
medi. ich fühl mich besser.

Ihr Verwöhnprogramm 
von medi

Wohltuende Pfl ege für
gesunde, streichelzarte Haut.

medi GmbH & Co. KG 
Medicusstraße 1 
95448 Bayreuth
Germany
T 0921 912-750
F 0921 912-8192
verbraucherservice@medi.de
www.ifeelbetter.com
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Medizinische Kompressionsstrümpfe
zur Venen- und Ödemtherapie

Dicke Beine / Arme aufgrund von Lymph- oder Lipödem
Besenreiser und Krampfadern
Aktiv mit Venenleiden
Schutz vor Thrombose
Schöne Beine in der Schwangerschaft
Kompressionsstrümpfe für den Mann
Praktische An- und Ausziehhilfen

Kompressionsstrümpfe und Pfl ege – ohne Rezept erhältlich

Strümpfe für die Reise
mJ-1: Strümpfe für schöne und vitale Beine
Wohltuende Hautpfl ege

Orthopädie und Fußorthopädie

Produkte für den Rücken
Produkte zur Osteoporose-Therapie
Produkte zur Arthrose-Therapie
Orthopädische Einlagen

Prothetik

Beinprothesen 
Liner-Produkte (bei Phantomschmerzen)
Rückenfreundliche Schuhe

Sport

Strümpfe und Bekleidung mit Kompression
Sportbandagen

medi. ich fühl mich besser.

Ich interessiere mich für 
die Produkte von medi 
und bestelle hiermit kostenlos: 
Ratgeber zu den Themen

medi post – allgemeine Gesundheitsthemen

per E-Mail          per Post

CEP – spezielle Themen zu Sportkompressionsbekleidung

per E-Mail

Newsletter (nur in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland)
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Ich fühl mich wohl 
in meiner Haut 
Schön, wenn man diese Aussage treffen kann.  
Eine gesunde, geschmeidige Haut ist wichtig 
für das Wohlbefinden und die Gesundheit 
unseres ganzen Organismus. 

Die Haut ist das größte und schwerste Organ des 
Körpers. Mit einer Fläche von bis zu zwei Quadrat-
metern und zehn Kilogramm Gewicht ist sie ein 
wahres Wunderwerk. Als Schutzmantel unseres 
Körpers bewahrt sie uns vor äußeren Einflüssen.

Aber die Haut kann noch viel mehr: In ihr 
münden die Nervenenden. Sie sorgen dafür, dass 
wir Kälte und Wärme spüren und auf unsere 
Umwelt reagieren können. Zudem ist die Haut von 
Blutgefäßen, Schweiß- und Talgdrüsen durchzo-
gen. Sie regulieren den Wärmehaushalt des 
Körpers und schützen uns so vor Überhitzung und 
Unterkühlung.

Da Venen- und Ödempatienten häufig empfind-
liche Haut haben, hat medi eine eigene Pflegeserie 
entwickelt. Damit ist es ganz einfach, das „Schutz-
schild Haut“ zu erhalten. Die Serie eignet sich 
selbst bei sehr empfindlicher oder allergischer 
Haut. Die wertvollen Inhaltsstoffe sind exakt auf 
die Bedürfnisse von Menschen, die Kompressions-
strümpfe tragen, abgestimmt und sorgen für ein 
wohltuendes Pflege-Erlebnis. 

Schenken Sie Ihren Beinen und Füßen jeden Tag  
ein paar Minuten Zeit und verwenden Sie die 
Pflege-Produkte von medi.
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Was Sie über  
Ihre Haut  
wissen sollten  
Schöne und gesunde Haut ist wichtig für das  
gesamte Wohlbefinden.

Warum ist die Haut ein besonderes Thema bei 
Venen- und Ödempatienten?
Venenleiden und Ödemerkrankungen beeinträchtigen 
die Blutzirkulation und dadurch das natürliche Gleich-
gewicht der Haut.  
Je ausgeprägter die Erkrankung, desto weniger kann die 
Haut Feuchtigkeit speichern. Sie wird aus den tiefen 
Hautschichten an die Oberfläche gepresst und verdun- 
stet dort. Der Wasserhaushalt der Haut gerät aus seiner 
natürlichen Balance. Die Haut wird dünner und verliert 
an Spannkraft. 

Kompressionsstrümpfe unterstützen Ihre Haut.  
Die durch den Strumpf beschleunigte Blutzirkulation 
verbessert die Versorgung der Haut und hilft, das 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Außerdem ist die 
flächige Kompression vergleichbar mit einer Mikro- 
massage für die Haut und die oberen Gewebeschichten. 
Es ist wichtig, dass der Kompressionsstrumpf luftdurch-
lässig und atmungsaktiv ist und die Feuchtigkeit schnell 
nach außen transportiert wird. Viele Kompressions-
strümpfe von medi besitzen die Clima Comfort Ausrü-
stung*, die diesen Vorgang gewährleistet. 

* In wissenschaftlichen Tests des unabhängigen Institutes  
 IFTH (Frankreich) belegt.
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Die richtige Pflege der Haut

Neben der Wahl des Kompressionsstrumpfes spielt die 
gezielte Hautpflege eine wichtige Rolle in der Kompres-
sionstherapie - sowohl aus kosmetischer, als auch aus 
medizinischer Sicht. 

Die Pflege sollte am Tag und in der Nacht unterschiedlich 
sein. Tagsüber ist es sinnvoll, die Haut zu kühlen und zu 
erfrischen. Während der Nacht geht es darum, zu 
regenerieren und die oberste Hautschicht zu beruhigen. 
Laut einer Studie der Ruhr-Universität Bochum* ist die 
richtige Hautpflege ein wichtiger Baustein in der 
erfolgreichen Kompressionstherapie. Es wird daher 
empfohlen, sie regelmäßig mit geeigneten Produkten zu 
verwöhnen. 
 
Beachten Sie bitte: Gewöhnliche Pflegemittel können 
das Gewebe Ihres Kompressionsstrumpfes angreifen,  
so dass ein optimaler Therapieerfolg nicht mehr  
gewährleistet ist. Mit der medi Pflegeserie für Ihre  
Haut können Sie sicher sein, dass nur bewährte und  
hochwertige Wirkstoffe eingesetzt werden, die auf  
Haut und Kompressionsstrumpf abgestimmt sind.

* Reich-Schupke, S. et al. (2009): Quality of life and patient’s view of  
 compression therapy, in: Int Angiol, 28
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Hochwertige Inhaltsstoffe 
unserer medi Pflegeserie

Hamamelis Virginia: 
Der Wirkstoff dieser Arzneipflanze ist für eine gefäßab-
dichtende Wirkung bekannt.
 
Rosskastanie: 
Die gefäßwandfestigende Arzneipflanze gibt dem 
Venensystem seine Spannkraft zurück.
 
Menthol: 
Menthol besitzt kühlende und erfrischende  
Eigenschaften. 
 
Jojobaöl: 
Das Öl der Jojobapflanze beruhigt und regeneriert die 
Haut. Es wirkt antimikrobiell (d. h. es hemmt das 
Wachstum von Bakterien). 
 
Urea: 
Der gehaltvolle und heilungsfördernde Wirkstoff bindet 
die Feuchtigkeit. So wird auch extrem trockene  Haut 
wieder glatt und geschmeidig.
 
Hopfen: 
Die entzündungshemmende Kraft des Hopfens beruhigt 
die Haut. Hopfen wirkt antimikrobiell (d. h. er hemmt das 
Wachstum von Bakterien). 
 
Calendula: 
Calendula wirkt entzündungshemmend und  
wundheilend.
 
Panthenol: 
Dieser sanfte Wirkstoff spendet Feuchtigkeit und fördert 
die Wundheilung.
 
Bimsstein: 
Durch seine natürlich sanfte Peeling-Funktion werden 
die Füße wieder weich und geschmeidig. 
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Das Pflege-Erlebnis  
für alle Sinne 
Die Hautpflege-Klassiker von medi für Ihr tägliches 
Wohlbefinden.

medi day – Pflege-Gel für den Tag

Für ein frisches Gefühl.

•	Reduziert Spannungsgefühl und Empfindlichkeit der 
Haut.

•	Festigt durch Rosskastanie die Gefäßwände.
•	Erfrischt mit Menthol und stabilisiert die Gewebe-

struktur durch Hamamelis.

Wenden Sie medi day direkt vor dem Anziehen der 
Kompressionsstrümpfe an und der Tag kann beginnen. 

50 ml Tube / 150 ml Tube
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medi night – Pflege-Creme für die Nacht 

Für wohltuende Erholung in der Nacht.

•	Unterstützt die Regeneration der beanspruchten Haut. 
•	Mit Jojobaöl zur Beruhigung der obersten Hautschicht.

Tragen Sie medi night nach dem Ausziehen der  
Kompressionsstrümpfe auf - für eine erholsame Nacht. 

50 ml Tube / 150 ml Tube

medi fresh – kühlendes Spray 

Der Frische-Kick für zwischendurch. 

•	Kühlendes Spray mit Menthol für ein erfrischendes 
Gefühl.

Sprühen Sie medi fresh jederzeit auf den Strumpf auf 
und genießen Sie die wohltuende Wirkung. 

100 ml Flasche
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medi soft – sanfter Cremeschaum 

Feuchtigkeitsspendende Hautpflege rund um die 
Uhr. 

•	Rosskastanie zur Festigung der Gefäßwand.
•	10% Urea machen Ihre Haut glatt und geschmeidig.
•	Schaum zieht schnell ein und gibt Strümpfen mit 

Haftband zusätzlichen Halt.

Verwöhnen Sie Ihre Haut morgens und abends mit dem 
Extra an Feuchtigkeit.

125 ml Dose
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Die medi  
Fußpflege-Serie
medi novee – entspannendes Fußbad 
medi smooth – natürliches Fußpeeling 
medi blando – reichhaltige Pflege-Creme
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Das medi Wohlfühl-
Programm für Ihre 
Füße
Schicken Sie Ihre Füße in den Kurzurlaub und 
verwöhnen Sie sich nach einem arbeitsreichen Tag 
mit den medi Fußpflege-Produkten. Ein Unterschied, 
den Sie sofort spüren werden - Pflege auf hohem 
Niveau. 

medi novee – entspannendes Fußbad 

Das Wohlfühlbad für Ihre Füße.

•	Wohltuende, entspannende Wirkung. 
•	Hopfen zur Beruhigung, wirkt entzündungshemmend. 

Gönnen Sie Ihren Füßen täglich zehn Minuten Auszeit 
mit medi novee.

150 ml Flasche 
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medi smooth – natürliches Fußpeeling 

Das Fußpeeling für streichelzarte Haut.

•	Fein gemahlener Bimsstein entfernt sanft Hautrück-
stände an Ferse und Ballen.

•	Sofort spürbar glatte und angenehm weiche Füße.

Ein- bis zweimal pro Woche auf die feuchte Haut auftra-
gen, einmassieren und mit warmem Wasser gründlich 
abspülen.

150 ml Tube 



medi blando – Intensivpflege 

Ein pures Pflege-Erlebnis für Ihre Füße.

•	15% Urea machen medi blando zum wirkungsvollen 
Höhepunkt Ihrer Fußpflege.

•	Spendet ein Maximum an Feuchtigkeit.
•	Panthenol und Calendula wirken wundheilend und 

entzündungshemmend.

Cremen Sie Ihre Füße am besten täglich – immer am 
Abend – mit medi blando ein und genießen Sie das 
Ergebnis.

150 ml Tube 
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medi Gestrickpflege 
Die schonende Pflege für die tägliche Wäsche –  
ganz ohne Waschmaschine.

medi clean

Einfache Pflege von Kompressionsstrümpfen,  
immer und überall.

Das Spezialwaschmittel ist auf den Kompressions-
strumpf abgestimmt und reinigt sehr schonend.

150 ml Tube

medi spot ex 

Die clevere Lösung zur Entfernung von Flecken.

Vor der Wäsche angewendet, löst der Fleckenstift  
medi spot ex Schuhabrieb an Fußspitze oder Ferse  
des Gestrickes.

15 ml Roller



Die Vorteile der medi Gestrickpflege im Überblick: 

•	Schonende Pflege (schützt die Farbe)
•	Leicht anzuwenden
•	Geruchsneutral
•	Dermatologisch verträglich
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Wo kann ich medi Pflege-Produkte kaufen?
Die Produkte gibt es überall dort, wo es  
medizinische Kompressionsstrümpfe gibt:
in Sanitätshäusern oder Apotheken
Adressen von Fachhändlern finden Sie z. B. unter
www.ifeelbetter.com

Die Produkte der medi Pflege unterliegen keinem 
Mindeshaltbarkeits- oder Verfallsdatum. Sie sind 
mit einer „geöffneten Dose“ und einer Monats-
angabe gekennzeichnet. Das bedeutet, sobald 
die Tube geöffnet wird und folglich der Inhalt 
Verwendung findet, sollte das Produkt innerhalb 
der nächsten 6, 9 oder 12 Monate aufgebraucht 
werden. Dieses Zeichen wird z. B. auch bei 
Duschbädern eingesetzt.
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medi Tipp

Fragen Sie im medizinischen Fachhandel 
nach der Klebelotion medi fix. Sie gibt 
den Kompressionsstrümpfen noch  
besseren Halt.

Im Sanitätshaus sind übrigens auch 
praktische An- und Ausziehhilfen 
erhältlich. Sie erleichtern den Umgang 
mit den Strümpfen enorm und können 
bei Notwendigkeit sogar vom Arzt 
verordnet werden.
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Die Vielfalt von medi

Unter dem Leitsatz „ich fühl mich besser“ entwi-
ckelt medi innovative Produkte, die Lebensqualität 
schenken. Die Leistungspalette reicht von medizini-
schen Kompressionsstrümpfen über Bandagen  
und Orthesen bis hin zu Thromboseprophylaxe-
strümpfen, modernen Beinprothesen und orthopä-
dischen Einlagen. 

Mit der Sportmarke CEP bietet medi darüber hinaus 
funktionelle Produkte für unterschiedliche Sportar-
ten – für mehr Leistung und Ausdauer sowie eine 
raschere Regeneration.
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