diskrete Pflege sensibler Kunden- 
daten – und spart zudem wertvolle Zeit im Geschäftsalltag.

Preise und Angebote
Wenn Sie mithilfe des medi e-shops bestellen, profitieren Sie von  
der unmittelbaren und individuellen Preisauskunft. Das System 
erstellt ein sofortiges Angebot auf Basis Ihrer Daten: So einfach  
informieren Sie die Kostenträger. 

Dokumentieren und Verwalten leicht gemacht
Was waren meine letzten Bestellungen? Welche Patienten wurden 
womit versorgt? Über den medi e-shop haben Sie jederzeit Zugriff  
auf Ihre Bestellhistorie und Patientendaten. Sie nehmen Anpassungen 
unmittelbar vor und lösen Folgebestellungen aus. Übrigens: Sie  
können Bestellungen jederzeit zwischenspeichern, um später  
weiterzuarbeiten – für mehr Flexibilität im Geschäftsalltag.

Klick für Klick  
zu Ihren CAD- 
Einlagenrohlingen
Neues Bestellsystem im medi e-shop –  
mit Upload-Funktion individueller Messbilder

Digital durchstarten –  
medi e-shop
Unter www.medi.de/e-shop können Sie 
sich einfach registrieren, indem Sie die 
Pflichtfelder ausfüllen. Sie erhalten eine 
E-Mail mit Zugangsdaten und melden sich 
danach mit Ihrem Benutzer-Login an.

medi Tipp

Entdecken Sie das medi 
Einlagen-Sortiment in der 
Broschüre „medi CAD-Rohlinge“ 
auf www.medi.biz/rohlinge

26 • medi for you 



Das System führt Sie durch die nächsten Schritte:  
Sie können Sonderwünsche (zum Beispiel Sonderschliff 
oder Decke) angeben und durch Vorschaubilder  
zukünftig direkt visualisieren.

Die Zusammenfassung stellt Ihre Angaben übersichtlich 
dar: Das System kennt Ihre medi Kundennummer und 
berücksichtigt so direkt vereinbarte Konditionen.

Bearbeiten Sie Ihre Bestellungen oder lösen Sie den  
Auftrag aus. Über die Bestellhistorie gelangen Sie  
zurück zu vergangenen Vorgängen – für komfortable 
Folgebestellungen und einen praktischen Überblick.

Wählen Sie die passende Produktkategorie im medi 
e-shop aus, um das gewünschte Grundmodell zu  
konfigurieren.

Über die Funktion „Umriss“ (beziehungsweise „Ausfüh-
rung“ bei CAD Diabetes-Modellen) können Sie medi 
komfortabel weitere Daten zur Verfügung stellen: egal 
ob Pedografie-, 2D- oder 3D-Scan-Bilder. Sie laden Ihre 
Messdateien unter „Hinzufügen“ ins System – der 
Umweg über Dateianhänge via E-Mail oder Fax entfällt.

Von der Analyse zur Bestellung

1 2

3

4
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Elegant  
und zuverlässig  
in Bordeaux
igli Comfort  
mit neuem Alcantara-Bezug

Die igli Comfort Einlage eignet sich für Patienten 
mit stark beanspruchten Füßen. Ob Knick-, Senk-, 
Spreiz- oder Plattfuß: Die Carbon-Einlage punktet 
mit einem cleveren Wirkprinzip. Sie unterstützt die 
natürliche Abrollbewegung des Fußes. Individuelle 
Postings stabilisieren die Fußstatik genau da, wo es 
nötig ist, und geben dem Fuß gleichzeitig viel 
Bewegungsfreiheit. Die bewährte Funktionsweise 
bleibt gleich, erscheint aber nun im neuen Gewand 
aus Bordeaux. Das Besondere daran: Statt Velours 
verarbeitet medi das innovative Material Alcantara.

Das Zauberwort lautet Alcantara
Alcantara ist der Markenname eines hochwertigen 
Mikrofaserstoffes, der als Velours- und Lederersatz 
dient. Er eignet sich für viele Formen und Ober- 
flächen, ist pflegeleicht und kommt vor allem in der 
Automobil-, Möbel- und Modeindustrie zum  
Einsatz.1 Die igli Comfort Einlagen und Alcantara 
sind deshalb ein Dream-Team – Alcantara ist 
bequem, robust und besitzt gleichzeitig eine edle 
Optik. Die hohe Qualität und die rutschhemmen-
den, atmungsaktiven Eigenschaften sorgen im 
Schuh für ein angenehmes Klima. 

1  Material. Online veröffentlicht unter: www.alcantara.com/de/
material/5/index.do (letzter Zugriff 18.03.2019).

2  Alcantara. Online veröffentlicht unter: www.leder-info.de/index.php/
Alcantara (letzter Zugriff 18.03.2019). 

Schöne Pflege
medi Hautpflege-Serie in neuem Design

Trockene Haut, Spannungsgefühle und Juckreiz – mit  
diesen Symptomen suchen sicher viele Kunden bei Ihnen  
im Fachhandel Rat. Besonders Venen- und Ödempatienten 
profitieren von gepflegter Haut: Sie bleibt geschmeidig, 
widerstandsfähiger und ihre Barrierefunktion gegen  
äußere Einflüsse wird gestärkt. 

Mit der medi Hautpflege bieten Sie Ihren Patienten eine  
speziell auf die Kompressionstherapie abgestimmte Lösung: 
beruhigend, regenerierend und erfrischend. Ab sofort  
präsentieren sich medi day, medi night, medi fresh und  
medi soft in einem neuen Verpackungsdesign. Die getrennte 
Farbgebung in Gelb, Rot, Grün und Orange sorgt jetzt für 
mehr Übersicht. So finden Sie auf den ersten Blick das  
passende Produkt im Regal für Ihre Kunden.

Das Handwaschmittel medi clean für Kompressionsstrümpfe 
ergänzt das medi Pflegeprogramm. Mit der Beratungs- 
leistung zur Hautpflege bieten Sie Kompressionsstrumpf-
trägern einen spürbaren Mehrwert. Entspannte Haut sorgt 
für mehr Wohlbefinden und die Kompressionsstrümpfe  
lassen sich komfortabler anziehen. So tragen Patienten ihre 
Kompressionsstrümpfe regelmäßig. Der Vorteil für Sie:  
Das bringt den Freiverkauf in Schwung!

medi Surftipp

Für jeden Fuß die passende Einlage: Entdecken Sie das 
Sortiment der igli Carbon-Einlagen von medi und lernen  
Sie die clevere Funktionsweise der individuellen Postings 
kennen. Gleich reinklicken unter www.medi.biz/igli

Alcantara wiegt nur halb so viel wie echtes 
Leder2 und kann vielfältig eingefärbt  
werden –  zum Beispiel im kräftigen  

Bordeaux wie bei der  
igli Comfort Einlage.

Sanfte Talente:  
Das kann die medi Hautpflege

medi day  
Kühlende Hautpflege mit 
Rosskastanie

medi night  
Hautpflege mit regene- 
rierender Hamamelis

medi fresh  
Erfrischendes Spray mit 
Menthol

medi soft  
Hautpflege mit  
Rosskastanie und Urea
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Die Venentherapie ist mit medi ebenso vielfältig wie einfach: 
Wir unterstützen Sie mit einem übersichtlichen und den-
noch umfassenden Sortiment für Ihre Kunden! Wie das geht?

Nach der Vereinheitlichung der Fußspitzen 2017 bei allen 
rundgestrickten mediven Kompressionsstrümpfen passte 
medi 2018 auch die Farbpalette dieser Strümpfe an. Seitdem 
profitieren Ihre Kunden von starken Farben – ganz gleich, ob 
sie ein leichtes, mittleres oder kräftiges Material benötigen. 
Acht Standard- und zwei Trendfarben sind für die Haupt-
qualitäten mediven elegance, mediven comfort, mediven 
plus und mediven forte erhältlich. Damit bietet medi für 
nahezu jede phlebologische Indikation den passenden 
Strumpf: Ihr Schlüssel zur patientenindividuellen Versor-
gung. Das breite Zusatzsortiment trägt dazu bei, dass  
Kunden ihre Strümpfe gerne tragen – für eine langfristige 
Therapietreue.

Nun geht medi einen Schritt weiter und bietet ab Mitte Juli 
2019 für alle mediven Rund- und Flachstrick-Qualitäten die 
gleichen vier Haftbänder an. Ihre Kunden wählen zwischen 
dem Mikronoppen-Haftband sensitiv für sensible Haut, dem 
bewährten Noppen-Haftband, dem Noppen-Haftband mit 
einem frischen, modernen Motiv und dem eleganten  
Flächen-Haftband Rose.

Einfach medi
Davon profitieren Sie und Ihre Kunden: 

Übersichtliches mediven Sortiment, neue Haftband-

Harmonie und verlängerte Trendfarben!

Neu:  
das Mikronoppen-Haftband 
sensitiv

Bewährt:  
das Noppen-Haftband

In neuem Design:  
das Noppen-Haftband  
mit Motiv

Neu bei Flach- und  
Rundstrick:  
das Flächen-Haftband Rose

Kleine Hilfe mit großer Wirkung: Die Farbmusterkarte (Art.-Nr. 002804000) stellt alle 
Rundstrick-Standardfarben anschaulich dar. Bestellen Sie diese kostenlos beim medi Kunden-
center per E-Mail an auftragsservice@medi.de oder unter der Telefonnummer 0921 912-111 .
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Trendfarben und Motive aus Swarovski® Kristallen*  
gehen in die Verlängerung
Gute Nachrichten für Ihre modebewussten Kunden: Auf-
grund der hohen Nachfrage verlängert medi die mediven 
Trendfarben Royalblau und Violett bis Mai 2020. Gleiches  
gilt für die beliebten Motive Anker, Seerose und Welle aus 
funkelnden Swarovski® Kristallen. Auch hier gilt das Prinzip 
„einfach medi“. Alle Rund- und Flachstrick-Qualitäten wer-
den auf Wunsch mit den glitzernden Applikationen veredelt.

Darum setzen wir auf Einfachheit
Die von medi eigens initiierte mediven Beobachtungs- 
studie zeigte Schwachpunkte in der patientenindividuellen 
Versorgung in Deutschland auf: Sie belegt, dass 98 Prozent 
der Anwender – unabhängig von der CEAP-Klassifikation**  
und ihrem Body-Mass-Index (BMI) – einen Strumpf der  
Kompressionsklasse 2 erhielten, überwiegend in leichter 
Qualität.1,2

Ein Expertengremium des Medical Data Institute um  
Prof. Dr. Knut Kröger, Direktor an der Klinik für Gefäß- 
medizin des Helios Klinikums Krefeld, nahm sich diesem 
Thema an. Es entwickelte eine Systematik, auf dessen Basis 
der mediven Versorgungskompass entstand. Dieser unter-
stützt Sie in Ihrer Arbeit mit Venenpatienten. Er bezieht  
patientenindividuelle Faktoren bei der Empfehlung für  
rundgestrickte mediven Kompressionsstrümpfe mit ein.  
Das Strumpfmaterial sollte demnach umso kräftiger sein

• je höher das Gewicht des Patienten,
• je stärker die Phlebödemneigung,
• je schwerer die venöse Erkrankung und
• je weicher das Bindegewebe ist.

Entscheidend für die Materialauswahl ist das Kriterium mit 
der stärksten Ausprägung.

Mit wenigen Klicks zum richtigen Strumpf
Kennen Sie schon den mediven Strumpffinder in der medi 
insider App? Mit ihm finden Sie in Kürze den passenden 
Strumpf für Ihre Kunden. Die kostenlose App ist im Google 
Play Store (Android) sowie im App Store (iOS) verfügbar. 
Alternativ können Sie das passende Strumpfmaterial mit der 

mediven Drehscheibe bestimmen. Bewerten Sie einfach den 
Patienten nach den vorgegebenen Kriterien und stellen Sie 
diese in der Drehscheibe ein. Sie zeigt Ihnen als Ergebnis den 
geeigneten Kompressionsstrumpf an. Die Drehscheibe  
(Art.-Nr. 0020963000) können Sie beim medi Kundencenter 
bestellen.

Drei Segmente – für eine individuelle Versorgung und 
mehr Umsatz
Mit unserem vielfältigen Produktangebot in drei Segmenten 
finden Sie den passenden Rundstrick-Strumpf für Ihren  
Kunden. Für die Basisstrümpfe duomed basic und maxis 
micro leistet der Patient keine Aufzahlung. Die Strümpfe aus 
dem untersten Segment sind medizinisch wirksam und 
hautverträglich. Die mediven Kompressionsstrümpfe aus 
dem mittleren Verkaufssegment sind besonders komfor-
tabel und angenehm zu tragen, dermatologisch getestet, 
atmungsaktiv, geruchshemmend und in vielen Farben  
verfügbar. Im Premium-Segment erhält der Patient einen 
mediven Kompressionsstrumpf, der auf seine individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten ist, zum Beispiel mit einem  
Premium-Zusatz wie der Softfußspitze oder dem Hallux  
valgus-Zehenfach. Außerdem stehen drei Motive aus  
Swarovski® Kristallen zur Auswahl. So gehen Sie auf die 
Bedürfnisse verschiedener Kunden ein und steigern  
gleichzeitig Ihren Umsatz. Bei der Argumentation für  
den Eigenanteil können Sie gerne unseren Aufsteller  
„Verkaufsargumentation“ (Art.-Nr. 0020964000) nutzen.  

  * Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG.
**  Die CEAP-Klassifikation ist eine Einteilung für den Schweregrad der chronisch-

venösen Insuffizienz.

1  Schwahn-Schreiber Ch, Marshall M, Murena-Schmidt R et al.Langzeitbeobachtung 
zur ambulanten Therapie phlebologischer Erkrankungen mit medizinischen 
Kompressionsstrümpfen in Deutschland – die mediven® Beobachtungsstudie, 
Phlebologie 2016;45(1):15–24.

2  Schwahn-Schreiber Ch, Marshall M, Murena-Schmidt R, et al., Versorgungsrealität 
mit medizinischen Kompressionsstrümpfen im ambulanten Bereich. Folgeanalyse 
der mediven®-Beobachtungsstudie. Phlebologie 2016;45(4):207–214.

medi Tipp

Diese medi Tools für Venenpatienten unterstützen Ihren 
Arbeitsalltag:
• Farbmusterkarte mediven Rundstrick: Art.-Nr. 002804000
• mediven Drehscheibe: Art.-Nr. 0020963000
• Flyer zur perfekten Haftband-Harmonie: Art.-Nr. 0022973000
• Verkaufsargumentation: 0020964000

Bestellen Sie auch die neuen Maßblöcke:
• Maßbestellblock Rundstrick DIN A4: Art.-Nr. 0022980000
• Maßbestellblock Rundstrick DIN A5: Art.-Nr. 0022982000
• Serienbestellblock Rundstrick: Art.-Nr. 0022981000
• Flachstrick Maßbestellblock Arm: Art.-Nr. 0025997000
• Flachstrick Maßbestellblock Bein: Art.-Nr. 0025998000
• Flachstrick Maßbestellblock Zehe: Art.-Nr. 0025999000

Das medi Kundencenter erreichen Sie per E-Mail  
an auftragsservice@medi.de und unter der  
Telefonnummer 0921 912-111.

Kontakt für Österreich: 
0512 579515 oder E-Mail an vertrieb@medi-austria.at

Beliebte Accessoires: Motive aus Swarovski® Kristallen* sind für alle 
Rund- und Flachstrick-Qualitäten verfügbar. 
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Frau Brem, wir spulen die Zeit zurück zur Diagnose  
Lipödem. Wie fühlte sich das für Sie an?

„Mit 15 Jahren bekam ich zunächst die Diagnose Lipo- 
Lymphödem. Der tatsächlichen Bedeutung war ich mir  
in der ersten Zeit kaum bewusst. Klar, ich kannte Kompres-
sionsstrümpfe – aber da hörte mein Know-how auch 
schon auf. Dann kam der Wendepunkt: Als erwachsene  
Frau nahm ich gut 30 Kilo ab, ohne dass meine Beine  
schlanker wurden. Ich ergriff selbst die Initiative und 
beschäftigte mich intensiver mit meinem Körper und  
dem Thema Lipödem.“

„Kompression? Gehört 
zu meinem Leben wie das 
tägliche Zähneputzen!“
Das Reisen ist ihre große Leidenschaft:  
Lipödem-Patientin Melanie Brem entdeckt 
in jeder freien Minute die Welt. Immer im  
Gepäck – ihre Kompressionsversorgung.

Beruflich nimmt Melanie Brem als Steuerfachangestellte Zahlen genau 
unter die Lupe, privat hat sie vor allem Augen für die Schönheit der Natur. 
Denn Melanie reist leidenschaftlich gern. Auf ihrem Instagram-Account 
www.instagram.com/traeumerei.s.en nimmt sie ihre Follower mit zu  
ihren Reiseabenteuern. Die 36-Jährige ist Lipödem-Patientin und trägt 
stets ihre Kompressionsversorgung. Im medi for you Interview berichtet 
sie, wie sie mit Diagnose ihre Abenteuerlust auslebt und ihren Reisealltag 
mit Kompression meistert.

Reisen ist Ihre große Leidenschaft: Wie kommen Sie  
unterwegs mit der Kompression zurecht?

„Die Kompression gehört mittlerweile zu meinem Leben  
wie das tägliche Zähneputzen. Auch unterwegs ist sie mein  
ständiger Begleiter. Vor allem lange Flüge meistere ich nur 
dank meiner Versorgung. An den An- und Abreisetagen trage 
ich die Strümpfe oft mehr als 30 Stunden am Stück – und 
auch im Reiseland so lange wie möglich. Je nach Klima und 
Programm ist das manchmal natürlich gar nicht so einfach. 
Aber meine Beine danken es mir: Der Unterschied zwischen 
‚mit und ohne Strumpf ‘ ist einfach immens!“

Tragen Sie die Kompression auch bei längeren  
Wanderungen?

„Unbedingt! Eine absolute Ausnahme war ein Trip im 
Dschungel von Costa Rica. Die Luftfeuchtigkeit ist dort so 
hoch, dass ich nach einem Gang zur Dschungel-Toilette  
keine Chance gehabt hätte, die Strümpfe wieder richtig zu 
positionieren. Das passiert aber wirklich nur sehr selten.“

Welche Tipps zum Reisen haben Sie für andere Lipödem- 
Patienten?

„Tragt eure Kompression so oft wie möglich! Seid aktiv:  
Wandert, schwimmt, erlebt Abenteuer. Das tut Körper  
und Seele einfach gut! Dazu passt auch mein Motto: Es ist 
nicht zu wenig Zeit, die wir haben. Es ist nur zu wenig Zeit, 
die wir nutzen.“

Frau Brem, vielen Dank für das Gespräch.

Mit Kompressionsstrümpfen im Gepäck 
erkundet die 36-Jährige die Welt.

Sie nimmt ihr Glück gerne selbst in die Hand:  
Den Reisealltag mit Kompression meistert 
Melanie Brem souverän.
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Frau Hammerlindl, wie finden Ihre Kunden 
die mediven Flachstrick Fashion-Elemente?

„Als Erstversorgung wählen viele Kunden 
gedeckte Farben, aber mit der Zeit werden 
sie mutiger und entscheiden sich für Muster 
und leuchtende Farben. Das Fashion- 
Element Flower von Ursula tragen bei uns 
inzwischen etliche Kunden.“ 

Wie finden Sie die Farb- und Mustervielfalt 
von medi? 

„Ich biete meinen Kunden gerne eine große 
Auswahl. So kann jeder seinen eigenen Stil 

auf die Strümpfe abstimmen – und mit den 
Farben und Mustern werden sie zum echten 
‚Hingucker‘.“

Profitiert der Fachhandel von einer großen 
Farb- und Musterauswahl? 

„Absolut! Vor einiger Zeit waren Kompres-
sionsstrümpfe eine medizinische Notwen-
digkeit, aber alles andere als optisch an-
sprechend. Jetzt macht meinen Kunden  
die Kompressionstherapie richtig Spaß.  
Sie freuen sich auf ihre Versorgung, die sie 
nun auch als modisches Accessoire sehen, 
das ihnen guttut.“

Ein Jahr ist bereits vergangen, seit medi Ihnen gemeinsam mit der Lymphödem-Patientin Ursula 
Thomé das Fashion-Element Flower präsentierte. Die 62-Jährige entwarf das florale Motiv für den 
mediven Flachstrick-Kreativwettbewerb und trug damals erst seit Kurzem selbst Kompression: 
Nach einer Krebserkrankung und zwei Operationen entwickelte sich bei Ursula ein Lymphödem an 
Bauch, Leiste und Oberschenkeln. Heute ist die leidenschaftliche Musikerin und Motorradfahrerin 
auch Flachstrick-Botschafterin. medi besuchte sie nun in ihrem Sanitätshaus in Künzelsau. Dort 
gab es eine neue Versorgung, Einblicke in Ursulas Leben mit Kompression und die Arbeit ihrer 
„Sanitätshaus-Fee“ Sylvia Hammerlindl.  

Ein Jahr mit dem Fashion-Element Flower
Update: Wie geht es Ursula Thomé? 

medi Surftipp

Lesen Sie Ursulas 
Geschichte online:  
www.medi.biz/ursula

Sylvia Hammerlindl (links) vom  
Sanitäts- und Orthopädiehaus Weber & 
Greissinger in Künzelsau versorgt Ursula 
Thomé seit 2018.

Frau Thomé, wie kommen Sie mit Ihren Flach-
strick-Kompressionsstrumpfhosen zurecht?

„Nach der Entstauungstherapie und viel Sport 
änderten sich meine Maße. Dank Zusätzen  
wie dem Po-Forming Leibteil, schrägen Ab-
schlüssen und Y-Einkehren komme ich sehr  
gut mit meiner neuen Versorgung zurecht.  
Inzwischen nutze ich auch die Knie-Funktions-
zone, sie ist beim Sport oder langem Sitzen 
bequem. Alles passt dank meiner ‚Sanitäts-
haus-Fee‘ und medi!“

Wobei unterstützt Sie die Kompression 
besonders gut?
„Die Kompression lindert meine Schmerzen. 
Alltag oder Sport wären ohne Kompression 
kaum zu meistern. Auch bei Konzerten mit 
meiner Band unterstützen mich die Strümpfe – 
die auffälligen Fashion-Elemente sind mein 
Markenzeichen.“

Wie wichtig sind Ihnen Farben und Muster in 
der Kompressionstherapie?

„Für meine ersten Strümpfe wählte ich das 
Muster Animal. Mein Leben mit Lymphödem 
zu meistern und gemusterte Strümpfe zu tra-
gen schenkten mir neues Selbstvertrauen: 
Mein Kleidungsstil, mein Auftreten im Alltag 
und auf der Bühne sind nun selbstbewusster. 
Freunde und Familie nehmen mich durch die 
auffällige Kompression als mutige Powerfrau 
wahr.“

iF DESIGN AWARD 2019  
für medi
In der Kategorie Produkt-Design 
erhielt medi den iF DESIGN 
AWARD 2019 für den mediven 
550 Beinstrumpf mit den 
Fashion-Elementen und der 
Knie-Funktionszone. 

2018 gewann Ursula Thomé mit 
ihrem Muster Flower den mediven 
Flachstrick-Kreativwettbewerb. Ihr 
Design ist nun als Fashion-Element 
erhältlich.
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Als Fachhändler helfen Sie Ihren Kunden dabei, sich  
besser zu fühlen. Das gelingt mit den passenden  
Produkten und Ihrer Beratungskompetenz. Mit dem  
„Fit für E+motion“ Wissensquiz* bietet medi Ihnen nun 
einen neuen Impuls für Ihre tägliche Praxis. 

Testen Sie Ihr Produktwissen und stellen Sie die Qualität 
Ihrer Kundenbetreuung unter Beweis. An der Aktion 
können alle Mitarbeiter im Sanitätsfachhandel teil- 
nehmen, die eine Produktschulung zur Bandagen-Linie 
E+motion absolviert haben. Dabei stehen das Training 
von Verkaufsargumenten für eine höherwertige Versor-
gung sowie Produktwissen im Fokus. Das Ergebnis:  
eine nachhaltige Verkaufsunterstützung. 

Sind Sie fit für E+motion?
Stellen Sie Ihr Produkt-Wissen unter Beweis! 

Ihre Teilnahme: Pro Geschäfts-
jahr finden vier Runden vom 
Wissensquiz statt. Machen Sie 
mit! Füllen Sie einfach die beilie-
gende Einverständniserklärung 
aus und schicken Sie diese mit der 
Unterschrift Ihres Geschäftsführers 
oder Vorgesetzten an medi zurück. Vor 
Start der Wissensrunde erhalten alle Teilneh-
mer die individuellen Zugangsdaten für das 
E+motion Online-Wissensquiz per Post. Dieser 
Registrierungscode steht anschließend für vier 
Wochen zur Verfügung, dann ist die Runde 
abgeschlossen. Für die nächste Ausgabe vom 
Quiz erhalten Sie einen neuen Code.

Bewertung der Online-Befragung: Pro Frage 
können ein, zwei oder auch mehrere der vor-
gegebenen Antworten richtig sein. Eine Frage 
wird nur dann als richtig gewertet, wenn alle 
korrekten Antwortvorgaben der jeweiligen 
Frage angekreuzt wurden. 

Die Anerkennung: Jeder Teilnehmer des 
Online-Fragebogens erhält eine kleine Auf-
merksamkeit. Darüber hinaus verlost medi 
unter allen Teilnehmern, die mindestens 70 
Prozent der Fragen richtig beantwortet haben, 
25 attraktive Preise mit einem maximalen 
Wert von jeweils 20,00 Euro. 

Mit Produktwissen zur E+motion Bandagen-Range punkten die 
Teilnehmer beim Wissensquiz.

* Zurzeit nur in Deutschland verfügbar.

Gleich mit  

beiliegendem  

Formular* anmelden!

Sie haben Fragen oder wünschen 

weitere Informationen?  

Gabi Schier steht Ihnen per E-Mail an 

g.schier@medi.de oder telefonisch 

unter 0921 912-1260 gerne 

zur Verfügung.
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Das gehört bei  jeder Wanderung  ins Gepäck!
Ausreichend Wasser und Verpflegung, zum Bei-spiel Nüsse, frisches oder getrocknetes Obst 

und Schokolade für einen 
schnellen Energie-Kick
Sonnencreme und  Sonnenbrille

Regenschirm, regenfeste 
Windjacke und bei Bedarf 
eine Hose

Wechsel-Shirt, zum  Beispiel nach starkem Schwitzen 

Zusätzliches wärmendes 
Oberteil

Medikamente, etwa bei einer Allergie 

Wanderkarte

Für den Profi-Alpinisten Stephan Siegrist sind die  
Hochgebirge dieser Welt sein zweites Zuhause. Ob 
Himalaya, Patagonien oder Alpen: Der gelernte Zimmer-
mann und Bergführer testet seit 23 Jahren immer wieder 
seine eigenen Grenzen aus. Im medi for you Interview 
berichtet der Schweizer von seinen persönlichen Berg- 
Highlights, gibt Tipps für Wander-Einsteiger und erklärt, 
welche Hilfsmittel ihn bei anspruchsvollen Routen 
unterstützen.

Herr Siegrist, was reizt Sie am Wandern?

„Mich reizen abgelegene Orte, die teilweise schwer zugäng-
lich sind. Dort finden sich in den Alpen Steinböcke und Auer-
hühner. Diese beeindruckenden Tiere sieht man normaler-
weise selten.“

Kann jeder wandern oder würden Sie manchen Menschen 
davon abraten?

„Das Schöne am Wandern ist, dass es sich für Menschen  
mit ganz verschiedenen Fitness-Leveln eignet. Man kann  
auf einem niedrigen Niveau beginnen und sich langsam  
steigern. T1 steht für den leichtesten Wanderweg, T6 ist  
das höchste Niveau. Daran können sich Anfänger gut  
bei der Wahl einer Route orientieren.“ 

„Das Scheitern  
ist Teil des Erfolges.“
Stephan Siegrist liebt die Berge und testet Hilfsmittel 
von medi unter Extrembedingungen.
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Worauf kommt es bei der Schuhwahl an?

„Sie sollten bequem und wasserabweisend sein und eine 
Sohle mit gutem Profil aufweisen. Der Preis ist zweitrangig. 
Es gibt gute, bezahlbare Wanderschuhe. Ich persönlich trage 
Schuhe mit möglichst hohem Lederanteil. Darin schwitze  
ich weniger.“

Wie viele Schuhpaare haben Sie in Ihrer Bergsteigkarriere 
bisher verschlissen? 

„Wahrscheinlich so um die 150 Paar.“ 

Welche Hilfsmittel unterstützen Sie bei großen Touren?

„Meine Knie schmerzen seit Langem beim Abwärtsgehen.  
Da schafft die Bandage Genumedi E+motion Abhilfe. Ich 
empfehle sie auch besonders Einsteigern, die kaum Gebirgs-
erfahrung haben und bei denen deshalb die Muskulatur 
wenig ausgeprägt ist. Jeder, der aktiv werden möchte,  
kann sich von orthopädischen Hilfsmitteln unterstützen  
lassen – gerade bei Belastung. Ich trage außerdem sehr gern 
die Lumbamed plus E+motion. Diese Rückenbandage hilft 
mir, wenn ich mehrere Wochen in kalten Regionen unter-
wegs bin. Dank des Merino-Anteils im Gestrick wärmt sie 
und die einsetzbare Massagepelotte hilft mir dabei, meine 
Rückenmuskulatur zu entspannen.“

Wie können Anfänger ihre Ausdauer steigern?

„Ganz wichtig: klein anfangen. Sonst übernehme ich mich 
direkt zu Beginn, bin frustriert und gebe das Wandern gleich 
wieder auf. Stattdessen geht es mit kleinen Spaziergängen 

los, gern auch im flachen Gelände. Diese werden immer  
länger und führen in hügeligere Gegenden. So passt sich die 
Muskulatur beim Auf- und Abwärtsgehen an die Belastung 
an. Mit der Zeit sehe ich, dass ich vor ein paar Wochen viel-
leicht nur die Hälfte der Strecke schaffte, die ich heute zügig 
wandern kann. Das motiviert. Auch Ziele sind hilfreich, zum 
Beispiel: ‚Nächstes Jahr auf den Schneeberg im Fichtelge-
birge wandern‘. Um dieses große Ziel zu erreichen, setzt man 
sich Etappenziele, die nach und nach erreicht werden.“

Wie gehen Sie damit um, wenn eine Expedition scheitert?

„Das Scheitern gehört dazu und ist ein Teil des Erfolges. Bei 
größeren Projekten stehen die Chancen 50:50, dass wir ein 
hochgestecktes Ziel nicht erreichen. Die ersten großen Miss-
erfolge waren für mich schwer zu verkraften, aber letztend-
lich habe ich viel aus ihnen gelernt. Oft liegt ein Scheitern 
der Expedition am Wetter oder ungünstigen Verhältnissen, 
zum Beispiel bei Lawinengefahr. Ich habe auch schon bei der 
Planung der Logistik oder Taktik am Berg etwas übersehen. 
Daraus ziehe ich meine Lehren und versuche, es beim  
nächsten Mal besser zu machen.“

Was war bisher das Highlight Ihrer sportlichen Karriere?

„Das letzte Highlight war die Erstbesteigung der Cerro  
Kishtwar Nordwand im Himalaya. Thomas Huber, Julian  
Zanker und ich waren elf Tage in der Wand, jeder Tag brach-
te neue Herausforderungen mit sich. Es war ein Kampf, von 
der ersten bis zur letzten Minute. Aber auf dem Gipfel, in  
6.155 Metern Höhe, waren die Mühen dann vergessen.“

Herr Siegrist, vielen Dank für das Gespräch.

medi Tipp

Stephan Siegrist liefert immer wieder unglaubliche Bilder 
von seinen Expeditionen. Nutzen Sie die atemberauben-
den Videos mit dem medi Testimonial für Ihre Kommuni-
kation am Point of Sale. Sie zeigen Ihren Kunden, wie die 
medi Produkte Athleten beim Training oder im Wettkampf 
unterstützen. Binden Sie die Videos kostenlos im 
Verkaufsraum Ihres Sanitätshauses ein:  
www.medi.de/fachhandel/marketingmaterial/videos
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Das medi Therapiekonzept zu Gonarthrose ermöglicht 
eine individuelle und patientengerechte Versorgung.

Bestellen Sie jetzt kostenlos das  
Gonarthrose-Dekopaket im medi 
Marketing-Center auf  
www.medi.de/fachhandel/ 
marketing-center

Kniearthrose, auch Gonarthrose genannt, 
ist eine Volkskrankheit. Die gute Nach-
richt: Orthesen können eine wirksame 
Alternative zu Gelenkersatz-Operationen 
und Schmerzmitteln sein. Mit dem neuen 
Gonarthrose-Sortiment von medi ver- 
sorgen Sie Ihre Kunden jetzt noch indivi-
dueller. Die Produkte medi Soft OA light, 
medi Soft OA und M.4s OA comfort decken 
verschiedene Patiententypen und Krank-
heitsstadien ab. Der besondere medi  
Service: hilfreiche Werbemittel und  
clevere Tools für Ihren Arbeitsalltag.

Schnell und einfach versorgen
Nutzen Sie unsere neue Broschüre  
„Patientenindividuelle Gonarthrose- 
Therapie“ für die individuelle und fach-
kundige Beratung in Ihrem Sanitätshaus. 
Sie enthält Details
• zur Funktionsweise von Orthesen,
• zum medi Therapiekonzept  

„Gonarthrose“ und
• zum medi Gonarthrose-Sortiment.
 
Informativ sind auch unsere Anleitungs-
videos zum Anpassen der Orthesen für 
das medizinische Fachpersonal sowie zur 
Handhabung der Produkte für Patienten. 
Diese finden Sie auf  
www.vimeo.com/medivideo

Diagnose Kniearthrose: 

Hilfreiche Werbemittel und Tools 

für die Kundenberatung

Professionelle Beratung leicht 
gemacht
Geben Sie gerne Ihren Kunden den medi 
Ratgeber zu Kniearthrose an die Hand. 
Dieser beinhaltet
• die Risikofaktoren von Gonarthrose,
• Therapieoptionen,
• die Vorteile von Bandagen und  

Orthesen,
• Ernährungstipps,
• empfehlenswerte Sportarten sowie
• Übungen für Zuhause.

Auf der Webseite www.medi.biz/oa  
finden Patienten weitere Tipps für das 
Selbstmanagement. Sehenswert sind  
auch die Videos mit dem Sportmediziner 
Dr. Matthias Marquardt zum Thema 
„Ursachen und Verlauf “ sowie „Therapien 
und Hilfsmittel“ bei Gonarthrose auf 
Vimeo.

medi Tipp

Bestellen Sie kostenlos die Broschüre 
„Patientenindividuelle Gonarthrose-
Therapie“ für den Fachhandel 
(Art.-Nr. 0031115000) sowie den 
Patientenratgeber für Endverbrau-
cher (Art.-Nr. 0031003000).  
Das medi Kundencenter erreichen Sie  
unter der Telefonnummer 
0921 912-333 oder per E-Mail an  
auftragsservice@medi.de 

Auf www.medi.biz/oa klären wir 
über Gonarthrose auf und präsen-
tieren das medi Gonarthrose- 
Therapiekonzept. Dort finden Sie 
auch Schulungsvideos mit Anzieh-
anleitungen zu den neuen Orthesen. 
Patienten können sich umfassend 
über Krankheitsverlauf, Therapie-
möglichkeiten und Tipps für den 
Alltag informieren.

Kontakt für Österreich: 
0512 579515 oder E-Mail an 
vertrieb@medi-austria.at



Knieorthese schützt  
in kritischen  
Alltagssituationen
Gute Nachricht für Ihre Kunden:  
Eine repräsentative Umfrage mit rund 3.000 
Patienten bestätigt die subjektive Schutz- 
funktion von Knieorthesen.

In einer repräsentativen Umfrage untersuchte medi, inwiefern 
Patienten von Knieorthesen profitieren – für mehr Handlungs-
sicherheit für Sie und Ihre Kunden! Das Ergebnis: Die medi Knie-
orthesen überzeugten vor allem durch ihre Schutzfunktion. 
Fast zwei Drittel der Teilnehmer berichteten sogar von einer 
konkreten, kritischen Alltagssituation, in der die Schutzfunktion 
zum Tragen kam. Dies führte zu einem erhöhten Sicherheits-
gefühl und gesteigertem Vertrauen der Patienten in die eigene 
Belastbarkeit. Die detaillierten Ergebnisse der Umfrage wurden 
in einem umfangreichen Artikel in der Ausgabe 02 / 2019 der 
Zeitschrift Orthopädie-Technik veröffentlicht. 

Befragung zu den Orthesen M.4s comfort und M.4 X-lock
Die Befragung erfolgte im Rahmen des „medi Sorglospaketes“, 
das die Rückholung der medi Knieorthese nach erfolgreicher 
Behandlung des Patienten beinhaltet. Der Erhebungsbogen lag 
den Hartrahmenorthesen M.4s comfort und M.4 X-lock von 
März bis September 2018 bei. Er enthielt Fragen zum Krank-
heitsbild, zur Therapie, zur Häufigkeit kritischer Ereignisse wäh-
rend der Rehabilitation und zum Nutzen sowie zum Tragekom-
fort der Orthese. Mehrfachantworten waren teilweise möglich.

Wichtige Erkenntnis für 
Patienten: Knieorthesen 
schützen sie in kritischen 
Alltagssituationen und 
erfüllen ihre Funktion als 
„Sicherheitsgurt“.
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Abb. 1a: 94 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu oder voll 
zu, dass die Orthese sie in der Therapie unterstützt und Sicherheit 
gegeben hat.

94 %

Abb. 1c: Die Orthese schützte die meisten der 
befragten Patienten vor kritischen Kniebewegungen. 

Abb. 1b: Umfrageteilnehmer bestätigten, dass die Orthese ihnen die 
Sicherheit gab, das Knie richtig zu strecken oder anzuwinkeln.

Abb. 4: Eine deutliche Mehrheit der Umfrageteilnehmer würde ihre 
Orthese anderen Patienten weiterempfehlen. 

Abb. 2: medi befragte die Patienten auch nach typischen kritischen  
Kniebewegungen, vor denen die Orthese schützte.

Abb. 3: Die Qualität der Orthese überzeugte die Anwender.

93 %

87 %

92 % 94 %
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Wichtige Erkenntnis: Bei 63 Prozent der Anwender trat tatsächlich ein 
kritisches Ereignis in der Rehabilitationsphase ein. Dazu zählten „zu 
starkes Anwinkeln oder Strecken des Knies“ (49 Prozent), „Knie verdrehen“ 
(49 Prozent) und „Stolpern oder Stürzen“ (35 Prozent), beispielsweise beim 
Treppensteigen oder Ein- und Aussteigen aus dem Auto (Abb. 2). Die Befrag-
ten bestätigten, dass die Orthese sie in dieser Situation schützte.

Orthese schützt das OP-Ergebnis
Die Ergebnisse der Befragung zeigen auch, dass die Orthese die subjektiv 
wahrgenommene Schutzfunktion erfüllt: 94 Prozent der Befragten stimm-
ten der Aussage „Die Orthese hat mich in der Therapie unterstützt und mir 
Sicherheit gegeben“ zu beziehungsweise voll zu (Abb. 1a). Der Aussage „Die 
Orthese hat mir Sicherheit gegeben, das Knie richtig zu strecken oder anzu-
winkeln“ stimmten 87 Prozent der Patienten zu oder  
voll zu (Abb. 1b). 92 Prozent gaben an, dass 
die Orthese sie vor kritischen beziehungs-
weise gefährlichen Kniebewegungen 
geschützt hat (Abb. 1c). Patienten empfin-
den durch die Orthese ein gesteigertes 
Selbstvertrauen und ein subjektiv höheres 
Stabilitätsgefühl.

Qualität, Tragekomfort, Handhabung 
Darüber hinaus beurteilten die Teilnehmer 
die Qualität, den Tragekomfort und die 
Handhabung der Orthese. 93 Prozent 
bewerteten die Qualität der Orthese mit 
gut oder sehr gut (Abb. 3). Den Tragekom-
fort fanden 77 Prozent der Patienten gut 
oder sehr gut und die Handhabung wurde 
von 84 Prozent als gut oder sehr gut 
bewertet. Die hohe Zufriedenheit der 
Anwender mit ihrer Orthese spiegelt sich 
in den Umfrageergebnissen wieder:  
94 Prozent der Teilnehmer würden die 
medi Orthese anderen Patienten weiter-
empfehlen (Abb. 4).

medi Tipp

Bestellen Sie jetzt den Sonder-
druck der Orthopädie-Technik  
02 / 19 „Subjektive Schutzfunk-
tion einer Knieorthese in  
kritischen Alltagssituationen“ 
(Art.-Nr. 0031022000). Das medi 
Kundencenter erreichen Sie  
unter der Telefonnummer  
0921 912-333 oder per E-Mail  
an auftragsservice@medi.de 

Interessieren Sie sich für  
Studien zu weiteren Themen? 
Unsere Faktenbroschüre fasst  
für Sie mehrere Studien kurz  
und kompakt zusammen  
(Art.-Nr. 0030489000). Gerne 
senden wir Ihnen auch unsere 
Broschüre zum medi Kniesorti-
ment (Art.-Nr. 0030409000) 
sowie den Patientenratgeber 
zum Thema „Meniskus“  
(Art.-Nr. 0030038000) zu. 

Kontakt für Österreich:
0512 579515 oder E-Mail an 
vertrieb@medi-austria.at

So nutzen Sie die  
Ergebnisse für Ihre Arbeit:

• Die Orthesen sichern das OP-
Ergebnis und können somit eine 
schnellere Mobilisation unter-
stützen. Kommunizieren Sie diese 
Schutzfunktion gezielt gegenüber 
Ärzten – so bieten Sie Ihren  
Kunden mehr Sicherheit in der 
Therapie.

• Eine sehr gute Qualität, eine ein-
fache Handhabung und ein ange-
nehmer Tragekomfort – das bestä-
tigen Anwender unserer medi 
Knieorthesen. Das führt zu einer 
höheren Therapietreue und Kun-
denzufriedenheit. Die Weiteremp-
fehlungsrate beträgt 94 Prozent.

Hintergrund zur Umfrage

An der Umfrage nahmen 2.956 Pa-
tienten aus verschiedenen Alters-
klassen und mit unterschiedlichem 
sportlichen Aktivitätslevel teil.  
47 Prozent erhielten eine Knie-
orthese aufgrund einer Verletzung  
am vorderen Kreuzband. Weitere 
Krankheitsbilder waren: Verletzung 
am Meniskus (32 Prozent), Verlet-
zung an den Seitenbändern (18 Pro-
zent), Verletzung an der Patellar- / 
Quadrizepssehne (12 Prozent),  
Verletzung am Knorpel (11 Prozent), 
Knieinstabilität (15 Prozent), Ver-
letzungen am hinteren Kreuzband 
(5 Prozent) und Sonstiges (10 Pro-
zent). Als Verletzungsursachen 
nannten die Teilnehmer Winter-
sport (23 Prozent), Fußball (17 Pro-
zent), andere Sportarten (19 Pro-
zent), Haushaltsunfälle (11 Prozent), 
Arbeitsunfälle (8 Prozent), Verkehrs-
unfälle (3 Prozent) und Sonstiges 
(19 Prozent). 

76 Prozent der Patienten wurden 
operativ behandelt, 24 Prozent  
hingegen konservativ.

Die Orthese M.4 X-lock wird unter anderem 
nach Operationen am Gelenkknorpel oder 
an Sehnen und Menisken rund um das 
Kniegelenk eingesetzt.

Stabilisiert das Kniegelenk und gibt 
Patienten viel Sicherheit: die Hartrahmen-
orthese M.4s comfort.
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medi. ich fühl mich besser.

Sie lieben  
Kompression – und  
das nimmt Ihnen  
jeder ab.

Starke Wirkung für starke Frauen. 
Willkommen im #TeamBarbara

Entdecken Sie Neues aus der medi World of Compression.
www.medi.biz/barbara
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Liebe Leserinnen und Leser,  
aus Gründen der besseren Lesbarkeit  
wird oft auf die gleichzeitige 
Ver wendung geschlechtsbezogener 
Sprachformen verzichtet.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

Fakten rund um eine gesunde Ernährung, 
die schmeckt! Dazu „tischen“ wir Ihnen ein 
leckeres Gemüse-Muffin-Rezept sowie ein 
spannendes Interview mit Dr. Gabriele  
Faerber vom Zentrum für Gefäßmedizin 
Hamburg auf: Mit ihrem ketogenen pro-
teinoptimierten Ernährungsprogramm 
erzielt sie messbare Erfolge in der Therapie 
von Lipödemen. 

Gute Nachrichten überbringen wir auch 
Orthesen-Trägern: Eine Umfrage mit rund 
3.000 Patienten ergab, dass Knieorthesen 
nachweislich in kritischen Alltagssituatio-
nen schützen. Wir präsentieren Ihnen die 
umfangreichen Ergebnisse der Befragung 
ab Seite 37.

In dieser Ausgabe können Sie außerdem 
wieder Ihr Wissen unter Beweis stellen: 
Beantworten Sie mindestens 80 Prozent 
unseres Wissensfragebogens richtig und 
gewinnen Sie mit etwas Glück die Teil-
nahme an der diesjährigen medi for you 
Fortbildungsveranstaltung in Bayreuth, 
Deutschland. Barbara Schöneberger hat ihr 
Ticket schon sicher – wenn Sie die leiden-
schaftliche Kompressionistin persönlich 
erleben möchten, sollten Sie gleich loslegen 
und mit Wissen punkten!

Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe 
wünscht Ihnen Ihr

 

wie können wir Schicksalsschlägen trotzen 
und mit kreativen Lösungen den Lebens-
mut behalten? Diese Fragen beantwortete 
Autor und Schauspieler Samuel Koch unter 
dem Motto „Was macht uns stark?“ auf  
der 12. medi Synergie in Bonn. Ab Seite 6 
berichten wir von den Fachvorträgen und 
Workshops des Kongresses, der gemeinsam 
mit Fachhändlern, Ärzten und Therapeuten 
neue Impulse in der Lymphologie setzt.

Neue Impulse setzt medi auch bei der Digi-
talisierung, denn im neuen medi News-
room entdecken Journalisten, Blogger, 
Fachhändler, Ärzte und Endverbraucher, 
was medi bewegt. Erfahren Sie mehr zum 
Unternehmen, zu Gesundheitsthemen und 
zu Produkten aus den Bereichen Medical, 
Sport und Fashion (Seite 10). Außerdem 
erleichtern zwei neue Funktionen im  
medi e-shop Ihre Arbeit. Nun können Sie 
mit oder ohne Maßeingabe Kostenvor-
anschläge für lymphologische Standard- 
und Maßversorgungen per Mausklick 
online generieren (Seite 24). Für CAD- 
Einlagen gilt in Kürze: Sie laden kunden-
individuelle Messbilder per neuer Upload-
Funktion einfach in das System und bestel-
len direkt das Produkt (Seite 26).

„Du bist, was du isst“, sagt der Volksmund. 
Die Ernährung ist die Grundlage eines 
gesunden Lebens – besonders für Lipödem-
Patienten. Entdecken Sie in unserer aktuel-
len Titelstory ab Seite 16 wissenswerte 

Helmut Einfalt  
Geschäftsführer  
medi Austria GmbH


