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Pressemitteilung, Mai 2019, 12.740 Zeichen 

 

Synergie 2019 in Bonn 

Erfolg durch Teamwork auf Augenhöhe 
 

349 Teilnehmer aus Ärzteschaft, Sanitätsfachhandel und 

Physiotherapie, hochkarätige Referenten, renommierte Top Speaker 

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 Entwicklung 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 „wohl genährten“ Hund – damals ein 

spektakulärer Fund: das abdominelle Lymphgefäßsystem war entdeckt. 

Heute machen die Gesellschaften und Leitlinien das Lymphödem abbildbar 

und dokumentierbar. Fortbildungsreihen, Physiotherapeuten & Co. tragen 

einen maßgeblichen Teil zur Sicherung des Therapieergebnisses 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 

gesundheitlichen 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 Innovationen entwickeln und die Lymphthematik noch stärker mit 

Studien untermauern. Basiskenntnisse über Ödemerkrankungen müssten 

laut Dr. Miller Standard in der Facharztausbildung 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 Versorgungskette. 
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Aufklärung ist der Schlüssel 

 

Welche Rolle Qualifikation und Aufklärung spielen, verdeutlichte auch Dr. 

Mario Marx (Plastische, Rekonstruktive und Brustchirurgie, Elblandklinikum 

Radebeul und Department für Frauengesundheit Tübingen). Er bietet 

Netzwerkpartnern die Möglichkeit, bei Brustkrebs-Operationen zuzusehen, 

um zu verstehen, wie modern operiert wird und welche Schäden bei 

falschen Techniken entstehen können. Durch Live-OPs über das Internet 

teilt er seine Expertise mit der Ärzteschaft. „Die Drüsen in der Brust sind bei 

jeder Patientin anders angeordnet, das ist eine Kalkulation von 

Ungewissheiten. Man muss abwägen, ob die Operation wirklich sinnvoll 

ist“, so Marx.  

 

Zur Ursache postoperativer Lymphödeme in den oberen Extremitäten führt 

Dr. Marx aus: „Eine der Hauptkomplikationen der klassischen operativen 

und strahlentherapeutischen Therapien des Mammakarzinoms sind narbige 

Verengung und somit Lymphabfluss-Behinderungen im Bereich der Achsel. 

Dann kann nichts mehr abfließen. Mit unserer neuen Operationsmethode 

entfernen wir das Narbengewebe und füllen den so entstehenden Freiraum 

wieder auf. Das Ergebnis: Es kann nichts mehr verkleben und Lymphe 

wieder abfließen.“ 

 

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 Kunstturner war ein 

Training damals ohne Blut und Schmerzen 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 
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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 teilweise sogar mehr zu sagen als die 

Ärzte. Das war ein Miteinander auf Augenhöhe.“  

 

Auch Prof. Dr. Gerd Lulay appellierte in seinem Vortrag 

„Zukunftsperspektiven in der Lymphologie“ an die Zusammenarbeit aller 

Schnittstellen innerhalb der Therapie: „Neben der Politik entscheiden alle 

an der Therapie Beteiligten über das Einzelschicksal des Patienten. Somit 

bestimmen auch alle gemeinsam die Wahrnehmung und indirekt die 

Perspektiven der Lymphologie.“  

 

Ergänzend zu den Fachvorträgen bot Synergie den Teilnehmern 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. 

 

Das Vortragsprogramm und die Referenten von Synergie 2019 

sind online abrufbar: www.medi.biz/synergie-social 
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medi Synergie 2019 – Teilnehmerstimmen, Bilder und 

Bildunterschriften 

 
medi-Synergie-2019-Gebauer-
1899-M-287928.jpg  
(© www.medi.de) 

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 Vorträgen 

profitiere ich persönlich stark von den 

Gesprächen mit den Teilnehmern.“  

 
medi-Synergie-2019-Liebhold-
2597-M-287920.jpg  
(© www.medi.de) 

Dr. med. Andrea Liebhold, Viszera 
Chirurgie-Zentrum, München 

„Synergie hat mir erneut gezeigt, wie 

wichtig es ist, den Netzwerk-Gedanken 

aktiv zu leben, Bestehendes immer 

wieder zu hinterfragen und die Strukturen, 

die es bereits gibt, zu verbessern. Wir 

bieten unseren Patienten nur dann die 

bestmögliche Therapie, wenn wir 

zusammenarbeiten. Lymphtherapeuten 

sind eine wichtige Schaltstelle für unsere 

Arbeit, ebenso die adäquate Versorgung 

durch die Sanitätshäuser. Mit diesem 

Netzwerk schaffen wir Strukturen, die uns 

in der Lymphologie voranbringen. Ich 

sehe im Bereich Netzwerke noch große 

Wachstumspotenziale.“ 

 
medi-Synergie-2019-Opitz-2564- 
M-287916.jpg (© www.medi.de) 

Volker Opitz, Geschäftsführer 

Sanitätshaus Bernward, Hannover 

„Was mich besonders freut: Die 

Teilnehmer aus der Ärzteschaft beweisen, 

dass alle Netzwerkpartner zunehmend auf 

Augenhöhe arbeiten und sich gegenseitig 

respektieren. Inzwischen gibt es bereits 

Ärzte, die sagen, dass sich die Mitarbeiter 

im geschulten Sanitätshaus besser mit 

der Lymphversorgung auskennen als sie 

http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
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selbst. Das ist ein Schritt in die richtige 

Richtung und schmälert die Arbeit der 

Ärzteschaft keinesfalls. Und es zeigt, dass 

alle Beteiligten innerhalb der 

Versorgungskette immer mehr verstehen, 

dass wir gemeinsam die größte Kraft 

entfalten.“ 

 
medi-Synergie-2019-Kurs-2523- 
M-287924.jpg (© www.medi.de) 

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 

Herausforderungen haben. Das ist sehr 

wertvoll.“ 

 
medi-Synergie-2019-Rohn-2608- 
M-287910.jpg (© www.medi.de) 

Heinz Rohn, Praxis für Lymph- und 

Physiotherapie Heinz Rohn, 

Regensburg 

„Die teils kontroversen Diskussionen rund 

um das Lipödem fand ich hochspannend 

und wertvoll. Man scheint doch noch nicht 

so weit zu sein, dass es eine klare Linie 

gibt, das spiegelt sich auch in unseren 

Praxen wider. Auch Regresse bei den 

zuweisenden Ärzten sind herausfordernd. 

Ich wünsche mir, dass noch mehr 

Lymphnetzwerke entstehen. In 

Gesprächen mit anderen Teilnehmern 

wurde deutlich, dass sich viele Netzwerke 

schon nach kurzer Zeit wieder auflösen. 

Auch hier spielt sicherlich das Thema 

Regresse eine Rolle.“ 

http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
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medi-Synergie-2019-Miller-0764- 
M-287915.jpg (© www.medi.de) 

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.  

 
medi-Synergie-2019-Marx-0821- 
M-287923.jpg (© www.medi.de) 

Dr. med. Mario Marx stellte eine neue 

Methode zur operativen Behandlung des 

sekundären Lymphödems nach 

Mammakarzinom vor: die 

Reaugmentation der Axilla mittels Turn-

over-Flap. 

 
medi-Synergie-2019-Bertsch-0972-
M-287939.jpg (© www.medi.de) 

Dr. med. Tobias Bertsch warf einen 

skeptischen Blick auf das Lipödem und 

hinterfragte unter anderem, warum 

Patienten Drainagen erhalten, wenn das 

Lipödem möglicherweise gar keine 

Ödemerkrankung ist?  

 

 
medi-Synergie-2019-Rabe-1045- 
M-287911.jpg (© www.medi.de) 

Prof. Dr. med. Eberhard Rabe, 

ehemaliger Präsident der Internationalen 

Gesellschaft für Phlebologie, ging in 

seinem Vortrag auf die Empfehlungen der 

neuen Leitlinie der Medizinischen 

Kompressionstherapie ein, darunter die 

Bereiche Wirksamkeit, Rezeptierung, 

Kompressionsklassen und -material.  

 

http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
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medi-Synergie-2019-Ben-Said-
7391-M-287943.jpg  
(© www.medi.de) 

Daniela A. Ben Said, Top Speakerin, 

sagt: „Be different or die – einfallsreiche 

Aktionen zur Kundenverblüffung sind 

häufig effektiver als kostspiele Marketing-

Maßnahmen!“ Wie das geht, vermittelte 

sie mit Leidenschaft, Witz und ganz viel 

Power.  

 

 
medi-Synergie-2019-Koch-1453-M-
287933.jpg (© www.medi.de) 

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-Synergie-2019-Lulay-1702-M-
287930.jpg (© www.medi.de)  

Prof. Dr. med. Gerd Lulay, Chefarzt, 

ärztlicher Direktor, Gefäß- und 

Endovaskularchirurgie, Phlebologie, 

Gefäß- und Lymphzentrum Nordwest, 

Klinikum Rheine, Mathias-Spital Rheine, 

appelliert an alle Teilnehmer der 

Netzwerke: „Alle sind gleich stark 

aufgefordert, die Standards abzubilden, 

die auch von den Leitlinien gefordert 

werden. Das betrifft Diagnostik und 

Therapie gleichermaßen.“ 

 
medi-Synergie-2019-Frohberg-
1722-M-287937.jpg  
(© www.medi.de) 

Thomas Frohberg, Teamleiter der KVSH 

betonte in seinem Vortrag „Sicher durch 

den Versorgungsdschungel – so 

vermeiden Sie die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung“: „Haben Sie 

keine Angst vor der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung, sondern fragen 

Sie proaktiv bei den Krankenkassen nach 

– nur so können Missverständnisse 

gemeinsam aus dem Weg geräumt und 

gegenseitiges Verständnis geschaffen 

werden.“ 

http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
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medi-Synergie-2019-Hadamitzky-
1811-M-2879353.jpg  
(© www.medi.de) 

Dr. med. Catarina Hadamitzky stellte in 

ihrem Vortrag operative Methoden zur 

Behandlung des Lymphödems vor und 

ging auf mögliche Stolperfallen ein wie 

Fehldiagnosen, Vorurteile gegenüber 

anderen Behandlungsgruppen oder 

Anwendung der Therapien ohne 

entsprechendes Grundwissen. Ihr Appell: 

„Mehr Kompetenz als hier im Saal kann 

die Politik nicht aufbringen, also lasst uns 

auch weiterhin netzwerken!“ 

 
medi-Synergie-2019-Berlien-7681-
M-287941.jpg (© www.medi.de) 

Unterstrich die Wichtigkeit einer sauberen 

klinischen Diagnose sowie die 

Unterscheidung von Tumoren und 

Gefäßfehlbildungen: Prof. Dr. med. 

Hans-Peter Berlien, freier Mitarbeiter für 

Wissenschaft und Forschung, Berlin. 

 

 
medi-Synergie-2019-Impression-
01-0454-M-287929.jpg  
(© www.medi.de) 

Gemeinsam für ein starkes 

Lymphnetzwerk: Die Synergie setzt neue 

Impulse in der Therapie von 

Lympherkrankungen. 

 

 
medi-Synergie-2019-Impression-
02-7056-M-287921.jpg  
(© www.medi.de) 

Intensiver wissenschaftlicher und 

interdisziplinäre Austausch: Das ist das 

Erfolgsrezept des Synergie Kongresses. 

 

http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
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medi-Synergie-2019-Impression-
03-7408-M-287913.jpg  
(© www.medi.de) 

349 Teilnehmer tauschten sich auf der 12. 

Synergie in Bonn über die Zukunft der 

Lymphologie aus.  

 

medi – ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit 

rund 2.700 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich 

besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale 

Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber 

hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment 

(CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi 

Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive 

Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, 

Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und 

orthopädische Einlagen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich 

der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und 

Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international 

erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute gilt medi 

als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel und liefert mit 

einem Netzwerk aus Distributeuren sowie eigenen Niederlassungen in über 

90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com  

 

http://www.medi.de/
http://www.medi.de/
http://www.item-m6.com/
http://www.cepsports.com/

