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Frau Radtke, wann haben Sie bemerkt, 
dass Sie Krampfadern haben?

„1980 im Alter von 27 Jahren sind bei mir 
erstmals Krampfadern aufgetreten – im 
selben Jahr wurden diese auch ärztlich 
diagnostiziert. Meine Beine fühlten sich 
damals sehr schwer an – wie „Säcke“. Die 
Beschwerden verschlimmerten sich, wes-
halb ich zwei Jahre später beschloss: Ich 
lasse meine Krampfadern operieren. 
Danach kam ich zum ersten Mal mit Kom-
pression in Berührung. Anfangs hatte ich 

noch Probleme, weil die medizinischen 
Kompressionsstrumpfhosen sehr starr 
waren – ich fühlte mich wie eingesperrt. 
Da ich mit den ersten Hosen nicht 
zurechtkam, habe ich mich nach Alterna-
tiven umgeschaut. Hier bin ich auf die 
Marke mediven von medi aufmerksam 
geworden.“

Worauf legen Sie bei einem  
medizinischen Hilfsmittel Wert?

„Haptik, Optik und natürlich die Wirk-
samkeit! Bei den medizinischen Kompres-
sionsstrümpfen von medi finde ich die 
optimale Kombination! Meine Beine sind 
nicht mehr geschwollen und ich fühle 
mich rundum wohl. Das Tragegefühl emp-
finde ich als sehr angenehm – die medizi-
nischen Kompressionsstrümpfe und 
-strumpfhosen mediven comfort und 
mediven plus fühlen sich weich an und 
geben meinen Beinen zusätzlich eine tolle 
Form. Denn für mich als Model spielt die 
Optik natürlich auch eine große Rolle. Die 
neuen mediven Trendfarben gefallen mir 
deswegen besonders gut: Ich finde zu 
jedem Outfit die farblich passenden Kom-
pressionsstrümpfe. Ein echter Hingucker: 
die Kristalle von Swarovski®*.“

Sie modeln trotz Krampfadern – und  
das mit einer positiven Ausstrahlung. 
Was möchten Sie anderen Venenpatien-
ten mit auf den Weg geben?

„Tragt eure medizinischen Kompressions-
strümpfe mit Selbstbewusstsein – eure 
Beine werden es euch danken! Durch das 
angenehme Material und die schönen 
Farben der Kompressionsprodukte  
mediven von medi fühle ich mich sehr 
wohl und vor allem selbstsicher! Ich 
möchte allen Betroffenen Mut zuspre-
chen, offen mit der Krankheit umzugehen 
und das Beste daraus zu machen.“

Haben Sie neben der Kompression  
weitere Tipps für Ihre Venengesundheit?

„Sport! Das ist wichtig für schöne, 
gesunde Beine und das gesamte Wohlbe-
finden! Gut bei Venenleiden sind Sportar-
ten wie Yoga, Fitness mit speziellen Übun-
gen, Radfahren, spazieren gehen und 
schwimmen. Ich verreise in meiner Frei-
zeit gerne, gehe wandern oder im Winter 
Skifahren und liebe es zu tanzen.  
Auch hier trage ich medizinische  
Kompressionsstrümpfe. Ein weiterer Tipp: 
Jeden Morgen kalt abduschen – das 
erfrischt nicht nur müde Beine!“

Liebe Frau Radtke, vielen Dank für das 
sympathische Gespräch und weiterhin 
viel Gesundheit und Spaß am Modeln!

*  Swarovski® ist eine eingetragene Handels-
marke der Swarovski AG.

** Auch in Österreich erhältlich.

Ein Herz für schöne Kompression: Model und Patientin  
Barbara Radtke im Interview

„Tragt eure Kompression mit 
Selbstbewusstsein!“
Modeln ist ihre Leidenschaft. Die 67-jährige Barbara Radtke leidet an 
Krampfadern, die sie von ihrem Vater vererbt bekam. Für das Best-
Ager Model kein Grund, ihre Beine zu verstecken – im Gegenteil. Als 
eines der Gesichter der aktuellen mediven Trendfarben-Kampagne 
von medi präsentiert sie stolz die neue Kollektion und trägt auch 
selbst in ihrem Alltag die rundgestrickten medizinischen Kompres-
sionsstrümpfe und -strumpfhosen mediven von medi. Sie möchte 
anderen Betroffenen mit Venenleiden Mut machen und zeigen, dass 
medizinische Kompression gleichzeitig wirkt und gut aussieht.
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Eine Herzensangelegenheit 
Barbara Radtke ist fest davon überzeugt, dass tolle 
Optik und Wirkung Hand in Hand gehen können. Als 
eines der Gesichter der aktuellen mediven Trendfar-
ben-Kampagne von medi präsentiert sie die Vielfalt 
in der Venentherapie: „Wie vielen Frauen ging es 
natürlich auch mir so, dass ich zu Beginn meines 
Venenleidens nicht glücklich war über meine Beine. 
Erst mit dem richtigen Produkt hat sich das geän-
dert. Die medizinischen Kompressionsstrümpfe und 
-strumpfhosen mediven von medi sind einfach 
schön. Es gibt keinen Grund mehr, meine Beine zu 
verstecken. Ich bin stolz, als Teil der Kampagne die 
vielfältigen Möglichkeiten zu präsentieren und ein 
selbstbewusstes Gefühl zu vermitteln.“

Hier gibt’s Einblicke in die mediven  
Vielfalt** sowie den praktischen  
Strumpffinder: www.medi.biz/trendfarben

Was sind Krampfadern?
Müde, schwere, geschwollene Beine, ein Schweregefühl, 
Kribbeln oder gar Schmerzen in den Beinen – das kann 
auf Krampfadern hindeuten. Sie werden in der Medizin 
auch als „Varizen“ bezeichnet. 
Krampfadern entstehen, wenn die in den Venen liegenden 
Venenklappen nicht mehr richtig schließen. Dann versackt 
das Blut in den Venen und übt Druck auf die Venenwand aus, 
sodass sich die Venen immer weiter ausdehnen. Die Folge: 
Die oberflächlichen Venen „leiern aus“ und werden als cha-
rakteristisch schlängelnde Krampfadern sichtbar.

Bewegung und die nötige Portion Druck: Um Krampfadern 
vorzubeugen oder zu behandeln, gibt es viele Tipps und 
Möglichkeiten. Ihr Arzt weiß Rat und kann bei Bedarf medizi-
nische Kompressionsstrümpfe verordnen.

Kostenlos anfordern

Informationsmaterial zur Venentherapie
mit Kompressionsstrümpfen:
medipost@medi.de, Telefon 0921 912-750

Gewinnspiel 
Füße hoch für leichte Beine
Nach einem aktiven Tag dürfen sich Ihre Beine in Ruhe erholen –  
am besten hochgelagert. Wie lautet der medizinische Fachbegriff  
für Krampfadern? Mailen oder schreiben Sie uns Ihre Antwort unter dem  
Stichwort „medi post – leichte Beine“ und gewinnen Sie eines von zwölf  
Überraschungspaketen für entspannte Tage. Viel Glück! Einsendeschluss:  
31. März 2021 (Adresse und Teilnahmebedingungen siehe Impressum).

Barbaras Top-Tipps

»  Erfrischung für Geist und Körper:  

Eine kalte Dusche am Morgen regt die Durchblutung  

an und hilft dem Kreislauf auf die Sprünge.

»  Ein bunter Mix aus Sport und Bewegung – immer mit 

Kompression. Das bringt nicht nur die Venen in 

Schwung, sondern sorgt nachhaltig für mehr Wohlbe-

finden. Denn durch die Vitalisierung der Beine fühlen 

Sie sich insgesamt besser – und wer sich besser fühlt, 

bewegt sich gerne, und wer sich mehr bewegt, fühlt sich 

wiederum besser … Toller Effekt, oder?



Rehab one nach orthopädischen Verletzungen oder Operationen

Für ein gesundes Comeback
Beim Skifahren stürzen oder beim Sport umknicken: Das ist schnell  
passiert – doch für die Genesung braucht es Geduld. Eine professionelle  
Therapie, clevere Hilfsmittel und eine positive Einstellung helfen wieder  
auf die Beine. 

Schwellungen vorbeugen und lindern
Nach Verletzungen oder Operationen an den Beinen bilden sich häufig sicht-  
und tastbare Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe: Schwellungen oder  
Ödeme. Dann können spezielle medizinische Kompressionsstrümpfe wie  
der medi Rehab one unterstützen, indem sie effektiv Schwellungen vor- 
beugen und diese reduzieren. Der medi Rehab one unterstützt die Ödem- 
therapie nach vielen orthopädischen Eingriffen und Verletzungen.  
Er vereint bewährte medizinische Kompression mit einer neuen  
Stricktechnologie und cleveren Details. Dadurch ist er noch leichter,  
sicherer und komfortabler zu handhaben. 

Cleverer Newcomer, sanfter Begleiter
Damit ist der Rehab one eine echte Weltneuheit von medi: der erste medizinische  
Kompressionsstrumpf speziell für die Orthopädie. Die innovative Mikro-Plüsch- 
Technologie sorgt dafür, dass der medizinische Kompressionsstrumpf beim Anziehen 
leicht über die Haut gleitet. Auch wer besonders schmerzempfindlich ist, kann den medi 
Rehab one eigenständig und einfach korrekt anlegen. Gleichzeitig unterstützt die Mikro-
Plüsch-Technologie den rutschsicheren Sitz am Bein – auch in der Reha oder beim Sport.

Gemeinsam zum Therapieerfolg – mit positiver Energie!

Das Ziel vor Augen
Nach einer Verletzung kann es dauern, bis 
das gewohnte Alltags- und Sportpro-
gramm wieder aufgenommen werden 
kann, dann heißt es: einen langen Atem 
beweisen. Die gute Nachricht? Die Geduld 
wird belohnt – mit Stück für Stück mehr 
Lebensqualität. Auch Etappensiege dürfen 
gefeiert werden. Sie motivieren, dranzu-
bleiben. Ziele werden greifbarer und 
rücken näher, wenn sie gut manifestiert 
sind: Aufschreiben, in Gedanken vorsagen 
oder mit anderen teilen – finden Sie Ihren 
individuellen Weg, Hauptsache das Ziel 
bleibt präsent.

Positive Gedanken
Der Körper trägt uns Tag für Tag 
durchs Leben, eine echte Meister-
leistung: Dafür verdient er Aner-
kennung. Seien Sie nett zu ihm, 
gerade in der Therapie. Denn posi-
tive Gedanken können wahre Wun-
der bei der Genesung vollbringen – 
und mit guter Laune gehen 
Übungen und Maßnahmen gleich 
viel besser von der Hand.

Effektive Unterstützung
Regeneration ist immer Teamwork: 
Der behandelnde Arzt, Physiothera-
peut und Sie selbst arbeiten dafür 
Hand in Hand. Unterstützung tut 
auch vom persönlichen Umfeld gut, 
binden Sie Ihre Lieben aktiv mit ein – 
und natürlich gehört das richtige 
Hilfsmittel dazu. Die Experten im 
Sanitätshaus beraten und messen 
Bandagen, Kompressionsstrümpfe 
und Co. korrekt an. Händlerfinder: 
www.medi.de/haendlersuche



Die Profis bauen auf den medi Rehab one
Die DSV-Sportler Christof Brandner und Marlene Schmotz tragen den Rehab one jeweils als  
Therapiebaustein nach einem Kreuzbandriss. Hier geben sie Einblicke in ihre persönlichen Erfahrungen.

Nach einem Kreuzbandriss kämpfte sich 
der DSV-Athlet Christof Brandner zurück 
in den Weltcup. Der medi Rehab one 
unterstützte ihn bei der Ödemreduktion 
nach der Operation und in der Reha, um in 
der nächsten Saison wieder anzugreifen. 

Wie fühlte sich der medi Rehab one am Knie 
an?

„Er war ein fester Bestandteil meines Tages-
ablaufes und von Beginn an wie ein ganz nor-
maler Strumpf für mich, da er sehr angenehm 
zu tragen ist. Ich zog ihn über mein Knie und 

achtete darauf, dass er richtig saß. Die Rip-
pen-Struktur und Positionierungshilfe am 
Knie machen das An- und Ausziehen des 
Rehab one wirklich kinderleicht.“

Wodurch zeichnet sich ein optimales Hilfs-
mittel für dich aus?

„Für mich als Sportler ist entscheidend, dass 
ich das Hilfsmittel nicht spüre, gleichzeitig 
aber weiß, dass ich mich absolut darauf ver-
lassen kann – so wie beim Rehab one. Er sitzt 
perfekt, verrutscht nicht beim Sport und ist 
wirklich super angenehm zu tragen.“  

Anfang 2020 verletzte sich DSV-Skifahre-
rin Marlene Schmotz beim Weltcup-Ren-
nen in Zagreb. Diagnose: Kreuzbandriss. 
Doch die junge Sportlerin gibt nicht auf. 

Schon vor der Operation hast du den medi 
Rehab one erhalten. Wie trug das zu deiner 
Regeneration bei?

„Der Rehab one unterstützte mich, selbst 
wenn meine Bewegung eingeschränkt war 
und ich viel sitzen musste. Durch ihn nahm 
die Schwellung in meinem Knie ab. Dabei war 
er voll in meinen Therapiealltag integriert. Ich 
zog den Strumpf morgens nach dem Aufste-
hen an und legte ihn mittags zwischenzeit-

lich ab, wenn ich mich auf der Couch ausge-
ruht habe. Ansonsten trug ich ihn, auch 
während meiner Übungen, den ganzen Tag 
über – bis nachts vor dem Schlafengehen.“

Nach der Regeneration ist vor dem nächsten 
Weltcup-Rennen – was hast du dir für die 
kommende Saison vorgenommen?

„Ich denke in kleinen Schritten – die Heilung 
steht klar im Fokus. Ich schaue Tag für Tag, 
wie es weitergeht. Ein zu großer Druck wäre 
nicht gut für die Heilung. Wenn alles klappt 
und sich mein Knie schnell erholt, habe ich 
aber natürlich die kommende Saison fest im 
Visier.“

Schwellungen und Ödeme – das passiert im Körper
Bei Ödemen und Schwellungen handelt es sich um Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe. 
Schwellungen können als Entzündungszeichen direkt nach einer Verletzung auftreten und sind 
ein normaler Prozess der Wundheilung. Auch im weiteren Heilungsverlauf kann es zu Flüssig-
keitsansammlungen kommen. Um die Flüssigkeit richtig abzutransportieren, sind die Gefäß-
systeme der Beine auf die Pumpfunktion der Muskulatur angewiesen. Doch oft bewegen sich 
Patienten weniger, weil sie Schmerzen vermeiden wollen. Der venöse Blutstrom verlangsamt 
sich durch die Inaktivität. Das sauerstoffarme Blut versackt in den Beinvenen, was wiederum 
Schwellungen begünstigen kann. Sanfte Bewegung und spezielle Kompressionsstrümpfe kön-
nen helfen – natürlich in enger Absprache mit dem behandelnden Arzt.

medi post Tipp

medi ist offizieller Unterstüt-
zer des Deutschen Skiverban-
des. Hier gibt es Einblicke in 
die Kooperation und die 
ausführlichen Geschichten: 
www.medi.biz/dsv-rehab

Weitere Informationen

www.medi.biz/rehab-one  
mit Anziehvideos, Produkt-
Informationen, Gebrauchs- 
und Anziehanleitung zum 
Download

© www.medi.de

© Marlene Schmotz



Patientin Tanja Krug setzt auf die Kraft positiver Gedanken

Erfüllte Schwangerschaft 

mit Lipo-Lymphödem

Vor fünf Jahren bekam Tanja Krug aus Ingolstadt die Diagnose: Lipödem, 
Stadium 1 in den Armen und Stadium 2 – 3 in den Beinen, mit zusätzlichem  
Lymphödem. Das hielt die gelernte Landschaftsgärtnerin jedoch nicht von einem 
selbstbestimmten und aktiven Leben ab, im Gegenteil: Tanja Krug ist im Schüt-
zenverein tätig und genießt ihre Freizeit mit Freunden. Als eine Autorin des Blogs 
www.lipoedemmode.de teilt sie offen ihre Erfahrungen und macht anderen 
Betroffenen Mut. Jetzt folgt ein neuer und ganz besonderer Lebensabschnitt für 
Tanja Krug: Die 32-Jährige und ihr Mann haben ihr erstes Kind bekommen. 

Frau Krug, welche physischen oder psychischen Veränderungen haben Sie während 
Ihrer Schwangerschaft besonders intensiv wahrgenommen?

„Ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man immer mehr, dass der eigene Körper nun für 
ein kleines heranwachsendes Leben mitarbeitet. Spätestens ab den ersten Kindsbewe-
gungen wird das Wunder realer. Damit beginnt auch, dass man sich Gedanken über die 
kommende Verantwortung und das Leben als Familie macht. Und auch die Freude 
nimmt zu, je weiter die Schwangerschaft voranschreitet und je mehr man das Bäuch-
lein wachsen sieht. Mein Lipo-Lymphödem hat sich nicht verschlechtert – tatsächlich 
habe ich sogar Verbesserungen im Vergleich zu vor der Schwangerschaft bemerkt. Ich 
habe teilweise an Umfang verloren und insgesamt auch nur sehr wenig Gewicht zuge-
nommen. Ich hatte das Glück, natürlich entbinden zu können, was laut meiner Ärzte 
ebenfalls vorteilhaft war – so ließen sich Ödeme vermeiden, die bei einer Kaiserschnitt-
OP entstehen können.“

Wie sah Ihre Therapie des Lipo-Lymphödems während der Schwangerschaft aus?

„Zweimal in der Woche war ich für 45 Minuten bei der manuellen Lymphdrainage, die 
mir meine Ärztin verschrieben hat. Das unterstützt die komplette Therapie und hat mir 
auch in der Schwangerschaft enorm geholfen. Außerdem habe ich weiterhin Flach-
strick-Kompression getragen: eine mediven 550 Strumpfhose mit Schwangerschafts-
leibteil – manchmal auch den mediven cosy. Für die Arme habe ich nach Bedarf meine 
mediven mondi esprit Armstrümpfe getragen. Diese nutze ich schon seit der Diagnose. 
Mir war sehr wichtig, dass sich meine Kompression dem Schwangerschaftsbauch gut 
anpasst und sich dort auch flexibel einstellen lässt. Auf meine mediven Versorgung 
konnte ich mich auch in der Schwangerschaft immer verlassen.“©
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Hormone: Lipödem und Schwangerschaft
Das Lipödem ist eine krankhafte, chronische Fettverteilungsstörung des Unter-
hautgewebes. Es zeigt sich durch eine schmerzhafte Fettgewebsvermehrung 
an den Beinen und manchmal auch an den Armen, die von Ödemen (Flüssig-
keitsansammlungen) begleitet werden können. Da fast ausschließlich Frauen 
betroffen sind, gehen Experten von einer hormonellen Ursache aus. Manchmal 
beginnt es in der Pubertät, mitunter aber auch nach einer Schwangerschaft.

Kompressionsstrümpfe unterstützen
Bei einem bestehenden Lipödem ist das tägliche Tragen von flachgestrickten 
medizinischen Kompressionsstrümpfen ein fester Bestandteil der Therapie im 
Alltag. Eine Schwangerschaft stellt zusätzliche Anforderungen an die medizini-
sche Kompressionsversorgung. Neben der Reduktion lipödembedingter 
Schmerzen und Schwellungszustände beugt die Therapie mit medizinischen 
Kompressionsstrümpfen auch Schwangerschaftsrisiken wie Krampfadern und 
Thrombosen vor.

Wie geht es Ihnen als junge Mutter?

„Mir geht es wunderbar mit meinem 
Nachwuchs. Alles lässt sich gut mit 
dem Lipo-Lymphödem meistern. Nur 
wenn ich den Kleinen bespaße – ihn 
dabei auf und ab hebe oder länger über 
meinem Kopf halte – dann spüre ich 
meine Beine und Arme. Unser Sohn 
entwickelt sich einfach super und ist 
für uns das schönste Geschenk.“

Welchen Rat würden Sie anderen  
Lip-, Lymph- und Lipo-Lymph- 
ödem-Patientinnen mit Kinder-
wunsch geben?

„Geht offen an die Sache heran und 
sucht euch Unterstützung! Natürlich 
ist unsere Erkrankung bei einem Kin-
derwunsch immer im Hinterkopf – und 
keiner weiß genau, was eine Schwan-
gerschaft und die Zeit danach wirklich 
bedeuten. Doch wir sollten unser 
Leben nicht nur auf die Krankheit aus-
richten und sie zu unserem Lebensmit-
telpunkt machen. Und ich bin über-
zeugt: Je entspannter man an das 
Thema herangeht, desto besser geht es 
auch dem Körper. Meine Erfahrung hat 
mir gezeigt: Es ist möglich, Ödem und 
Kinderwunsch gut miteinander zu ver-
einbaren.“

Frau Krug, vielen Dank für das 
Gespräch und alles Gute!

medi post Tipp

Eine aufregende Zeit: Der Körper vollbringt 
während der Schwangerschaft wahre 
Meisterleistungen. Wie führe ich meine 
Ödemtherapie effektiv fort? Kann ich meine 
Venen zusätzlich unterstützen? Auf der medi 
Webseite gibt es umfassende Informationen, 
Tipps und Materialien zum Thema:  
www.medi.biz/schwangerschaft

Kostenlos anfordern

Ratgeber „Schwangerschaft“
medipost@medi.de
www.medi.de/infomaterial

Telefon 0921 912-750

* Auch in Österreich erhältlich. 

Starke Geschichten: 
Gemeinsam mit vielen 
anderen Patienten 
präsentiert Tanja Krug die 
mediven Flachstrick-Viel-
falt in der Ödemtherapie. 
Mehr dazu:  
www.medi.biz/flachstrick

Die mediven Kompressions-
strümpfe* gibt es in vielen 
Varianten, Farben und 
Mustern – für jeden Stil und 
für jeden Lebensabschnitt: 
In der Schwangerschaft 
sorgt ein spezielles Leibteil 
dafür, dass der Babybauch 
„gut eingepackt“ ist. Hier 
geht's zum cleveren 
Muster-Farb-Finder:  
www.medi.biz/farb-finder
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Diabetisches Fußsyndrom:  
Präventive Versorgung mit Einlagen-Rohlingen aus der medi CAD Reihe

Weich gebettet
Beim diabetischen Fußsyndrom brauchen die Füße eine besondere Fürsorge. Es 
kann sowohl bei Typ-1- als auch bei Typ-2-Diabetikern auftreten: Die unteren 
Extremitäten werden nicht mehr richtig durchblutet und die Schmerz- und 
Druckempfindlichkeit nimmt ab – so können Verletzungen oder kleine Wunden 
leicht unbemerkt bleiben.

Behutsam vorbeugen – mit individuellen Einlagen 
Ausreichend Schutz und Komfort ist dann besonders wichtig. Wer seine Füße regelmäßig 
untersuchen lässt und aufmerksam bleibt, kann Veränderungen in der Wahrnehmung 
gut beobachten – und rechtzeitig vorbeugen, zum Beispiel mit speziellen Einlagen. Für 
die Weichbettung besonders druckempfindlicher Füße, wie sie beim diabetischen Fuß-
syndrom auftreten, bietet medi die präventiven Einlagen-Rohlinge CAD Diabetes und 
CAD Dia Soft. Ihre Fachhandelsexperten verarbeiten die gefrästen Rohlinge* zu einer Ein-
lage und richten sie passgenau auf Sie zu. Wichtig: den Sitz professionell überprüfen zu 
lassen, damit die Einlagen optimal entlasten können – für ein sicheres Gefühl im Schuh.

medi post Tipp

Den Experten in Ihrer Nähe
finden Sie mit dem medi
Händlerfinder unter:
www.medi.de/haendlersuche

Weitere Informationen

Informationen zum Thema Einlagen 
und Fußgesundheit gibt es auf der 
medi Webseite unter:  
www.medi.de/produkte/einlagen

* Auch in Österreich erhältlich.


