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So wird der Ausflug in die Natur  
zur Erholung für Körper und Geist 

Pack den  
Wanderrucksack!

Ob hoch hinaus oder in flachem Gefilde, mode-
rates Tempo oder anspruchsvolle Route, allein 
oder mit der ganzen Familie: Beim Wandern 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit der 
richtigen Planung und den passenden Hilfs-
mitteln sind Sie bereit für den nächsten 
Wanderausflug. 

Ein echtes Allroundtalent
Die Arten des Wanderns sind so vielseitig wie 
seine positiven Auswirkungen. Es stärkt das 
Herz-Kreislauf-System, wirkt stabilisierend 
auf die Rückenmuskulatur und kräftigt die 
Knochen. Noch ein Pluspunkt: Wandern 
macht schlank. Der Energieverbrauch für 
einen Kilometer Gehen ist ähnlich groß wie 
für einen Kilometer Laufen. Man braucht 
lediglich mehr Zeit dazu.

Frische Luft für frischen Geist
Wer wandert, verbringt automatisch viel 
Zeit im Freien und kann Sauerstoff tan-
ken. Tief durchatmen: Die frische Luft und 
der Perspektivwechsel helfen, Alltags-
stress abzubauen und die Gedanken neu 
zu sortieren. Auch für die psychische 
Gesundheit ist das Wandern so ein ech-
ter Gewinn.

Das gehört bei jeder Wanderung ins Gepäck!
Ausreichend Wasser und Verpflegung, 

zum Beispiel Nüsse, frisches oder 
getrocknetes Obst und Schokolade  
für einen schnellen Energie-KickSonnencreme und SonnenbrilleRegenschirm, regenfeste Windjacke 

und wetterfeste Hose
Wechselshirt, zum Beispiel nach  
starkem Schwitzen 
Zusätzliches wärmendes OberteilMedikamente, etwa bei einer Allergie Wanderkarte

Nur in gesundem und trainiertem 
Zustand aufbrechen und die passende 
Ausrüstung mitnehmen
Die Tour genau planen und der  
eigenen körperlichen Leistungs- 
fähigkeit anpassen
Familie und Freunde über das Ziel 
informieren

Sicherheit beim Wandern:



Das sagt der Profi: Alpinist Stephan Siegrist 
liebt die Berge und testet Hilfsmittel von 
medi unter Extrembedingungen
Für den Profi-Alpinisten sind die Hochgebirge dieser  
Welt sein zweites Zuhause. Ob Himalaya, Patagonien oder 
Alpen: Der gelernte Zimmermann und Bergführer testet seit 
23 Jahren immer wieder seine eigenen Grenzen aus. Für die 
medi post berichtet der Schweizer von seinen persönlichen 
Berg-Highlights, gibt Tipps für Wander-Einsteiger und 
erklärt, welche Hilfsmittel ihn bei anspruchsvollen Routen 
unterstützen.

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 niedri-
gen Niveau beginnen und sich langsam steigern. T1 steht für den 
leichtesten Wanderweg, T6 ist das höchste Niveau. Daran kön-
nen sich Anfänger gut bei der Wahl einer Route orientieren.“

Worauf kommt es bei der Schuhauswahl 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.“

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 Gebirgserfahrung 
haben und bei denen deshalb die Muskulatur wenig ausgeprägt 
ist. Jeder, der aktiv werden möchte, kann sich von orthopädi-
schen 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 kal-
ten Regionen unterwegs 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 hüge-
ligere Gegenden. So passt sich die Muskulatur beim Auf- und Ab-
wärtsgehen an die Belastungen an. Mit der Zeit sehe ich, dass ich 
vor ein paar Wochen vielleicht 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 Fich-
telgebirge zu wandern. Um dieses große Ziel zu erreichen, setzt 
man sich Etappenziele, um diese nach und nach zu erreichen.“

medi post Tipp

Beeindruckende Bilder, spannende 
Storys, Tipps aus erster Hand: Unter 
www.medi.biz/siegrist erhalten Sie 
exklusive Einblicke in die gemeinsa-
men Projekte von Stephan Siegrist 
und medi. Die neue Videogalerie 
fängt die Leidenschaft des Extrem-
sportlers ein – Ansteckung garan-
tiert. 

Kostenlos anfordern

Broschüre zur  
E+motion Performance Collection 

medipost@medi.de
Telefon 0921 912-750

* Auch in Österreich erhältlich.



Ein Fuß vor den anderen:  
Die Druckverteilung wird beim Laufen analysiert.

Beeindruckend: So schnell werden  
die Einlagen gefräst.

Schritt für Schritt zur perfekten Einlage – mit Basketballer Steve Wachalski 

Perfekter Support im Profisport
Fünf Jahre lang spielte sich Steve Wachalski als Forward des Basketball-
Bundesligisten medi bayreuth in die Herzen der Fans. Der 36-Jährige achtet stets 
auf seine Gesundheit. „Aber seit einiger Zeit schmerzen meine Achillessehnen, 
vor allem im rechten Bein zwickt es“, verrät der Profiathlet. Zur Entlastung  
trägt Steve eine Bandage am rechten Sprunggelenk – die Achimed von medi. 
„Damit hat es sich schon sehr gebessert. Dennoch gab mir unser Physiothera-
peut den Tipp, es einmal mit Schuheinlagen zu probieren“, erzählt Steve.

Von der Bandage zur Einlage
Mit orthopädischen Einlagen hat der Profisportler bereits Erfah-
rung: Vor 15 Jahren ging er aufgrund von Hüftbeschwerden zum 
Orthopäden. Dieser stellte fest, dass sein linkes Bein kürzer ist als 
sein rechtes, und verschrieb ihm Einlagen. „Ich habe es eine Zeit 
lang damit probiert, aber die Einlagen drückten. Deshalb habe ich 
sie nicht konsequent getragen.“

Nun wollte der Basketballprofi dem Ganzen eine neue Chance 
geben, denn medi – Haupt- und Namenssponsor seines langjähri-
gen Vereins – kooperiert mit dem Unternehmen Yellow & Blue. 
Dieses produziert Analyse-Tools zur Messung von Fußfehlstellun-
gen und Haltungsauffälligkeiten. Im Showroom der Firma trifft 
Steve auf Robert Riedel, Geschäftsführer bei Yellow & Blue und 
Riedel Orthopädie | Oskar Riedel Haus der Fußgesundheit GmbH.

Unverzichtbar: Eine umfassende Bestandsaufnahme
Zunächst nimmt der Orthopädieschuhtechniker-Meister die Fak-
ten auf: Steve ist 2,02 Meter groß, wiegt 100 Kilogramm und hat 

die Schuhgröße 48,5. Danach fragt er konkret nach dem Befinden 
der Füße, aber auch anderer Körperpartien wie Knien und Hüfte. 
Steve berichtet von Schmerzen an der Achillessehne und im Len-
denwirbelbereich. „Mit 25 Jahren brach mein Mittelfuß. Seitdem 
stabilisiert eine Platte im linken Fuß den Knochen“, erklärt er. „Die 
ärztliche Diagnose ist die Basis für unsere Arbeit“, sagt der Ortho-
pädieschuhtechniker-Meister. „Wir sehen uns dabei den gesam-
ten Bewegungsapparat an. Das Thema Einlagen beschränkt sich 
nicht nur auf die Füße.“

Digitale Analyse für eine professionelle Einlagenversorgung
Zuerst erfolgt die statische Messung im Stehen. Dazu zieht Steve 

Für die Besprechung der Messergebnisse nimmt sich 
der Orthopädieschuhtechniker-Meister viel Zeit.



Beeindruckend: So schnell werden  
die Einlagen gefräst.

Steve Wachalski und Robert Riedel sind 
glücklich mit dem Ergebnis.

Der Feinschliff sorgt für  
einen perfekten Sitz.

seine Schuhe aus und stellt sich auf das Analyse-Tool Pedomedic. 
Die Messung dauert lediglich wenige Sekunden. Anschließend 
folgt die dynamische Messung mit Videoaufzeichnung. Steve 
läuft mehrmals über eine Druckmessplatte.

Auf den ersten Blick zeigt sich: Steve verlagert den Druck im Ste-
hen mehr auf den Ballen als auf die Fersen. Das Becken steht 
schief – wegen der Beinlängendifferenz keine Überraschung. Bei 
der dynamischen Messung kommt heraus, dass die Belastung 
beim linken Fuß mehr innen liegt. Rechts ist sie aufgrund des län-
geren Beines relativ ausgeglichen. Steve steht zwar in der Ferse 
sehr stabil, knickt aber im Mittelfuß- und Vorfußbereich nach 
außen weg.

Die passende Einlage und der perfekte Bezug
Nach der differenzierten Analyse empfiehlt der Orthopädie-
schuhtechniker-Meister einen gefrästen Rohling aus dem medi 
Sortiment. „Wir geben ein Element zur Entlastung der Achilles-
ferse mit hinzu, damit du dich wieder mehr zur Mittelachse hin-
bewegst“, erklärt er. „Eine weiche Einlage dämpft zwar, nimmt 
aber durch das Einsinken auch Kraft weg. Daher verwenden wir 
im Sportbereich Materialien, die das Gegenteil bewirken: Kommt 
die Energie an, geht das Material gleich wieder zurück.“

Individualisierte Einlage als Gegenstück zum Fuß
Steve wirkt bei der umfassenden Beratung sichtlich zufrieden: 
„Es ist wirklich sehr beeindruckend, wie viel Wissen in die Einla-
generstellung fließt.“ Der Orthopädieschuhtechniker-Meister 
empfiehlt ihm einen Bezug, der Feuchtigkeit absorbiert und dazu 
bequem, atmungsaktiv und wärmeregulierend ist. Das Modell 
wird individualisiert, indem die Einlage die dynamischen Messer-
gebnisse 1:1 berücksichtigt – ideal für einen Profisportler, der viel 
in Bewegung ist. So bettet das Programm die Druckwerte von 

Steve genau in die Einlage ein, sodass der Athlet später das Gefühl 
bekommt, sie wäre das Gegenstück zum Fuß.

Per Knopfdruck wird der Auftrag an die Werkstatt weitergege-
ben. In knapp sechs Minuten sind die Einlagen fertig. Der Ortho-
pädieschuhtechniker-Meister schleift sie zu und ergänzt noch 
das zwei Millimeter dicke Entlastungselement für die Achilles-
ferse. Anschließend passt er die Einlage ganz genau an den Schuh 
an. Steve schlüpft in seine Schuhe mit den neuen Einlagen und 
geht einige Runden. „Ich spüre sie kaum“, ist sein erstes Feedback.

Mit der richtigen Einlage in Topform
Das Fazit des Basketballprofis: „Das Thema Füße wird oft unter-
schätzt. Eine Einlage muss millimetergenau passen, damit sie 
nicht wehtut und stattdessen unterstützt.“ Es war Steves letzte 
Saison bei medi bayreuth, doch mit den individuell angepassten 
Einlagen ist er gut gerüstet für die nächsten Karriereschritte.

medi post Tipp

Bei medizinischer Notwendigkeit kann der Arzt ortho- 
pädische Einlagen verordnen, die Sie im Sanitätsfach- 
handel erwerben. Mithilfe von Analyse-Tools kann das 
medizinische Fachpersonal – auf Grundlage der ärztlichen 
Diagnose – einen individuellen Befund erheben und auf  
Ihre Bedürfnisse eingehen.
Das Ergebnis: eine passgenau gefertigte orthopädische 
Einlage, die bestmöglich unterstützt – im Alltag, Beruf oder 
Sport.* Den Experten in Ihrer Nähe finden Sie mit dem medi 
Händlerfinder unter: www.medi.de/haendlersuche

Weitere Informationen

Informationen zum Thema Einlagen und Fußfehlstellungen 
gibt es auf der medi Webseite unter: www.medi.biz/cad

* Auch in Österreich erhältlich.



Im Sommer werden die Tage länger, die Sonne strahlt und das 
Wetter erhellt das Gemüt. Doch Wärme an heißen Sommer- 
tagen wirkt sich auf unseren Körper und Organismus aus. 
Gerade bei Hitze haben Patienten mit Venenerkrankungen und 
Lip- oder Lymphödem – und auch Menschen, die normaler-
weise nicht dazu neigen – schwere Beine. Deshalb ist die 
Kompressionstherapie insbesondere im Sommer wichtig. 
Patienten können ihren Körper mit der richtigen Versorgung 
und wohltuenden Maßnahmen unterstützen. 

Cool bleiben – Frische-Kick für die Beine
Um entspannte Beine – und einen kühlen Kopf – zu bewahren, ist 
die richtige Hautpflege für Venen- und Lip- oder Lymphödem- 
Patienten entscheidend. Direkt am Morgen aufgetragen sorgt 
das Pflegegel medi day* für eine kühlende Wirkung. Das Spray 
medi fresh* mit Menthol passt in die Handtasche und liefert 
einen angenehm frischen Effekt den ganzen Tag über – einfach 
direkt auf den Strumpf sprühen. 

Das bringt Venen und Muskelpumpen in Schwung
Aktive Muskeln unterstützen die Venen beim Bluttransport. 
Radeln und Spaziergänge in schattigen Wäldern sind ideal. Auf 
die sanfte Tour helfen Schwimmen und Aquafitness gleich dop-
pelt: Der Körper kühlt ab und der Wasserdruck wirkt wie ein Kom-
pressionsstrumpf. Sitzgymnastik bringt die Venen in Schwung: 
Fußwippen und -kreisen, Zehenkrallen, Waden an- und entspan-
nen sind einfache, effektive Übungen. Kalte Güsse vom Fuß bis 
zum Oberschenkel entlasten und aktivieren.

Viel trinken heißt die Devise, besonders an heißen Tagen. Das 
gleicht den Flüssigkeitsverlust beim Schwitzen aus und unter-

stützt die Durchblutung. Dabei sind Wasser oder ungesüßte Tees 
ideale Durstlöscher. Wem das Trinken schwerfällt, der versucht es 
mit etwas Obst, Kräutern oder Gemüse im Wasser – das sieht 
appetitlich aus und schmeckt gut.

Kompressionsstrümpfe im Reisegepäck
Ob Lipödem, Lymphödem oder Venenerkrankung: Auf Reisen gilt 
den Beinen besondere Aufmerksamkeit. Während langer Flüge 
oder Autofahrten und auch im Urlaubsland selbst darf die Kom-
pression nicht fehlen. Beim rechtzeitigen Besuch im Sanitätshaus 
können Sitz und Passform der Strümpfe noch einmal überprüft 
werden. Venengesunde Menschen beugen mit medi travel Reis-
estrümpfen* dem Risiko einer Reisethrombose vor und kommen 
entspannt am Urlaubsziel an. 

Tipp: Auch an Strümpfe zum Wechseln oder ein Handwasch- 
mittel wie medi clean* denken!

Entspannt durch die Urlaubszeit mit mediven® Kompressionsstrümpfen

Sommer, Sonne, Kompression

medi post Tipp

Mit den mediven Standard- und 
Trendfarben* passen Patienten ihre 
Kompressionsversorgung perfekt an 
jede Jahreszeit an. Verschiedene 
Hauttöne, frische Farben und 
verspielte Muster machen das 
Sommer-Outfit komplett. Unter 
www.medi.biz/farben gibt es einen 
Überblick über das aktuelle Angebot 
für die Venen- und Ödemtherapie.

* Auch in Österreich erhältlich.

  mediven Kompressionsstrümpfe Lockere, bequeme Kleidung	 Sonnenschutz	und	Hautpflege Handwaschmittel
 Ausreichend Wasser
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Gewinnspiel
Was darf für Sie auf einer ent-
spannten Reise nicht fehlen?

Schreiben oder mailen Sie uns Ihre 
Antwort unter dem Stichwort  
„medi post – Reise“. medi verlost 
zwölf Pakete mit Handtuch, prak-
tischem Koffergurt, medi clean 
Handwaschmittel und dem 
erfrischenden Spray medi fresh – für 
einen rundum erholsamen Urlaub.

Einsendeschluss: Mittwoch, 
31.09.2019 (Adresse und Teilnahme- 
bedingungen siehe Impressum).  
Viel Glück!

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 Tempera-
turen 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 einfach eine normale Fami-
lie – zumindest so normal, wie es 
eben bei Familie Schöneberger 
geht.“

Coole Tipps für die heiße Jahreszeit  
von Barbara Schöneberger
Auch Barbara Schöneberger liebt die warmen Sommermonate.  
So genießt die medi Markenbotschafterin bei hohen Temperaturen  
entspannt den Tag.

Beruflich nimmt Melanie Brem als Steuer-
fachangestellte 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. Melanie ist 
Lipödem-Patientin und trägt regelmäßig 
ihre Kompressionsversorgung. So lebt sie 
mit Diagnose ihre Abenteuerlust aus und 
meistert den Reisealltag mit Kompres-
sion.

Reisen ist Ihre große Leidenschaft: Wie 
kommen Sie unterwegs mit der Kom-
pression zurecht?

„Die Kompression gehört mittlerweile  
zu meinem Leben wie das tägliche Zähne- 
putzen. 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 Pro-
gramm 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 län-
geren 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 pas- 
siert aber wirklich nur sehr selten.“

Welche Tipps zum Reisen haben Sie für 
andere Lip- und Lymphödem-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.“

Lipödem-Patientin Melanie Brem  
entdeckt in jeder freien Minute die Welt. 
Immer im Gepäck: ihre Kompressionsversorgung.



Impressum

Herausgeber und 
Kontaktadresse für 
- medi post  
- Abo-Anforderung
- Ratgeberbestellung
- Gewinnspielteilnahme

medi GmbH & Co. KG 
medi post 
Verbraucherservice 
 
Medicusstraße 1 
95448 Bayreuth  
 
T 0921 912-750 
medipost@medi.de 
www.medi.de  
mit Händlerfinder 

Teilnahmebedingungen 
Gewinnspiele: ab 18 Jahre und 
kostenlos möglich. 
Auf www.medi.de/teilnahme 
werden die Gewinner (z. B. „Sabine 
K., Ort“) und die Teilnahmebedin-
gungen veröffentlicht.  
Die Gewinner werden durch Los- 
entscheid nach dem Zufallsprinzip 
ermittelt. Keine Barauszahlung 
möglich. Der Rechtsweg ist ausge- 
schlossen.

Verantwortlich / Redaktion 
Melissa Hobbs / Ina Hirschmann

Bilder 
www.medi.de, Adobe Stock

Erscheinungsweise 
3 Ausgaben jährlich

Alle Ratgeber können kostenlos 
angefordert werden. Weitere 
Informationen gibt es im medizi- 
nischen Fachhandel. Die Inhalte 
wurden sorgfältig recherchiert,  
für die Richtigkeit / Vollständigkeit 
übernimmt medi keine Haftung.

Die nächste medi post erscheint 
im November 2019.

www.medi.de/datenschutzhinweise  

*medi post Österreich

Die Angaben zur Verordnungs- 
fähigkeit und Vergütung sind in 
Österreich abweichend.  
Bitte informieren Sie sich zu 
Sortiment und Details bei Ihrem 
medizinischen Fachhändler.  
 
Bitte fordern Sie hier die  
Ratgeber an: 0512 579515, 
vertrieb@medi-austria.at 07

.2
01

9 
/ 6

5´

„Die auffälligen Fashion-Elemente sind mein Markenzeichen.“

Flower-Power für die Beine
Sie ist der kreative Kopf hinter dem mediven Fashion-Element Flower: 
Lymphödem-Patientin Ursula Thomé. Inzwischen feiert das florale Muster 
bereits seinen ersten Geburtstag und ist für viele Lip- und Lymphödem-
Patientinnen die erste Wahl. Die 62-Jährige selbst trägt ihre Kreation liebend 
gerne – noch immer stolz wie am ersten Tag. 

Von der Idee zur überzeugten 
Botschafterin
Ursula entwarf das florale Motiv für den 
mediven Flachstrick-Kreativwettbewerb 
und trug damals erst seit Kurzem selbst 
Kompression: Nach einer Krebserkran-
kung und zwei Operationen entwickelte 
sich bei ihr ein Lymphödem an Bauch, 
Leiste und Oberschenkeln. Heute ist die 
leidenschaftliche Musikerin und Motor-
radfahrerin auch Flachstrick-Botschafte-
rin. Das Motiv Flower und seine Schöpfe-
rin zeigen: Kompression vereint Funktion 
und Mode.

Hochfunktional und ein echter 
Hingucker
Dank Zusätzen wie Po-Forming Leibteil, 
schrägen Abschlüssen und Y-Einkehren 
kommt Ursula sehr gut mit ihrer Versor-
gung zurecht. Beim Sport oder bei lan-
gem Sitzen sagt ihr die Knie-Funktions-
zone besonders zu. Die Kompression 
lindert ihre Beschwerden: „Alltag oder 
Sport wären ohne Kompression kaum zu 
meistern.“ Ihr Highlight ist neben der 
Funktion vor allem die Optik. Die auffälli-
gen Fashion-Elemente sind zu ihrem 
Markenzeichen geworden und besonders 

bei Konzerten mit ihrer Band ein echter 
Hingucker.

Willkommener Schub für das 
Selbstvertrauen
Das Leben mit Lymphödem zu meistern 
und gemusterte Strümpfe zu tragen 
schenkten Ursula neues Selbstvertrauen. 
Die 62-Jährige kann stolz von sich 
behaupten: „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.“

Die mediven Flachstrick-Vielfalt*
Schon gewusst? Mit vier Mustern und 
vier Farben profitieren Patienten von 16 
Kombinationsmöglichkeiten bei den 
mediven Fashion-Elementen. Dazu kom-
men die bewährten Standard- und 
Trendfarben sowie einfarbigen Muster – 
auf Wunsch mit funkelnden Swarovski® 
Kristallen**. Sie haben die Wahl! 

Finden Sie Ihre Lieblingskompression 
– mit dem medi Muster-Farb-Finder
Darf es etwas Abwechslung sein?  
Ob dezente oder knallige Farben, gemus-
tert, verziert oder einfarbiger Look: Mit 
wenigen Klicks stellen Patienten unter 
www.medi.biz/farb-finder ihre Wunsch-
kombination zusammen. So wird auch 
die nächste Versorgung zum modischen 
Alltagsbegleiter.

Surftipp

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

* Auch in Österreich erhältlich.
**   Swarovski® ist eine eingetragene 

Handelsmarke der Swarovski AG.


