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PowerWave®-Technologie

Fließende
Verbindung 



GloboTec®

comfort business

E I N L A G E N

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com/comfortbusiness

Zeitlos. Stilsicher. Passt zu mir.

Führt den Fuß bei jedem Schritt dank PowerWave®-Technologie • 
Entlastet die Füße und gleichzeitig die Knie- und Hüftgelenke• 

 sowie den Rücken
Für Business- und Freizeitschuhe geeignet• 
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Ihr Prof. Hans B. Bauerfeind

Liebe Leserinnen, liebe Leser ,

das Jahr 2010 hat für uns gleich mit einem ganz 
besonderen Großereignis begonnen: Als „Friend  
of the Games“ war Bauerfeind im Februar bei den 
XXI. Olympischen Winterspielen aktiv. Die Rück-
meldungen, die ich von den Mitgliedern unseres 
Kanada-Teams erhalten habe, waren sehr positiv. 
Begeistert berichteten unsere Orthopädietechniker 
vom partnerschaftlichen Arbeiten mit den Ärzten 
und Physiotherapeuten in den Polikliniken. Hand 
in Hand wurde vor Ort nach der besten Lösung  
für die Sportler gesucht. Diese nahmen unseren 
Service gern an – Qualität „Made in Germany“ hat 
einen guten Ruf, auch bei Olympioniken. Und dass 
Bauerfeind-Produkte diesem guten Ruf gerecht 
werden, zeigte sich unter anderem an den zahlrei-
chen Sportlern, die nach Beendigung ihrer Wett-
kämpfe nicht selten noch einmal in die Poliklinik 
kamen, um sich bei den Kollegen zu bedanken und 
gleich erste Rückmeldungen zu unseren Produkten 
zu geben. Die in Vancouver und Whistler geknüpf-
ten Kontakte liefern uns wichtige Impulse für die 
Forschung und Entwicklung von Hilfsmitteln.

Ein ganz neues Produkt aus unserem Hause, auf 
das wir Sie bereits in der letzten Bauerfeind life 
neugierig gemacht haben, möchte ich Ihnen in 
dieser Ausgabe vorstellen: die SacroLoc® zur 
Stabilisierung und Entlastung des Beckens und  
des Iliosacralgelenks. 

Unser Bestreben, stets die beste Lösung bei 
Produkten und Produktionsverfahren zu erreichen, 
wird auch bei der Entwicklungsgeschichte der 
TRIactive® deutlich. Lesen Sie mehr über die 
PowerWave®-Technologie, die bei der Einlagen-
herstellung Maßstäbe setzt. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre.
In diesem Sinne
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Neu: GloboTec® comfort business

Entspannt durch den Tag
Die GloboTec comfort business ist 
sowohl auf die alltäglichen Bedürf-
nisse der Füße bei der Arbeit als 
auch auf das Platzangebot der 
meisten Businessschuhe abge-
stimmt. Wer täglich viel 
geht oder steht, kann mit 
dieser Kunststoff-
einlage die Füße 
und damit auch 
den gesamten 
Haltungsapparat 
wirkungsvoll unter-
stützen. Die in der Deckschicht 
angewandte PowerWave®-Techno-
logie (siehe „Komfort, der bewegt“, 
S. 5) bietet eine besonders groß-
flächige Dämpfung. Der weiche 
Auftritt entlastet so die Füße bei 
langem Stehen und Gehen. Für 
knapp geschnittene Business-
schuhe ist die neue Einlage ohne 
Deckschicht in besonders dünner 
Ausführung erhältlich. Ihr Mikro-

faserbezug ist mit bakterien-
hemmenden Silberionen 

ausgestattet und verbessert so die 
Fußhygiene. Comfort business ist 
ab sofort beim Orthopädie(schuh)-
techniker erhältlich.
Mehr Informationen finden Sie  
unter www.bauerfeind.com/
comfortbusiness. Fordern Sie 
den Folder comfort business unter 
folgender Servicenummer an:  
0800-001 05 30. Interessenten aus 
der Schweiz wählen +41 (0) 56 485 
82 42, Interessenten aus Österreich 
wählen +43 (0) 1 8 89 39 49.

Die neue 

Schuhein-

lage comfort 

business, hier 

in einer Edition mit 

Sonderdruck auf 

Mikrofaser.

„Berry“, ein fruchtiger, ausdrucksstarker 
Brombeer-Ton, „Lemon“, ein spritzig 
frisches Grün, sowie „Rose“, ein duftiges, 
zartes Rosa, geben im Frühling und 
Sommer 2010 den Ton an. Die neuen  
VenoTrain micro Modefarben, seit 1. März 
erhältlich, wurden von den Designern auf 
die aktuellen Fashion-Trends abgestimmt 
und sorgen für einen starken Auftritt. Und 
auch das Farbspektrum für Herbst und 
Winter 2010/2011 kann sich sehen lassen: 
Das vornehme, steingraue „Stone“, das 
kräftige „Oliv“ und das feurige „Chili“ 
setzen an kühlen Tagen modische Akzente. 
Abgerundet wird das Angebot modischer 
Kompressionsstrümpfe durch neun Stan-
dardfarben und den VenoTrain look, den 
Strumpf mit dem edlen Glanz. 

Für Aktionen mit den Modefarben  
hält Bauerfeind für den Fachhandel 
umfangreiche Werbemittel bereit – vom 
praktischen Farbmusterring über ein deko-
ratives DIN A1-Poster und einen aktuellen 
Tischkalender bis hin zum attraktiven 

„Lookbook“. Dieser kleine Mode-Führer 
zeigt Kundinnen, wie sie die Kompres-
sionsstrümpfe in den angesagten Mode-
farben mit aktuellen Outfits kombinieren 
können. Bauerfeind Qualitätspartnern 
steht zusätzliches Werbematerial zur 

Verfügung, unter anderem auch eine 
Pressemitteilung für die Öffentlichkeits-
arbeit. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter der Servicenummer 0800-001 05 10 
oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-
mitarbeiter. 

VenoTrain® look in Perfect-Fit

Glänzende  
Aussichten
Ab sofort ist auch der VenoTrain look 

im Perfect-Fit System erhältlich. Für dieses 2009 

eingeführte Größensystem hat Bauerfeind die 

Seriengrößen seiner Kompressionsstrümpfe 

weiter optimiert (siehe auch S. 15). Damit sind 

jetzt alle hochelastischen Strümpfe von Bauer-

feind – VenoTrain® micro, VenoTrain® micro 

balance, VenoTrain® soft, VenoTrain® champion 

und VenoTrain look – im gleichen Größensystem 

verfügbar und können nach einheitlicher Grö-

ßentabelle bestellt werden. VenoTrain look ist 

durch seine elegante Optik, den einmaligen 

Glanz sowie die leichte Transparenz ein beson-

deres Highlight unter den medizinischen Kom-

pressionsstrümpfen. Der außergewöhnliche 

lookShine-Effect sorgt für ein Höchstmaß an 

Attraktivität bei hervorragender medizinischer 

Wirksamkeit. Dank der Anpassung an das neue 

Größensystem profitieren die Kunden jetzt von 

der Revolution in punkto Passgenauigkeit. 

Weitere Informationen zu VenoTrain look 

erhalten Sie unter www.bauerfeind.com.
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VenoTrain® micro Modefarben

Es wird  
fruchtig!

Ein echter Blickfang: die VenoTrain micro Modefarben Frühling/Sommer 2010 

„Berry“, „Lemon“ und „Rose“.
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Termine
April 2010

15.–17. April 2010 
Arena für Nachhaltigkeit, Zeulenroda,  
Infos: www.nachhaltigkeitsarena.de

16.–18. April 2010 
Technische Orthopädie 2010 –  
Kernfragen und „heiße Eisen“, Garmisch-
Partenkirchen, Infos: www.liostbayern.de

29. April – 2. Mai 2010 
58. Jahrestagung der Vereinigung 
Süddeutscher Orthopäden e.V.,  
Baden-Baden, Infos: www.vso-ev.de

Mai 2010

10.–15. Mai 2010 
13. Weltkongress der Internationalen 
Gesellschaft für Prothetik und Orthetik 
(ISPO), Leipzig,  
Infos: www.ispo-2010-leipzig.de

12.–15. Mai 2010 
Orthopädie + Reha-Technik 2010, Leipzig, 
Infos: www.ot-leipzig.de

26.–28. Mai 2010 
20th Conference of the European Wound 
Management Association (EWMA), Genf, 
Infos: ewma2010.org 

29. Mai – 6. Juni 2010 
64. Fort- und Weiterbildungswoche der 
Akademie für ärztliche Fortbildung der 
ÄKWL und der KVWL, Borkum,  
Infos: www.aekwl.de

Juni 2010

11.–13. Juni 2010  
45. Frühjahrstagung des Thüringer 
Sportärztebundes, Zeulenroda,  
Infos: www.tsaeb.de

17.–18. Juni 2010 
59. Jahrestagung der Norddeutschen 
Orthopädenvereinigung (NOV), Hamburg, 
Infos: www.norddeutsche-orthopaeden.de

17.–19. Juni 2010  
13. Jahreskongress der Deutschen 
Gesellschaft für Wundheilung und 
Wundbehandlung e.V. (DGfW), Freiburg, 
Infos: www.wunde-wissen.de

18.–20. Juni 2010 
25. Jahreskongress der Deutsch-
Österreichisch-Schweizerischen 
Gesellschaft für Orthopädisch-
Traumatologische Sportmedizin (GOTS), 
München,  
Infos: www.gots-kongress.org

25.–27. Juni 2010 
Ärztliche Fortbildungsveranstaltung der 
Golfakademie – GOLFmedicus, Paderborn, 
www.golfmedicus.eu

Weitere Termine unter www.bauerfeind.com, 
„Veranstaltungskalender“

Neu: GloboTec® comfort sports

Komfort, der bewegt
GloboTec comfort sports ist eine 

speziell für aktive Menschen ent-

wickelte Schuheinlage. Dank ihrer 

Passform lässt sie sich bequem 

in die meisten der handelsüb-

lichen Freizeitschuhe einpas-

sen. Erstmalig trägt eine 

Bauerfeind Kunst-

stoffeinlage 

die bewährte 

Power-

Wave®-Tech-

nologie in ihrer Deckschicht. Das be-

deutet: verschieden feste Materialien 

sind in dieser Schicht vertikal mitein-

ander verzahnt. Mittels dieser Tech-

nologie unterstützt die Einlage die 

physiologische Schrittabwicklung.  

Die Füße werden gezielt und effektiv 

entlastet. Weiterhin zeichnet sich die 

comfort sports durch moderate Ge-

wölbeabstützungen aus. Wer zum 

ersten Mal Einlagen trägt, wird sich 

schnell daran gewöhnen. Die allge-

meine Muskelermüdung kann dank 

der neuen Einlage verzögert, Verlet-

zungsrisiken somit präventiv vermin-

dert und die Leistungsfähigkeit 

gesteigert werden. Für eine ver-

besserte Fußhygiene sorgt der mit 

Silberionen ausgestattete Bezug – 

unangenehme Geruchsbildung wird 

gehemmt. Ihr ansprechendes Design 

macht die Schuheinlage zu einem stil-

vollen Extra für jeden Freizeitschuh.  

Comfort sports ist ab sofort beim 

Orthopädie(schuh)techniker erhält-

lich. 

Mehr Informationen finden Sie unter 

www.bauerfeind.com/comfortsports. 
Fordern Sie den Folder comfort sports 

unter folgender Servicenummer an: 

0800-001 05 30. Interessenten aus der 

Schweiz wählen +41 (0) 56 485 82 42, 

Interessenten aus Österreich wählen  

+43 (0) 1 8 89 39 49.

Die Schuheinlage 

comfort sports 

unterstützt dank 

PowerWave-

Technologie den Fuß bei 

der physiologischen 

Schrittabwicklung.
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SacroLoc® ausgezeichnet

Preisgekrönter Marktstart
SacroLoc® und ManuLoc® 
sind, stellvertretend für das 
neue Design der Loc-
Produktfamilie, mit dem  
iF product design award 2010 
ausgezeichnet worden. 
SacroLoc geht damit sogar 
preisgekrönt an den Start: 
Denn diese neu entwickelte 
Orthese ist erst seit Januar 2010 im 
Handel erhältlich. Mit der Auszeich-
nung zeigt die Bauerfeind AG erneut, 
dass ihre Produkte höchsten Ansprü-
chen genügen. Im vergangenen Jahr 
wurde dieses weltweit anerkannte 
Designgütesiegel für das Prothesen-
kniegelenk JT20 und die Hüftorthese 
SofTec® Coxa verliehen.

Die iF-Auszeichnungen, die seit 
1953 vergeben werden, zählen welt-
weit zu den wichtigsten Design-
preisen. Mehr als 5.000 Wettbe-
werbsbeiträge jährlich aus knapp  

50 Ländern bestätigen dies 
eindrucksvoll. Der Wettbewerb 
fungiert als eine wichtige Platt-
form, um über eine internatio-
nal besetzte Experten-Jury eine 
fundierte Einschätzung zur 
Designqualität der eigenen 
Produkte zu erhalten. Die 
Produktgruppe Loc steht für 

Stabilorthesen, die vor allem entlas-
tend, stabilisierend, stützend und 
unterstützend wirken. SacroLoc dient 
der Stabilisierung der so genannten 
Ileosacralgelenke zwischen Kreuz-
bein und Beckenschaufeln. ManuLoc 
stellt das Handgelenk ruhig, ermög-
licht jedoch aufgrund seiner 
Konstruktion funktionelle Greifbewe-
gungen und erhält so die Mobilität. 
Beide Orthesen zeigen die ideale 
Verbindung von Form und Wirkung, 
die das neue Design der Loc-Produkt-
familie ausmacht.



Vom 12. bis 28. Februar 2010 blickte die Sportwelt nach Kanada zu 

den Olympischen Winterspielen. Die hatten so unendlich traurig 

begonnen: Der Tod des georgischen Rodlers Nodar Kumaritaschwili 

überschattete die Eröffnungsfeier. Die Spiele drohten in einem 

Desaster zu enden, als das Wetter Kapriolen schlug und 

Wettkampfverschiebungen an der Tagesordnung waren. Doch die 

Gastgeber trotzten diesen Schwierigkeiten, blieben freundlich und 

optimistisch und wurden von ihren Athleten mit vierzehnmal Gold 

belohnt. Das Finale mit Kanadas Triumph im Eishockey war furios, 

die Straßen Vancouvers eine einzige Partymeile.

Titel, Tränen 
und Triumphe

6   life 1/2010
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Das medizinische Team, das die 153 deut-
schen Olympioniken nach Kanada beglei-
tete, umfasste 17 Ärzte und 22 Physio-
therapeuten. Sie wurden allesamt durch  
die jeweiligen Sport-Fachverbände vorge-
schlagen und dann vom Deutschen Olym-
pischen Sportbund nominiert. Als leitender 
Olympiaarzt fungierte Dr. med. Bernd 
Wolfarth aus München, als leitender Physio-
therapeut Klaus Eder aus Donaustauf. 

Untergebracht war das medizinische 
Team in den olympischen Dörfern in 
Vancouver und in Whistler. Die jeweiligen 
Ärzte und Physiotherapeuten für die 
einzelnen Sportarten begleiteten ihre 
Athleten auch an die Trainings- und Wett-
kampfstätten. Darüber hinaus war im 
olympischen Dorf in Vancouver die medi-
zinische Zentrale der Deutschen einge-

richtet. Sie ähnelte einer allgemeinmedi-
zinischen Praxis mit diagnostischem 
Equipment, wie sie die Athleten von zu 
Hause kennen: Messen von Entzündungs-
werten, EKG, Lungenfunktionsprüfung 
sowie Ultraschall gehörten ebenso dazu 
wie eine kleine Apotheke. Integriert war 
die Physiotherapie. Das Behandlungsspek-
trum, das Klaus Eder und Ehefrau Ursula 
Eder hier anboten, reichte unter anderem 
von klassischer Physiotherapie über osteo-
pathische Behandlungen, Elektrotherapie 
und Laserlicht-Therapie bis zu Kinesio-
taping und Thermotherapie.

Ganz ähnlich wie die deutsche Mann-
schaft haben auch andere große Winter-
sportnationen ihre medizinische Betreuung 
organisiert. Dabei ist die Anzahl der Ärzte 
in Relation zur Anzahl der Mannschafts-

mitglieder bei anderen Ländern mitunter 
größer. 

Polikliniken offen für alle

Allen 82 Nationen standen die beiden 
Polikliniken in den olympischen Dörfern 
offen. Diese Kliniken, ein „Muss“ in 
jedem olympischen Dorf, werden vom 
Veranstalter eingerichtet. Sie ähneln 
kleinen Krankenhäusern. Es stehen 
Großgeräte zum Röntgen oder für die 
Computer- und Kernspintomographie zur 
Verfügung und von A wie Augenarzt bis Z 
wie Zahnarzt sind fast alle Fachrichtungen 
vorhanden. Erstmals gab es bei den dies-
jährigen Winterspielen in den Polikliniken 
auch einen orthopädietechnischen Service 
von Bauerfeind. p

Winterspiele 2010

Medizinisches 
Großaufgebot 
bei Olympia

Wintersport-Disziplinen sind von Natur aus oft viel gefährlicher als ihre Sommer-
Verwandten. Spektakuläre Stürze auf den Pisten, in der Eisbahn und in der Halfpipe 
gehören ebenso zum Sportalltag wie harte Zweikämpfe um den Puck. Das war auch  
bei den Olympischen Winterspielen 2010 nicht anders. Wie aber ist die medizinische 
Versorgung für über 2.700 Athleten bei dem größten Sportereignis der Welt organisiert? 
Bauerfeind life warf einen Blick hinter die Kulissen.
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Bauerfeind life: Welche Spezialisten  
und welche Ausstattung stehen für die 
medizinische Versorgung bereit?
Dr. Jack Taunton: In unseren zwei 
Polikliniken in Vancouver und Whistler  
ist stets Fachpersonal für die Bereiche 
Notfallmedizin, Traumamedizin, Sport-
medizin sowie bildgebende Verfahren 
mittels CT, MR und digitalem Ultraschall 
verfügbar. Zudem gibt es ein Labor. Es 
stehen immer zwei Zahnärzte, ein Optiker 
und ein Augenarzt bereit. Die Physio-  
und Sporttherapeuten, Chiropraktiker, 
Masseure und Akupunkteure arbeiten in 
Schichten, unser Fußorthopäde meist im 
Bereitschaftsdienst. Zudem verfügen wir 
über einen Orthopäden und Unfallchir-
urgen. Weitere 170 Ärzte befinden sich im 
Bereitschaftsdienst, u. a. Hals-Nasen-
Ohren-Ärzte, Augenärzte, Neurologen, 
Neurochirurgen, Kardiologen, Sportpsy-
chologen, Ernährungsberater, Internisten, 
Epidemiologen, Gynäkologen und Derma-
tologen. 

In Whistler gibt es darüber hinaus noch 
eine mobile medizinische Einheit, einen 

16,5 Meter langen Sattelschlepper mit 
einer Gesamtfläche von fast 84 Quadrat-
metern. Diese mobile Einheit dient als 
Notfall-, Unfall- und Intensivstation. Das 
ist sehr wichtig, falls einmal die Straßen 
blockiert sind und die verletzte Person den 
20- bis 24-minütigen Rettungsflug von 
Whistler zum Vancouver General Hospital 
nicht überstehen würde. Es gibt in Whistler 
zwar eine Notfallstation, doch die ist sehr 
ausgelastet und verfügt nicht über Opera-
tionsmöglichkeiten. 

Bauerfeind life: Offensichtlich hat es seit 
den letzten Spielen enorme Fortschritte 
gegeben, sowohl bei der Medizin als auch 
im Sport. Spüren Sie das bei Ihrer Arbeit? 
Dr. Jack Taunton: Ja, natürlich. Wir 
betreuen hier nur etwa ein Drittel der 
Menge an Athleten, die bei Sommerspielen 
an den Start gehen. Trotzdem haben wir es 
fünf- bis sechsmal häufiger mit Verlet-
zungen zu tun. Denn während der letzten 
Jahre hat sich einiges verändert. So 
betragen zum Beispiel die Geschwindig-
keiten, die in der Bobbahn erreicht werden, 

heute bis zu 160 km/h. Dann gibt es da 
noch die neuen Sportarten Snowboard-
cross und Ski Cross. Hier gilt es nicht nur, 
sich auf einer alpinen Strecke zu behaup-
ten, sondern auch gleichzeitig auf vier bis 
sechs Konkurrenten zu achten, mit denen 
es schnell zu Zusammenstößen kommen 
kann. Das erhöht natürlich die Verlet-
zungsgefahr. Hinzu kommen natürlich 
noch die Erwartungen des IOC und der 
medizinischen Leiter. Beispielsweise 
sollen wir 20 Prozent der Athleten zahn-
ärztlich untersuchen. 
Rick Celebrini: Eine weitere große 
Veränderung besteht darin, dass die 
Sportler sehr durchdacht vorgehen und 
sehr anspruchsvoll geworden sind, was  
die Versorgung und die verwendeten 
Materialien angeht. Ihre Teams überlassen 
nichts dem Zufall. Das ist offensichtlich 
das Ergebnis des Fortschritts in der Sport-
wissenschaft und in der Sportmedizin. 

Bauerfeind life: Wie wichtig ist die Unter-
stützung der medizinischen Partner und 
der „Friends of the Games“?

Nachgefragt 

Für die besten Sportler der Welt
Bei den Olympischen Winterspielen waren nicht nur die Athleten gefordert. Auch die Mediziner und 
Therapeuten brachten Höchstleistungen. Über die medizinische Versorgung sprach Bauerfeind life 
vor Ort mit Dr. Jack Taunton, dem Chefmediziner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 
2010, und Rick Celebrini, dem leitenden Physiotherapeuten.

Dr. Jack Taunton (MSc, MD,  

Dipl.-Sportmediziner (CASM)), verfügt 

über jahrzehntelange Erfahrung bei der 

medizinischen Betreuung kanadischer 

Athleten, u. a. bei diversen Olympi-

schen Spielen, bei Commonwealth-

Spielen oder Weltmeisterschaften. 

Der Direktor des Allan McGavin Sports 

Medicine Center der University of 

British Columbia (UBC) war selbst als 

Marathonläufer aktiv und fährt gerne 

Cross-Country Ski. 

Rick Celebrini hat schon Stars wie 

Basketballer Steve Nash oder Schau-

spieler Al Pacino behandelt. Bereits 

während seines Physiotherapie-

Studiums an der UBC gewann er vier 

nationale Fußballturniere und spielte 

später neben seinem Beruf in der 

Canadian Soccer League und der 

American Professional Soccer 

League. 
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Bei den Olympischen Winterspielen vom 
12. bis 28. Februar 2010 in Kanada war die 
Bauerfeind AG zum ersten Mal offizieller 
Partner eines Olympia-Organisations-
komitees und hatte den Status „Friend of 
the Games“. Das hieß: Erstmals war der 
thüringische Hilfsmittelhersteller in den 
Polikliniken der beiden olympischen 
Dörfer präsent und für verletzte Athleten 
aller teilnehmenden Nationen da. Ein 
drittes Bauerfeind-Team arbeitete im 

Deutschen Haus in Vancouver. Insgesamt 
kamen knapp 400 Mal Bauerfeind-
Produkte im Verletzungsfall oder 
präventiv zum Einsatz – seien es nun 
Bandagen und Orthesen oder medizi-
nische Kompressionsstrümpfe. Besonders 
gefragt waren Knie- und Rückenprodukte. 
Gut eine Woche vor Ende der Spiele  
wurde daher zur Sicherheit Nachschub  
in verschiedenen Größen aus der Firmen-
zentrale in Zeulenroda angefordert.  

„Wir wollten keinen verletzten Athleten 
abweisen müssen und unseren Service bis 
zum Schluss zu 100 Prozent bieten. Das ist 
uns einwandfrei gelungen“, resümiert Lars 
Birnbaum, Projektleiter Olympia bei 
Bauerfeind. p

Dr. Jack Taunton: Das „Friends of the 
Games“-Programm und die Spenden für 
die medizinische Versorgung waren von 
großer Bedeutung für uns. Es kamen mehr 
als sechs Millionen Dollar zusammen –  
in Form von Geldbeträgen und in Form 
von Ausrüstung. Die ganzen Vorräte,  
die Bandagen, die physiotherapeutische 
Ausrüstung in unserer Poliklinik stammen 
aus dem „Friends of the Games“-Pro-
gramm. 
Rick Celebrini: Ohne Bauerfeind und die 
anderen „Friends of the Games“ hätten  
wir all das nicht schaffen können. Sie 

haben sich wirklich ins 
Zeug gelegt und uns 
Produkte und Dienstleis-
tungen zur Verfügung 
gestellt, die den Erwar-
tungen der bereits 
erwähnten anspruchsvollen 
Kunden entsprechen. Es 
handelt sich dabei um die 
besten Sportler der Welt, 

denen das Beste gerade gut genug ist. 
Diesen Ansprüchen gerecht werden zu 
können, insbesondere bei Bandagen und 
Orthesen, macht uns sehr stolz.

Bauerfeind life: Auch Bauerfeind ist stolz 
darauf, Teil des „Friends of the Games“-
Netzwerks zu sein. Was haben Sie von 
Bauerfeind erwartet? 
Dr. Jack Taunton: Dies sind die ersten 
Spiele, bei denen wir zum einen ein inte-
griertes Therapieprogramm haben und 
zum anderen innerhalb der Poliklinik 
einen umfassenden Satz an Standardban-
dagen sowie Möglichkeiten zur Herstel-
lung von Spezialanfertigungen. Als ich Ihr 
Team in Peking traf, erschien mir das als 

die perfekte Partnerschaft: 
Wir würden in der Lage  
sein, unsere bestehenden 
Ressourcen in Vancouver  
mit Ihren Möglichkeiten  
zu kombinieren. Dadurch 
entstehen großartige Syner-
gien und die Gelegenheit für 
alle Seiten ihr Wissen zu 
erweitern. Und wir können 
hoffentlich einen wichtigen 
Beitrag bei der Verletzungs-
prävention sowie zur Rehabili-
tation und Wiedereinsetzbar-
keit der Sportler leisten. Es 
wäre fantastisch, wenn wir 
diese umfassende Integration 
auch nach den Olympischen 
Spielen beibehalten könnten. 
Denn hier zeigt sich die 
Zukunft der Sportmedizin  
und Rehabilitationszentren.

Bauerfeind life: Bauerfeind 
versucht, seine Produkte auf umfassenden 
Komfort auszurichten. Wie wichtig ist die 
Elastizität von Bandagen für die Sportler? 
Rick Celebrini: Als ehemaliger Sportler 
im Nationalteam habe ich drei Knierekon-
struktionen sowie insgesamt fünf chirur-
gische Eingriffe hinter mir. Ich habe selbst 
Bandagen aller Art getragen und weiß, 
dass die Elastizität das Maß aller Dinge 
ist. Man kann eine technisch noch so 
hervorragende Bandage entwickeln – 
wenn der Sportler sie nicht trägt, weil sie 
unbequem ist, ist ihr Effekt gleich null.  
Ich denke, dass hier auch ein direkter 
Zusammenhang mit der Leistung besteht. 
Man kann keine unbequeme oder lästige 
Bandage tragen, ohne dass dies die Leis-

tung beeinträchtigt. Bauerfeind bietet 
Produkte an, die wirklich auf diese Proble-
matik eingehen und die entsprechende 
Sorgfalt bei den Details aufweisen, die 
erforderlich ist, um für Tragekomfort und 
Funktionalität zu sorgen.
Bauerfeind life: Vielen Dank für das 
Gespräch. p
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Dr. Jack Taunton, Chefmediziner  

des kanadischen Organisationsteams 

(VANOC) der Olympischen 

Winterspiele. 

Bauerfeind war „Friend of the Games“

Thüringer Know-how für Olympia
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Die Bauerfeind-Produktlager waren gut 

bestückt. Natürlich gab es auch einen  

individuellen Anpassungsservice (Mitte). 

Rechts: Besuch französischer Teamärzte.
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Die Olympischen Spiele sind für die meisten 
Athletinnen und Athleten der wichtigste 
Wettkampf ihrer Karriere. Sie sind dabei 
nicht nur ihrem eigenen Druck ausgesetzt, 
er kommt auch von außen – von Fans, Sport-
funktionären oder Medien. Um die Seele zu 
stärken, steht ein ganzes Team von Olympic 
Chaplains bereit.

Seinen zweiten Einsatz bei Olympia 
hat Jörg Walcher. Der Gesundheits- und 
Fitnessexperte ist als sogenannter Chaplain 
(Geistlicher – Sportmentor) vor Ort. „Wir 
helfen den Athleten, mit Problemen fertig 
zu werden – sei es als vertrauter Gesprächs-
partner oder durch ganz bestimmte Tech-
niken. Es geht darum, mentale Unterstüt-
zung zu bieten. Gerade bei Athleten ist die 
körperliche mit der geistigen Fitness eng 
verknüpft“, erläutert der 36-Jährige. Aber 
nicht nur Sportler können zu ihm kommen, 
er hat auch ein offenes Ohr für Trainer, 
Betreuer und Funktionäre.

Aus eigener Erfahrung weiß Walcher, 
wie wichtig es ist, Körper und Seele in 
Einklang zu bringen. Er war selbst über 
acht Jahre lang Profi-Snowboarder bei der 
ISF World Tour. Auf der anderen Seite 
verfügt der sympathische Österreicher, 

welcher seinen M.A.-Abschluss an einer 
theologischen Universität absolvierte, über 
eine lange Erfahrung als Gesundheits- und 
Fitnessexperte. Zusammen mit seiner Frau 
Jacqueline, Olympia- und WM-Finalistin 
im Wasserspringen, betreibt Jörg Walcher 
eine Firma zur Förderung der ganzheitlichen 
Gesundheit (www.jj-coaching.com). Reli-
giös erzogen „im Sinne von trockenen Ritu-
alen“ wurde der Sportmentor nicht. Er habe 
erst später als Sportler „zu einem lebendigen 
Glauben gefunden“. 

Freude und Zuversicht 
zurückerlangen

Diskretion ist eines der obersten Gebote im 
Umgang mit den Athleten. „Die Problem-
felder sind vielseitig – mentaler Stress 
vor dem Wettkampf, Streitigkeiten oder 
Krankheit und Tod in der Familie“, erklärt 
Walcher. Manche Probleme ließen sich in 
einem Gespräch beim Kaffeetrinken lösen, 
andere wiederum erforderten mehrere 
Einzelgespräche. Diese führt Jörg Walcher 
im zentral gelegenen Multi-Faith Centre 
des olympischen Dorfs in Whistler. Dort 
finden die fünf Weltreligionen ihren Platz 

in Gebetsräumen und bei Gottesdiensten. 
Genauso vielfältig ist die Herkunft seiner 
Kollegen: Die Therapeuten, Pastoren und 
Pfarrer kommen unter anderem aus Russ-
land, Kanada, Australien, Norwegen, der 
Schweiz und Polen.

Ein Chaplain ist Tag und Nacht erreichbar 
und vermittelt an einen der 14 Kollegen in 
Vancouver oder Whistler: „Aufgeteilt wird 
nach der Sprache des Seelsorgers. Ich selbst 
betreue Schweizer, Österreicher, Deutsche 
und Italiener“, fügt Sportmentor Walcher 
hinzu. Auch vermeintlich „harte Sportler“ 
suchen Unterstützung – kräftige Bobfahrer, 
waghalsige Skeletonis oder präzise Biath-
leten: „Leute, von denen man das gar nicht 
denkt!“ Pro Tag sind es meist fünf bis zehn 
Personen, mit denen Jörg Walcher ausführ-
lich spricht, wobei nicht alle im Einzelge-
spräch betreut werden.

Was für ihn das Wichtigste an der Tätig-
keit mit den Athleten bei den Olympischen 
Spielen sei? Walcher: „Sie müssen nicht den 
Wettkampf gewinnen, aber ihre Freude und 
Zuversicht zurückerlangen.“ p

Olympic Chaplain Jörg Walcher

Die Seele der Athleten pflegen
86 Medaillenentscheidungen, 10.000 Medienvertreter, rund drei Milliarden 
Zuschauer: Die XXI. Olympischen Winterspiele bedeuten enorme An-
spannung für die Athleten. Steigt der Druck ins Unermessliche, stehen den 
2.700 Sportlern aus aller Welt 15 Olympic Chaplains zur Seite. Sie helfen, 
emotionale Achterbahnfahrten zu meistern und seelische Probleme zu 
lösen. Einer von ihnen: Jörg Walcher aus Österreich.

Jörg Walcher, einer der  

15 Olympic Chaplains.
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„Weltklasse-Boxer trainieren dreimal täg-
lich à 90 Minuten ohne Pause, morgens, 
mittags, abends!“ Das sitzt wie ein Nieder-
schlag. Da ist die Frage nach dem Lieb-
lingssport des Arztes eigentlich überflüssig. 
Doch der dynamische Mann mit den hoch-
geschlagenen Hemdsärmeln gerät während 
des Bauerfeind life-Interviews bei der 
Antwort tatsächlich ins Stocken. „Meinen 
Sie den ‚persönlichen‘ oder den ‚medizi-
nischen‘ Lieblingssport?“, fragt er etwas 
irritiert. „Beide.“ Wenn man diese über-
haupt trennen kann bei einem Enthusiasten, 
der Sport mit jeder Pore seines Körpers 

förmlich atmet. Bei Prof. Tobolski aber, der 
als Sportmediziner selbstverständlich auch 
immer das jeweilige Verletzungsrisiko der 
Disziplinen im Auge hat, drängt sich die 
Frage nach seinem Favoriten einfach auf. 
Was ist nicht alles angesprochen worden: 
Tennis, der Sport, den er selber ganz 
passabel spielt; Handball, von der früheren 
‚Nichtkontaktsportart‘ zum körperbe-
tonten „Spiel“; Fußball, der Klassiker bei 
Knieverletzungen; Katamaran-Segeln, 
Gehen, Joggen, Marathon. Von überall her 
kommen seine Patienten. „Ausdauersport-
arten mag ich persönlich auch sehr gerne“, 

bekennt Prof. Tobolski. „Aber Boxen, ja 
Boxen ist einfach etwas ganz Besonderes.“ 

Dabei ist der niedergelassene Chirurg, 
der von der Rheinischen Fachhochschule 
Köln aufgrund seiner Dozententätigkeit 
eine Honorarprofessur erhielt, ein eher 
sanftmütiger Typ. 

Orthesensprechstunde als 
fester Therapiebestandteil

Vor neun Jahren hat sich Prof. Tobolski 
selbstständig gemacht und betreibt gemein-
sam mit einem Kollegen die orthopädisch-
traumatologische Praxis ‚Orthomedikoeln‘ 
im Süden der Domstadt. Schwerpunkte der 
Praxis sind die Orthopädische Chirurgie 
und die Sportmedizin. Ein Blick in das 
dunkel möblierte Wartezimmer offenbart 
eine hohe Turnschuhquote unter den 
Patienten. Bei seinen Mitarbeitern sieht es 
kaum anders aus. „Das sportliche Patien-
tenklientel färbt ab und hält uns jung“, 
schmunzelt der 41-Jährige. Im Team 
beträgt das Durchschnittsalter 36 Jahre. 
Das der Patienten liegt ziemlich gleichauf. 
„Was natürlich nicht heißen soll, dass wir 
ältere Menschen wegschicken“, lacht er. 
Auffallend neben dem jugendlichen Alter 
der Patienten sei die „hochgradige Aufge-
klärtheit“ über ihre Erkrankung. „Viele 
holen sich bei uns eine zweite Meinung ein, 
was ich absolut gut finde“, sagt der Trau-
matologe, Sportmediziner und Chirothera-

Der Professor und der Boxer

Harte  
Bandagen 
„Unglaublich diese Leistung!“ Professor Dr. med. Oliver Tobolski 
betreut viele Leistungssportler, doch was Boxer ihrem Körper 
abverlangen, beeindruckt ihn stets aufs Neue. Einem half er 
sogar, Weltmeister zu werden. „Aber genau so wichtig ist mir, 
Freizeitsportler zum Marathon zu bringen“, betont der Kölner 
Chirurg.
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peut. Therapeutisch steht bei Orthomedi-
koeln ein umfangreiches Spektrum an 
konservativen und operativen Verfahren 
zur Verfügung, um degenerative Erkran-
kungen und akute Sportverletzungen zu 
behandeln. „Für den postoperativen 
Verlauf legen wir ein klares Konzept 
zugrunde“, erklärt Prof. Tobolski. „Ein 
Hauptpfeiler stellt unsere spezielle Orthe-
sensprechstunde dar, bei der ich immer 
anwesend bin. Sie ist mir einfach zu 
wichtig“, bekräftigt er. „Während der 
Sprechstunde wird festgelegt, welche 
Bandage oder Orthese wie lange, in 
welchen Winkelgraden, unter welchen 
Bedingungen getragen werden muss. Hier 
sind Bauerfeind-Produkte für mich ‚on the 
top‘, weil sie etwas ermöglichen, was im 
Leistungssport unabdingbar ist – Belas-
tungsstabilität im Gelenk!“ 

Risiken an den  
Gelenken minimieren

Prof. Tobolski geht noch weiter. Er hält 
eine frühe Belastungsstabilität nach einer 
Verletzung sogar für das entscheidende 
Erfolgskriterium im Leistungssport. „Bei 
den Boxern, die ich betreue, werden Sie 
keinen finden, der im Training nicht eine 
MalleoTrain® trägt. Auch zur Prophylaxe. 
Das Risiko des Umknickens ist schlicht zu 
hoch.“ Nicht auszudenken, wenn beispiels-
weise Felix Sturm, Weltmeister der WBA 

(World Boxing Association) im Mittelge-
wicht und momentan wohl bester Boxer 
Deutschlands, vor einem Titelkampf 
passen müsste. Da sei Prof. Tobolski vor. 
Eine Reizung im Ellenbogengelenk des 
Champions, Schwachstelle vieler Boxer 
(Tennisspieler und Golfer), musste er kürz-
lich behandeln. „Die Kraft der Boxstöße 
läuft in direkter Linie vom gestreckten 
Handgelenk, dort meist beschwerdefrei, 
über den leicht abgewinkelten Ellenbogen 
in das Schultereckgelenk. Auch dort 
kommt es aufgrund der Hebelwirkung 
häufig zu Reizungserscheinungen.“ Die 
Ellenbogenreizung des Box-Champions 
konnte der Arzt unter Zuhilfenahme einer 
EpiTrain® wirksam therapieren. „Ich bin 
ein Freund der ‚Train-Aktivbandagen‘“, 
bekennt er. „Durch ihre relativ große 
Auflagefläche hat sie sensomotorisch 
gesehen überzeugende Vorteile.“ 

Über sensomotorische Bahnen vermit-
telte Propriozeption spielt auch an der 
Achillessehne von Boxern eine wichtige 
Rolle. „Was beispielsweise die Pelotte der 
AchilloTrain® mit ihrer hohen Auflage 
bewirkt, ist sehr durchdacht“, lobt der 
Arzt. „Durch eine Art Querfriktion 
können wir erreichen, dass benachbarte 
Muskelfasern in einen bestimmten 
Dehnungszustand gelangen. Sie verbleiben 
in einem erhöhten Aktivitätsgrad und 
lassen so Beschwerden erst gar nicht 
aufkommen.“ Im Anspruch von Leistungs-

sportlern und Freizeitsportlern an Ban-
dagen und Orthesen sieht Prof. Tobolski, 
der auch das Sondereinsatzkommando der 
nordrhein-westfälischen Polizei medizi-
nisch betreut, keine grundsätzlichen Unter-
schiede. „Ganz gleich, ob Felix Sturm 
seinen Weltmeistertitel verteidigen will, 
oder ein Zehnkilometerläufer endlich den 
Marathon schaffen möchte – der Anspruch 
an den eigenen Körper ist der gleiche: das 
Ziel erreichen!“, weiß der Sportmediziner 
auch aus eigener Erfahrung. „Dabei helfen 
wir ihnen mit unseren Möglichkeiten. 
Dazu gehören auch stabilisierende 
Bandagen.“ Und das müssen, anders als  
im Boxsport üblich, nicht immer harte 
Bandagen sein. p

Weitere Informationen 

Fordern Sie den Patientenrat-
geber „Informationen über den 
Arm“ für das Wartezimmer und 

für den Fachhandel unter folgen-

der Servicenummer an: 0800-001 

05 20. Interessenten aus der 

Schweiz wählen +41 (0) 56 485 82 

42, Interessenten aus Österreich 

+43 (0) 1 8 89 39 49.

Der Boxer (Felix Sturm) und der 

Professor (Dr. med. Oliver Tobolski). 

Links: Felix Sturm (l.) bei der WBA-WM 

2009 im Kampf gegen Khoren Gevor.
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Bauerfeind life: Was hat Sie dazu 
gebracht, Kompressionsstrümpfe unter  
die Lupe zu nehmen?
Dr. med. Stefanie Reich-Schupke: In 
unserem täglichen Umgang mit Patienten, 
die Kompressionsstrümpfe tragen, haben 
wir festgestellt, dass es immer wieder 
Patienten mit Schnürfurchen gibt oder 
solche, bei denen trotz Strumpf keine 
wesentliche Verbesserung des Venenlei-
dens eintritt. Wir haben uns daher gefragt: 
Liegt es daran, dass der Patient den 
Strumpf nicht trägt oder taugt der Strumpf 
nichts? Daher wollten wir untersuchen,  
ob die Produkte unserer Patienten den 
Anpressdruck besitzen, den sie entspre-
chend der RAL-Norm haben sollten. 

Bauerfeind life: Was ist bei Ihrer Studie 
herausgekommen?
Dr. Reich-Schupke: In nur 62 Prozent der 
Fälle entsprach der Ruhekompressions-
druck am Unterschenkel den Anforde-
rungen der Norm. Bei etwa einem Drittel 
der Strümpfe war das nicht der Fall. Dabei 
traten mehrere Probleme auf: Ein Großteil 
besaß einen zu geringen Anpressdruck im 
Fesselbereich, also an der Stelle, nach der 
medizinische Kompressionsstrümpfe einer 
Kompressionsklasse zugeordnet werden. 
Andere Strümpfe hatten einen falschen 
Druckverlauf. Bei ihnen war der Druck an 
der Fessel vergleichsweise zu niedrig und 
hat nach oben hin zugenommen. Und bei 
einem sehr geringen Teil der untersuchten 
Produkte war der Druck im Fesselbereich 
zu stark für die Kompressionsklasse.

Bauerfeind life: Wie viele und welche Art 
von Produkten haben Sie untersucht?
Dr. Reich-Schupke: Wir haben rundge-
strickte medizinische Kompressions-
strümpfe der Klasse II von insgesamt 50 
Patienten unter die Lupe genommen. Dabei 
wurde nicht nach Herstellern oder Marken 
unterschieden. Die Patienten kamen mit 
dem Strumpf, mit dem sie versorgt wurden.

Bauerfeind life: Wie sind Sie vorge-
gangen?
Dr. Reich-Schupke: Für die Untersuchung 
haben wir das Kikuhime-System eingesetzt, 
einen Drucksensor, der schon bei anderen 
Studien verwendet wurde. Um den Anpress-
druck des Kompressionsstrumpfes am 
Patientenbein zu messen, wurde der Sensor 
unter dem Strumpf druckfrei an immer 
gleichen Punkten auf der Haut fixiert. 

Bauerfeind life: Was sind Ihrer Meinung 
nach die Ursachen für einen zu geringen 
Anpressdruck?
Dr. Reich-Schupke: Ein möglicher Grund 
ist, dass der Strumpf fälschlicherweise an 
einem noch nicht entstauten Bein ange-
messen wurde. Wenn das Bein dann später 
an Volumen verliert, sitzt der Strumpf zu 
locker. Ein weiterer möglicher Einfluss-
faktor ist das Ausmessen selbst: Wird 
fehlerhaft gemessen, kann dies zu einer 
falschen Versorgung führen. Denkbare 
Ursache ist auch eine therapieinduzierte 
Umfangsreduktion mit konsekutiver 
Druckminderung. Das bedeutet: Bei einer 
Kompressionstherapie drückt der Strumpf 
von außen auf das Bein, dadurch nimmt 
der Beinumfang ab. Allerdings hat man in 
anderen Studien herausgefunden, dass 
diese Reduktion nicht so erheblich ist. Ein 
wiederholtes An- und Ausziehen verän-
derte den Anpressdruck im Fesselbereich 
übrigens nicht signifikant.

Bauerfeind life: Welche Folgen kann zu 
geringer Druck für Patienten haben?
Dr. Reich-Schupke: Zum Beispiel könnte 
eine Thrombose durch mangelnden Druck 
von außen nur unzureichend therapiert 
werden und so weiter voranschreiten. 
Möglich ist auch, dass Venenentzündungen 
nicht austherapiert werden, oder, dass ein 
Ulcus cruris nicht abheilt. Gerade bei Letz-
terem ist die Kompressionstherapie wesent-
lich, vor allem wenn nicht operiert wird. 
Wenn der Strumpf nicht richtig sitzt oder 

keinen ausreichenden Druck liefert, 
verheilt die Wunde nicht vollständig.

Bauerfeind life: Was müsste in Zukunft 
geändert werden?
Dr. Reich-Schupke: Für die Fälle, die wir 
untersucht haben, sollte zuerst der Anpas-
sungsmodus verbessert werden. Optimaler-
weise sollten medizinische Kompressions-
strümpfe grundsätzlich nur von geschultem 
Personal und nach verbindlichem Maß-
schema angepasst werden. Der Einsatz 
digitaler Messsysteme ist dabei die bessere 
Lösung, da hier subjektive Fehlerquellen 
bei der Vermessung ausgeschlossen werden 
können. Es wäre auch überlegenswert, den 
Anpressdruck im Laufe der Therapie 
erneut zu kontrollieren und sich nicht 
darauf zu verlassen, dass sich die Bein-
maße nicht verändert haben. 

Bauerfeind life: Wie geht es nun weiter?
Dr. Reich-Schupke: Nach unserer Pilot-
studie würden wir gerne in einer weiteren 
Studie Strumpftypen unterschiedlicher 
Herstellungsarten – rund- und flachge-
strickt – miteinander vergleichen. Eine 
andere Projektidee ist ein Vergleich von 
Strümpfen verschiedener Hersteller. p

*  Pilotstudie „Der Anpressdruck rundgestrickter 

medizinischer Kompressionsstrümpfe im 

klinischen Alltag“, Mitautoren: Prof. Dr. Markus 

Stücker, Prof. Dr. Peter Altmeyer und 

Doktorandin Mirja Gahr.

Pilotstudie zur Kompressionsstrumpfversorgung

Stimmt der Druck?

Dr. med. Stefanie Reich-Schupke,  

Fachärztin für Dermatologie, Venen-

zentrum der Kliniken der Ruhr-Uni-

versität Bochum.
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Medizinische Kompressionsstrümpfe gehören zu den wichtigsten 
Therapiemethoden bei Venenleiden. Besitzen sie jedoch immer den 
korrekten Anpressdruck, den sie entsprechend der RAL-Norm haben 
müssten, um ihre Funktion zu erfüllen? Dies hat Dr. med. Stefanie Reich-
Schupke, Fachärztin für Dermatologie im Venenzentrum der Kliniken der 
Ruhr-Universität Bochum, erstmals im Praxisalltag untersucht*.



Bedingung für den Erfolg 
einer Kompressionstherapie ist 
die optimale Versorgung. 
Diese endet nicht mit der indi-
kationsgerechten Verordnung 
von Kompressionsstrümpfen, 
sondern fängt damit erst an.  
Die fachgerechte Beratung und 
passgenaue Versorgung durch 
den Sanitätsfachhandel bilden 
daher wesentliche Erfolgsfak-
toren für die verordnete 
Therapie. Um das für den 
Patienten geeignete Produkt zu 
ermitteln, nimmt der qualifi-
zierte Fachhändler die Körper-
maße nach einem verbindli-
chen Maßschema. Bewährt hat 
sich hierbei Image 3D. 

Während die Handmessung 
potenzielle Fehlerquellen birgt, 
garantiert das digitale Mess- 
und Versorgungssystem von 
Bauerfeind ein exaktes, berüh-
rungsloses Vermessen. Dabei 
berechnet Image 3D auf Basis 
digitaler Foto- oder Videoauf-
nahmen ein genaues drei-
dimensionales Beinmodell. 
Anhand der ermittelten Bein-

maße erstellt das System 
anschließend einen Größen- 
und Versorgungsvorschlag mit 
VenoTrain® Kompressions-
strümpfen. Die Dokumentation 
der Messdaten liefert zusätz-
liche Informationen für die 
Therapieverlaufskontrolle.

Neue klassentypische 
Verteilungskurven

Image 3D ermöglichte die 
Entwicklung des Perfect-Fit 
Systems: Mit den Daten von 
rund 100.000 Patientenbeinen, 
die mit dem digitalen Mess-
system Image 3D vermessen 
wurden. Bauerfeind konnte auf 
Basis dieser Daten die Serien-
größen seiner Kompres-
sionsstrümpfe entscheidend 
verfeinern, um den Tragekom-
fort weiter zu optimieren. So 
wurde für die jeweilige Serien-
größe (S, M, L, XL) eine 
Verteilungskurve berechnet, 
die die klassentypische Bein-
anatomie widerspiegelt. Jede 
Seriengröße liegt in einem 

Kernbereich, in dem sich die 
meisten vermessenen Beine 
wiederfinden. Das 2009 
eingeführte Größensystem 

Perfect-Fit garantiert mehr 
Versorgung in Serie und ist 
eine Revolution in punkto 
Passgenauigkeit. p

Kompressionsstrümpfe im Perfect-Fit System

100.000 Patientenbeine 
als Basis
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Weitere Informationen 

Fordern Sie den neuen Produkt-
katalog Kompressionsstrümpfe 

und die Perfect-Fit Größentabelle 

unter folgender Servicenummer 

an: 0800-001 05 10. Interessenten 

aus der Schweiz wählen +41 (0)  

56 485 82 42, Interessenten aus 

Österreich +43 (0) 1 8 89 39 49.
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Nur wenn Kompressionsstrümpfe perfekt passen, können sie 
medizinisch wirken. Mit dem Mess- und Versorgungssystem  
Image 3D sowie dem Perfect-Fit Größensystem trägt  
Bauerfeind den Anforderungen an eine moderne Kompres- 
sionsstrumpfversorgung Rechnung.

Exaktes, berührungsloses  

Vermessen mit  Image 3D.



Trotz Unklarheiten über die genauen Ursa-
chen der Beschwerden – die Notwendig-
keit, bei Problematiken des ISG, diesem oft 
unterschätzten, amphiarthrotischen Gelenk 
(siehe Bauerfeind life 3/09), therapeutisch 
unterstützend einzugreifen, steht außer 
Frage. Dies betonen Prof. Hess, ehemaliger 
betreuender Arzt der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft, und Prof. Harms, 
Leiter der Abteilung Wirbelsäulenchirurgie 
des Klinikums Karlsbad-Langensteinbach, 
übereinstimmend. Beide waren maßgeblich 
an der Entwicklung der neuen Rückenort-
hese beteiligt. Welche Vorgänge waren 
dabei entscheidend? „Im Brennpunkt des 
Geschehens steht für mich nicht ausschließ-
lich das Gelenk“, erweitert Prof. Hess den 
Fokus. „Auch das Geflecht des ISG-stabili-

sierenden Muskel- und Bandapparates 
muss in die Ätiologie miteinbezogen 
werden. Hinzu kommt die Einpassung  
des ISG in das knöcherne Gefüge des 
Beckens“, beschreibt er die komplexe 
Ausgangslage am unteren Ende der LWS. 
„All diese sensiblen Regionen deckt die 
SacroLoc jetzt ab“, freut sich Prof. Hess. 
Von der exakten Passform der neuen 
Orthese ist Prof. Harms gleichermaßen 
überzeugt. „Andere Gurte haben alle ein 
Problem: Das große Weichteilpolster Gesäß 
verschiebt die Bandage und lässt jede 
Wirkung ins Leere laufen. Anders die 
SacroLoc. Sie übt ihren Stabilisierungs-
effekt auf das ISG positionssicher aus.“  
Als weltweit gefragter Wirbelsäulenexperte 
weiß Prof. Harms natürlich um die Bedeu-

tung des „Schlusssteins“ für die Aufrecht-
erhaltung der Körperachse. „Das relativ 
starre ISG hält zusammen mit der Wirbel-
säule ein dynamisches Gleichgewicht. 
Treten hier etwa durch Fehlbelastungen 
oder andere Vorgänge Irritationen auf, 
kann der Beckenring im Rahmen einer 
multimodalen Therapie mit der SacroLoc 
stabilisiert werden.“ Typischerweise sind 
anhaltende Schmerzen Folgen solcher Irrita-
tionen bzw. Blockierungen des ISG. Die 
Schmerzen können vom Kreuzbein ausge-
hend bis zur Rückseite des Oberschenkels 
ziehen. „Allerdings nie über das Knie 
hinaus“, stellt Prof. Hess fest. „Wichtig ist, 
dass nach chiro- oder manualtherapeu-
tischer Deblockierung ein Rezidiv verhin-
dert wird.“ Hier leiste die SacroLoc eine 
wichtige Aufgabe, so Prof. Hess. Auch 
Infiltrationen etwa mit Cortison seien an-
gezeigt, so Prof. Harms, um schnell eine 
Schmerzlinderung beim Patienten zu 
erreichen. 

Friktionsmassage  
der Triggerpunkte

Durch die horizontale Zugrichtung der 
Orthese gelinge es erstmalig, führt Prof. 
Hess aus, eine stabilisierende Kompression 
des gesamten Beckens zu erreichen. Eine 
weitere Besonderheit: „Die Noppen der 
Pelotten kommen aufgrund ihrer Position 
nicht etwa flächig auf dem ISG zu liegen – 
wo sie nur wenig Wirkung entfalten 
würden –, sondern schräg, fast kongruent 
zu den schrägen Gelenkflächen.“ Tatsäch-
lich stabilisiert und entlastet die neue 

Orthese das gesamte Becken 
und das ISG sowie die betei-
ligte Muskulatur und die 
beteiligten Bänder. Dafür 
sorgt eine Kombination aus 
elastischem und unelasti-
schem Gestrick gemeinsam 
mit individuell justierbaren 
Zuggurten. Der Einsatz 
atmungsaktiver Materialien 
macht das Tragen komfor-
tabel. Die zweigeteilte Massa-
gepelotte kommt auf den typi-
schen ISG-Schmerzpunkten 
zu liegen, den sogenannten 
Triggerpunkten. Ziel ist, 
durch leichte Friktionsmas-
sage die Durchblutung zu 
fördern und den Stoffwechsel 
der Muskulatur anzuregen. 
Mit der Stabilisierung des 
Beckens und der Friktions-
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SacroLoc®-Entwicklung 

Fahrplan 
gegen ISG- 
Blockierung
Das komplexe Beckengefüge rund um die empfindlichen 
Iliosacralgelenke (ISG) zu sichern – darin sieht Prof. Dr. med. 
Heinrich Hess eine der Hauptaufgaben der neuen Orthese 
SacroLoc. Wirbelsäulenspezialist Prof. Dr. med. Jürgen Harms 
betont die rasche positive Beeinflussung der ISG-Symptomatik.

Prof. Dr. med. Jürgen Harms und Prof. Dr. med. Heinrich Hess.
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Weitere Informationen 

Hilfsmittelnummer für die SacroLoc: 23.11.01.1002

Fordern Sie den Arztfolder SacroLoc und den Verkaufsfolder 
SacroLoc unter folgender Servicenummer an:  0800-001 05 20. 

Interessenten aus der Schweiz wählen +41 (0) 56 485 82 42, 

Interessenten aus Österreich +43 (0) 1 8 89 39 49.

Eine Kombination aus elastischem und 

unelastischem Gestrick garantiert zusammen 

mit individuell justierbaren Zuggurten 

maximale Stabilität und Entlastung.

„Ich war sehr gespannt“, bekennt Dipl.-
Med. Henning Schwarz. „Und hatte hohe 
Erwartungen.“ So wie dem Wismarer 
Facharzt für Orthopädie dürfte es vielen 
seiner 99 internationalen Kollegen 
gegangen sein, denen Bauerfeind die 
brandneue SacroLoc für eine umfang-
reiche Anwendungsbeobachtung im 
Vorfeld des offiziellen Produktstarts 
zukommen ließ. Die Zeit war einfach reif – 
der Wunsch nach wirksamer Therapieun-
terstützung bei Problematiken des Ilio-
sacralgelenks (ISG) in Fachkreisen weit 
verbreitet. Zudem haben jüngere Untersu-
chungen gezeigt, dass ein großer Teil der 
lumbalen Rückenleiden auf (häufig chroni-
sche) ISG-Beschwerden zurückzuführen 
ist*. „Viele ISG-Problematiken werden 
missverstanden“, stellt Henning Schwarz 
fest. „Oft werden sie als Ischialgien, 
Lumbalgien oder Bandscheibenvorfälle 
diagnostiziert und therapiert. Mit einer 
ordentlichen klinischen und neuro-
logischen Untersuchung lässt sich das 
ausschließen“, ist sich der Arzt sicher. In 
seiner Praxis deckt der Orthopäde nahezu 

das gesamte Spektrum der konservativen 
Orthopädie ab. „Wenn die Diagnose ‚ISG-
Problematik‘ feststeht, sind wir froh über 
ein Hilfsmittel, das unsere Therapiean-
strengungen begleitet“, so Henning 
Schwarz. 

„Tief angesetzt,  
sehr elegant gelöst“

Bedarf also für eine Orthese, die 
Schmerzen lindern und zur Mobilisierung 
beitragen kann, indem sie die Iliosacralge-
lenke und dadurch das gesamte Becken 
stabilisiert. „Gleich als ich sie das erste 
Mal gesehen habe, bemerkte ich die gute 
Passform der SacroLoc“, schildert 
Henning Schwarz seinen bleibenden 
Eindruck. Der Diplom-Mediziner weiß 
Positionssicherheit bei Bandagen und 
Orthesen zu schätzen. Und er kennt seine 
Mecklenburger: „Die sind gern etwas 
stärker beleibt. Eine Orthese für den ISG-
Bereich muss unterhalb des Bauches, also 
mit dem Beckenkamm abschließen, sonst 
bringt sie gar nichts“, betont der seit  

15 Jahren niedergelassene Praktiker. „Die 
SacroLoc setzt tief an, eine sehr elegante 
und wirksame Lösung.“ Vier am ISG rezi-
divierende Patienten hat der Wismarer 
Orthopäde im Rahmen des internationalen 
„100 Physicians Program“ mit der neuen 
Orthese versorgt. Alle verspürten sofort 
eine Linderung ihrer Beschwerden, 
berichtet der Arzt. „Dank dem exakten 
Sitz der Orthese, direkt über den IS-
Gelenken, üben die eingearbeiteten 
Noppen in der Pelotte eine massierende 
Wirkung auf die am stärksten betroffenen 
Bänder aus“, beschreibt Henning Schwarz 
einen ihm wichtigen Effekt. Noch etwas? 
„Meine Patienten und ich freuen uns, dass 
die Orthese seit Anfang 2010 auf dem 
Markt ist.“ p

*  Cohen, S. P.: Sacroiliac Joint Pain:  

A comprehensive Review of Anatomy, 

Diagnosis and Treatment; Anesth Analg 2005; 

101: 1440 – 1453

„100 Physicians Program“

Vorsprung in der 
Rückenbehandlung
Die sacroiliacale Dysfunktion, häufig auftretend und oft 
verkannt, stellt die Indikation für die neue Orthese von 
Bauerfeind dar. Noch vor Markteinführung konnten 
ausgewählte Wirbelsäulenspezialisten die SacroLoc® im 
Rahmen des internationalen „100 Physicians Program“  
an ihren Patienten einem ersten Praxistest unterziehen. 

Dipl.-Med. Henning 

Schwarz, Facharzt für 

Orthopädie in Wismar.

massage der Triggerpunkte trägt die 
SacroLoc dazu bei, Schmerzen zu lindern 
und die Mobilität wiederherzustellen. In der 
Summe ein Effekt, den alle ISG-Patienten 
von Prof. Hess beim Anlegen der Orthese 

mit spontaner Erleichterung quit-
tierten. Zustimmung vom Kollegen 
Harms: „Die Compliance meiner 
SacroLoc-Patienten ist gleichfalls 
außerordentlich hoch.“p
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2004 trafen sich die Mitarbeiter der Bauer-
feind-Entwicklungsabteilung mit Ärzten 
und Orthopädie(schuh)technikern mit 
dem Ziel, einen Standardrohling für eine 
Sporteinlage zu entwickeln. Dabei sollten 
drei verschiedene Härtegrade eines Weich-
schaums für eine optimale Dämpfung, 
Unterstützung und Führung bei unter-
schiedlichen Sportarten sorgen. Diese  
Idee war nicht neu, hatte jedoch bisher zu 
keinem überzeugenden Produkt geführt. 
„Meist wurden die verschiedenen Materi-
alschichten lediglich horizontal aufeinan-
dergeschichtet und miteinander verklebt. 
Dabei traten jedoch immer die Eigen-
schaften der fußsohlenseitigen, obersten 
Schicht in den Vordergrund: Eine harte 
Deckschicht bietet nur geringe Polsterung, 
auf einer weichen Deckschicht kommt der 
Sportler schnell ins ,Schwimmen‘“, erklärt 
Olaf Glindemann, Produktspezialist bei 
Bauerfeind. 

Für die neue Einlage musste also eine 
aufwendigere, vertikale Anordnung der 
verschiedenen Härtegrade her, um optimal 
auf die Belastungen und Bewegungsmuster 
verschiedener Sportarten reagieren zu 
können. 

Die intelligente Verbindung 

Doch wie lassen sich die einzelnen, 
vertikal angeordneten Elemente stabil 
verbinden – und noch dazu ohne spürbare, 
störende Kanten zu bilden? Orthopädie-
schuhtechniker-Meister Olaf Glindemann 
erläutert die innovative Lösung: „Die 
verschiedenen Elemente werden vertikal 
wie bei einem Puzzle miteinander ver-
zahnt. Greifen zwei Härtegrade auf diese 
Weise ineinander, lassen sich irritierende 
harte Kanten vermeiden.“ Dabei galt es, 

für die Form der Verzahnung die perfekte 
Balance zwischen gutem Formschluss und 
praktikabler Handhabung bei der Herstel-
lung zu finden. Das Entwicklungsteam 
experimentierte mit zahlreichen Puzzle-
Varianten und -Prototypen. „Die schließ-
lich gefundene Form der Hinterschnei-
dungen ermöglicht es, dass man die 
Bauteile zusammenschieben kann und 
nicht  – wie bei einem gewöhnlichen 
Puzzle – von oben zusammenstecken 
muss“, so Ralf Lang, Betriebsleiter Einla-
genfertigung. „Bei der Verklebung wird 
kein Klebstoff verdrängt, der nach außen 
austreten könnte. Zudem lassen sich mit 
dieser Lösung störende Kanten an den 
Übergängen verschiedener Härtegrade 
völlig vermeiden.“ Zusätzlich sichert ein 
dreidimensionaler Aufbau mit einer mittig 
in der Einlage integrierten Faserschicht  
die Verzahnung der einzelnen Puzzleteile. 
Dieses intelligente, dreidimensionale 
Verbindungsprinzip der TRIactive, 
genannt PowerWave-Technologie, wurde 
2005 patentiert.

Sichtbar gemachte 
Funktionalität

Um die Funktion der Einlage auch für 
ihren Träger nachvollziehbar werden zu 
lassen, bediente sich Bauerfeind einer 
der wesentlichen Herangehensweisen 
des Designs der Moderne: Verbindungen 
offen sichtbar zu machen und nicht zu 
kaschieren. Hierzu ein Exkurs zum „Ulmer 
Hocker“ von 1954, einer Design-Ikone des 
Funktionalismus: Für diesen einfachen 
Hocker verband der Architekt, Künstler 
und Designer Max Bill drei Fichtenholz-
bretter per Fingerzinken miteinander. 
Früher hätte ein klassisch arbeitender 
Schreiner diese Verbindung unter Holz-
furnier verborgen. Max Bill aber ließ die 
Verzinkung offen sichtbar und zeigte damit 
die Herstellungsweise. Gleichzeitig wurden 
die Zinken zum Symbol für Stabilität, ja 
fast schon zu einem funktionalen Orna-
ment für die Verbindungskonstruktion.

Auch die TRIactive verbirgt die inein-
ander greifenden Elemente nicht, sondern 

TRIactive® mit PowerWave®-Technologie

Puzzle für den Fuß
Wie lassen sich für eine Sport-
einlage verschiedene Härtegrade 
ideal miteinander verbinden? Wie 
kann man beim Aufeinandertreffen 
der einzelnen Komponenten 
spürbare Kanten vermeiden?  
Und wie lässt sich die Funktion  
der Einlage veranschaulichen? 
Antworten darauf gibt Bauerfeind 
mit der TRIactive. 

Olaf Glindemann, Produktspezialist bei Bauerfeind. 
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zeigt sie mit ihrem PowerWave-Design 
bewusst offen. „Anders als etwa 
bei einer Matratze sind die 
verschiedenen Härte-
grade, die im Produkt 
kombiniert werden, 
sichtbar und erlauben 
es dem Benutzer sofort, 
die Funktionalität des 
Produktes zu erfassen“, sagt 
Olaf Glindemann. „Die Puzzleverbindung 
zeigt deutlich, dass hier verschiedene 
Elemente ineinandergreifen und mit 
anspruchsvoller Technologie verbunden 
werden. Gleichzeitig gibt sie dem 
Produkt aber auch etwas Spiele-
risches und Dynamisches.“ 
Um das Verständnis der 
Härtegrade zusätzlich zu 
betonen, tragen diese 
typische Bauerfeind-Farben: 
Das helle Blau steht für den 
weichsten, das dunkle Blau für einen 
mittleren und das Titan-Grau für den 
festesten Härtegrad. 

Auszeichnung  
für die TRIactive

Diese Anschaulichkeit des Produkts ist es 
auch, die zum gestalterischen Wesens-
merkmal der TRIactive geworden ist und 
damit auch den Fachhandel beim Verkauf 
unterstützt. Für ihr innovatives und unge-
wohnt frisches Design erhielt sie bereits 
letztes Jahr den „Rehacare Design Award 
2008/2009“ – eine Auszeichnung der 
Messe Düsseldorf und des RED DOT 
Projects. Ein Preis der Medizinbranche, 
der intelligente Designlösungen honoriert, 
die sich durch klare, moderne und ästhe-
tische Formsprache abheben und den 
Alltag erleichtern im Sinne des Universal 
Designs.

Anfang des Jahres folgte dann der 
zweite renommierte Designpreis: Der  
„iF material award 2010“. Für die Ver-
leihung der branchenübergeifenden 
Auszeichnung sind die richtige Material-
wahl und der intelligente und effiziente 
Materialeinsatz entscheidend. Beides 
vereint die TRIactive auf optimale Weise in 
ihrer patentierten PowerWave-Technologie.

Ihre Funktionalität und ihre selbsterklä-
rende Optik haben die TRIactive seit ihrer 
internationalen Markteinführung 2006 zu 
einem Erfolgsmodell gemacht, das – wie 
jedes gute Produkt – laufend weiterent-
wickelt wird. Heute ist bereits die dritte 
Generation der TRIactive auf dem Markt, 
die hinsichtlich der Fußanatomie und der 
Biomechanik weiter optimiert wurde. 

„Zudem kommen jetzt noch höherwertigere 
Materialien zum Einsatz, mit denen wir die 
Rückstellfähigkeit und Verklebung noch 
einmal verbessern konnten“, berichtet 
Produktspezialist Olaf Glindemann. Und 
auch die Maße wurden an die Anforde-
rungen moderner Sport- und Wander-
schuhe angepasst. Die Entwicklungen der 
PowerWave-Technologie werden mittler-
weile auf weitere Einlagentypen über-
tragen. So ist in den Deckschichten der 
neuen Kunststoffeinlagen GloboTec® 
comfort sports und GloboTec® comfort 
business die PowerWave-Technologie 
enthalten. Die überzeugende Puzzle-
Verbindung, die mit ihrem PowerWave-
Design den Aufbau und die Funktion einer 
intelligenten Lösung sichtbar und erlebbar 
werden lässt, kommt in Zukunft also noch 
häufiger zum Einsatz. p

Führen, 
unterstützen, 

entlasten

Die Belastungsmuster der ver-

schiedenen Sportarten unter-

scheiden sich zum Teil erheblich. 

Bauerfeind trägt diesem Umstand mit 

der sportartspezifischen Drei-Zonen-

Einlage TRIactive Rechnung. Die 

Ausführung run bietet Dämpfung und 

Unterstützung bei Laufsportarten, die 

TRIactive play beim Hallen- und 

Ballsport und die Ausführung walk 

beim Wandern und Walking. 

Bauerfeind bietet einen zusätzlichen 

Mikrofaserbezug an. Dieser stellt 

sicher, dass die weicheren Schaum-

elemente nicht durch die beim Sport 

höheren mechanischen Belastungen 

abgerieben werden und wirkt darüber 

hinaus mit seiner Silberionen-

Ausstattung bakterien- und geruchs-

hemmend.  

Weitere Informationen unter  
www.bauerfeind.com/triactive. 

Weitere Informationen 

Fordern Sie die Broschüre 
TRIactive unter folgender 

Servicenummer an:  

0800-001 05 30. Interessenten  

aus der Schweiz wählen  

+41 (0) 56 485 82 42, 

Interessenten aus Österreich  

+43 (0) 1 8 89 39 49. 
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Die TRIactive in den Ausführungen 

walk, play und run. Dank der 

PowerWave-Technologie wird eine 

intelligente Verbindung der ver-

schiedenen Härtegrade erreicht.
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Entlasten, stabilisieren und Schmerzen 
reduzieren – diese Ziele verfolgen alle 
Train-Aktivbandagen. Doch für ein best-
mögliches Therapieergebnis lohnt der 
Blick aufs Detail.

Der „Bauerfeind-Klassiker“, die 
GenuTrain, ist für den allgemeinen Knie-
schmerz konzipiert. Die Bandage eignet 
sich für Personen mit akuten oder chroni-
schen Knieschmerzen, beispielsweise bei 
einfacher Gonarthrose oder dem vorderen 
Knieschmerz. Ihr atmungsaktives anato-
misches Aktivgestrick ist optimal an die 
Körperform angepasst. Dank der hohen 
Dehnfähigkeit des Gestricks in Querrich-
tung liegt die GenuTrain bei Muskelbewe-
gungen gut an und wirkt dabei kompri-
mierend. Die ringförmige, viscoelastische 
Pelotte verteilt die Bandagenkompression 
von der Patella auf das umliegende Weich-

teilgewebe. Bei Muskelbewegung kommt 
es durch die Kompression zu einer 
Wirkung ähnlich einer Wechseldruck-
massage, die einerseits den Stoffwechsel 
in diesem Bereich anregt und so den 
Abbau von Schwellungen und Ergüssen 
beschleunigt. Andererseits stimuliert sie 
die Propriozeptoren, wirkt auf diese Weise 
positiv auf die Sensomotorik und verbes-
sert so die muskuläre Stabilität des Knie-
gelenks. 

GenuTrain P3:  
Permanent Patella Protection

Speziell für den vorderen Knieschmerz 
und nach Patellaluxation kommt die 
GenuTrain P3 zum Einsatz. Sie eignet sich 
insbesondere für jüngere, sportlich aktive 
Personen. Zum Schutz vor Patellaluxation 

Aus dem GenuTrain®-Sortiment

Aktiv gegen 
Kniebeschwerden
GenuTrain®, GenuTrain® P3, GenuTrain® A3 – mit seinen Aktivbandagen 
stellt Bauerfeind effektive Hilfsmittel für eine erfolgreiche Knietherapie 
zur Verfügung. Doch wann kommt welches Produkt zum Einsatz?

GenuTrain

– Instabilitätsgefühl

– Tendomyopathie

– Ansatzligamentose

– Arthritis 

– Arthrose

–  postoperativ & 
posttraumatisch

Typische Indikationen 

GenuTrain P3

–  Patellalateralisation/
Luxationstendenz

–  Femopatellares 
Schmerzsyndrom

–  Chondropathie 

–  Chondromalazie

–  Nach Lateral- 
Release-OP

–  Patellaspitzensyndrom

GenuTrain A3

–  Gonarthrose

–  Gonalgie bei 
funktioneller Instabilität 
infolge muskulärer 
Dysbalancen

–  Patellalateralisation

–  Varusarthrose

Eine Übersicht zu den jeweils relevanten ICD-10-Schlüsseln  

finden Sie unter www.bauerfeind.com/genutrain.

Höhere Beweglichkeit bei weniger 

Schmerz: der „Bauerfeind-Klassiker“  

GenuTrain entlastet und stabilisiert.

setzt die GenuTrain P3 gleich auf mehrere 
Funktionselemente: Ihre anatomisch 
geformte, viscoelastische Patellapelotte 
zentriert die Kniescheibe. Ein sich indivi-
duell anpassender patellanaher Korrektur-
zügel wirkt einem lateralen Abdriften 
sowie eine Patellaabdeckung dem Ab-
kippen der Patella entgegen. Spezielle 
Friktionspunkte auf der Pelotte sorgen 
durch den Druck auf den Hoffa’schen Fett-
körper für eine Entlastung des retropatel-
laren Bereichs und lindern so vorderen 
Knieschmerz. Zudem empfindet eine 
Detonisierungspelotte mit ihren Rillen am 
tractus ileotibialis eine Friktionsmassage 
nach und bewirkt somit eine sensomotori-
sche Rückkopplung zu einer Minimierung 
des lateralen Zuges auf die Patella.

GenuTrain A3:  
Anti Arthros Algos 

Bei Patienten mit komplexem Knieschmerz 
wie z. B. Gonarthrose sowie bei Patienten 
mit einem hohen Komfortanspruch kommt 
die GenuTrain A3 zum Einsatz. Typische 
Träger sind aktive Senioren. Herausra-
gendes Funktionselement der GenuTrain A3 
ist ihre besondere Pelottenform, die typi-
sche Beschwerdeareale und wichtige Rezep-
torzonen des Kniegelenkes (M.vastus 
medialis, Pes anserinus und medialer 
Kapselapparat) stimuliert. Um die inter-
mittierende Wechselkompression noch zu 
verstärken, besitzt die Pelotte zusätzliche 
Friktionsnoppen. Spezielle Dehnungszonen 
im Gestrick und eine besonders weiche 
Kniekehle erleichtern das An- und Ablegen 
und bieten einen hohen Tragekomfort. p B
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Seit Monaten verhandeln Kassen und Leis-
tungserbringer über neue Verträge für die 
Hilfsmittelversorgung. Erste Verträge,  
z. B. mit einigen BKK, der BARMER-
GEK, TK oder verschiedenen AOK-
Kassen, wurden geschlossen. Kernelement 
der Vereinbarungen ist, dass das Wahlrecht 
der Patienten, anders als bei Ausschrei-
bungen, wie z. B. bei der Inkontinenz-
versorgung, gesichert ist. Daher können 
Ärzte ihren Patienten einzelne Sanitäts-
häuser oder Apotheken nach fachlichen, 
qualitätsbezogenen Erfahrungswerten 
empfehlen. Patienten dürfen zwischen 
Fachhändlern frei wählen. Sie können –  
im Rahmen des Rezepts – zwischen unter-
schiedlichen Hilfsmittelqualitäten frei 
entscheiden. Soweit Patienten eine höher-
wertige Produktversorgung wünschen, 
zwingen knappe Erstattungspreise die 
Leistungserbringer zu einer finanziellen 
Beteiligung der Patienten. Dies führt zu 
einem Wettbewerb nach den Kriterien 
Produkt- und Beratungsqualität, Service-
umfang sowie Preis. Wichtig ist aber: Die 
Patienten haben die Chance, auszuwählen. 
Trotz dieses Wettbewerbs werden bei 

einzelnen Hilfsmitteln Patienten in die 
Geldbörse greifen müssen. Zuweilen 
wurden erstmals nach zehn Jahren neue 
Erstattungen, z. B. für Bandagen oder 
Orthesen, ohne nennenswerte Erhöhung 
verhandelt. Teilweise wurden Preise, die 
für alle Produkte einer Untergruppe des 
Hilfsmittelverzeichnisses gelten, gesenkt. 
Dies betrifft dann ganz besonders 
moderne, nach neuen ärztlichen Erkennt-
nissen zur Muskel- oder Gelenkversorgung 
fortentwickelte, hochwertige Produkte. 
Leistungserbringer werden vor diesem 
Hintergrund daher nicht mehr jedes hoch-
wertige Produkt zum „Kassenpreis“ liefern 
können.

Der Patient hat die Wahl

Was bedeutet dies für die Patienten? Leis-
tungserbringer werden vor einer Versor-
gung verstärkt verschiedene Produkte 
vorstellen. Sie werden einfache, sehr güns-
tige Produkte präsentieren, die sie zum 
„Kassenpreis“ ohne finanzielle Beteiligung 
des Patienten liefern können. Alternativ 
erhalten die Patienten Informationen zu 

höherwertigen Produkten, die dem aktu-
ellen Stand der Wissenschaft und Medizin 
entsprechen. Sofern sich die Patienten, 
auch auf Empfehlung des Arztes, für 
moderne Produkte entscheiden, müssen sie 
gegebenenfalls einen Eigenanteil ergän-
zend zum Kassenpreis zahlen. Patienten 
müssen diese Entscheidung mit ihrer 
Unterschrift bestätigen. Dies soll zum 
Schutz der Patienten erfolgen. 

Ärzte können weiterhin namentlich 
verordnen, wenn sie von einem Produkt 
überzeugt sind. Das Sanitätshaus wird 
dieses neben anderen Produkten vorstellen. 
Der Patient kann entscheiden, ob er der 
durch das Rezept gegebenen „Empfehlung“ 
folgt, oder eine andere Versorgung 
wünscht. Wünscht der Arzt eine Versor-
gung mit einem bestimmten Produkt, z. B. 
um den Behandlungserfolg zu sichern, 
kann er dies durch die namentliche Benen-
nung in Verbindung mit einer Begründung 
erreichen.

Für Leistungserbringer wird die Versor-
gung nicht einfacher. Die Belieferung mit 
jedem denkbaren Produkt im Austausch 
gegen ein Rezept wird fast unmöglich. Sie 
müssen Patienten durch Qualität über-
zeugen. Nur wenn diese stimmt, können sie 
berechtigterweise Patienten an den Kosten 
der Versorgung beteiligen. Für eine gute 
Leistung einen finanziellen, fairen Beitrag 
zu erheben ist keine Schande – weder für 
Ärzte noch für Fachhändler. p
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Der Kostendruck im Gesundheitswesen steigt stetig an. Patienten  
dürfen weitestgehend auch künftig zwischen Fachhändlern und 
Hilfsmittelqualitäten frei wählen. Warum Leistungserbringer 
allerdings nicht mehr jedes hochwertige Produkt zum Kassenpreis 
liefern können, erklärt Jürgen Baden, Leiter Gesundheitswesen, 
Bauerfeind AG. 

Patienten müssen bei modernen,  

hochwertigen Produkten gegebenen-

falls einen Eigenanteil ergänzend zum 

Kassenpreis zahlen.

Medizinische Hilfsmittel

Eine erfolgreiche Versorgung  
hat ihren Preis
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„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren 
Qualitätspartnern ein flächendeckendes 
Netzwerk für eine qualitativ hochwertige 
Versorgung von Spitzensportlern anzu-
bieten“, sagt Dr. Roland Schnurpfeil, 
Leiter der Bauerfeind Akademie. Für die 
Weitergabe des komplexen Know-hows 
rund um die Sportlerversorgung hat 
Bauerfeind mit dem Lehrgang „Technische 
Sportorthopädie“ eine neue Plattform 
geschaffen – in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesinnungsverband für Orthopädie-
technik (BIV) und der Bundesfachschule 
für Orthopädietechnik (BUFA). Die 
Weiterbildung vermittelt den Teilnehmern 
Spezialkenntnisse in der Sportlerversor-
gung. Im November 2009 schlossen elf 
Teilnehmer den ersten Lehrgang erfolg-
reich ab.

Besondere Anforderungen  
der Sportlerversorgung

Die effektive Versorgung von Spitzen-
sportlern stellt hohe Anforderungen an die 
Orthopädietechnik. Oberstes Gebot ist ein 
möglichst geringes Gewicht der Einlagen 
und Bandagen. Schließlich zählt im Wett-
kampf jedes Gramm. „Außerdem ist eine 
ganzheitliche Herangehensweise wichtig. 
Die Vollversorgung der Sportler muss ein 
stimmiges Gesamtkonzept sein, das ver-
schiedene verletzungsanfällige Bereiche 
wie Füße, Knie und den Rücken inte-
griert“, ergänzt Dr. Schnurpfeil. 

Inhaltlich umfasst der Lehrgang „Tech-
nische Sportorthopädie“ unterschiedliche 
Themenbereiche. „Das Spannende an 
dieser Fortbildung ist die multidisziplinäre 
Zusammenarbeit von Sportmedizin, Sport-
wissenschaft, Physiotherapie, Orthopädie-
technik und Betriebswirtschaft. Im Zu-
sammenwirken von Sportklinik, BUFA 

und Industrie werden die Teilnehmer  
auf die hochkomplexen Anforderungen 
auch praktisch trainiert“, erklärt Stefan 
Bieringer, Direktor der BUFA.

Der Lehrgang setzt sich aus den 
Modulen Sportmedizin und Sport-
Orthopädietechnik sowie dem Intensiv-
Workshop Sportlerversorgung 
zusammen. Am Ende jedes 
Moduls legen die Teilnehmer 
eine schriftliche Prüfung ab. 
Nach erfolgreichem Abschluss 
der Fortbildung sind die 
Absolventen dann in der Lage, 
verletzte Sportler im Hinblick 
auf Behandlungs- und Versor-
gungstechniken professionell 
zu beraten. Außerdem vermit-
telt der Lehrgang die Fähig-
keit, einen individuellen Plan 
zur Sportlerversorgung für 
Rehabilitation bzw. Prävention 
aufzustellen, damit der 
Verletzte wieder voll belas-
tungsfähig wird.

Nah am Sportler

Neben den schriftlichen 
Prüfungen gehört auch eine 
praktische Gruppenarbeit zu 
den Leistungsanforderungen 
des Lehrgangs. Hier befragen 
die Teilnehmer Sportler zu 
ihren Verletzungen und 
suchen anschließend nach 
Lösungen für eine bestmög-
liche Versorgung. Dass sich 
Spitzenathleten aus Sommer- und Winter-
sportarten als Probanden zur Verfügung 
stellen, ist eines der Qualitätsmerkmale 
des Lehrgangs. Teilnehmer Thomas Redis 
von der OTS Schadock GmbH hat das 

Konzept überzeugt: „Die Weiterbildung 
hilft einem, seine Scheu gegenüber 
Profisportlern abzulegen. Ich habe sie als 
sehr offen und interessiert erlebt.“ Beim 
ersten Lehrgang fungierten die Handballe-
rinnen Nadine Härdter (Außen), Alexandra 
Uhlig und Lucie Fabikova (beide Rück-
raum) vom Thüringer HC, der Bobpilot 
Matthias Höpfner sowie die Anschieber 
Enrico Kühn und Alexander Rödiger als 
Probanden. Sie freuen sich über das Enga-
gement von Bauerfeind in Sachen Sport-
lerversorgung. „Unsere Belastungen etwa 
beim Krafttraining sind ganz andere als 
bei Freizeitsportlern. Wenn wir uns 

verletzen und medizinische 
Hilfsmittel benötigen, sind 
Spezialisten gefragt“, weiß 
Matthias Höpfner, der wegen 
einer Verletzung nicht an den 
Olympischen Spielen in 
Vancouver teilnehmen konnte.

Jede Sportart  
ist anders

Betreut wird die Gruppenar-
beit von Heinz Marnette, dem 
Physiotherapeuten der deut-
schen Ringer-Nationalmann-
schaft. Er arbeitete bereits  
bei den Olympischen Spielen 
von Athen und Peking mit 
Bauerfeind zusammen und 
weiß, worauf es bei der 
Versorgung von Sportlern 
ankommt: „Wichtig sind klare 
Ansagen. Man sollte die 
Sportler wissen lassen, welche 
Maßnahmen man aus welchen 
Gründen durchführt.“ Je nach 
Sportart sind verschiedene 
Körperregionen, Muskeln und 
Gelenke vom Verschleiß 
betroffen. Die Versorgung 
muss daher gezielt auf die 

Bedürfnisse des einzelnen Sportlers 
eingehen. „Bobsportler haben beispiels-
weise häufig Rückenprobleme, während 
bei Handballern Knie und Schulter die 
neuralgischen Punkte sind“, weiß Lehr-

Lehrgang „Technische Sportorthopädie“

Wissen, was 
Athleten brauchen

Dr. Roland 

Schnurpfeil, Leiter 

der Bauerfeind 

Akademie.

Stefan Bieringer, 

Direktor der 

Bundesfachschule 

für Orthopädie.

Spitzensportler erwarten eine professionelle Betreuung. Diesem 
Anspruch wird Bauerfeind mit dem Lehrgang „Technische Sport-
orthopädie“ gerecht. Dabei lernen die Teilnehmer in drei Modulen, 
wie sie Athleten auf der Basis aktueller Behandlungs- und 
Versorgungstechniken effektiv betreuen. Elf Absolventen haben 
den ersten Lehrgang erfolgreich abgeschlossen.
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gangsteilnehmer Thomas Schorr von der 
Technischen Orthopädie an der Fulda. 
„Daher müssen wir als Orthopädietech-
niker die Sportarten und ihre Anforde-
rungen genau kennen, ansonsten kann die 
Versorgung der Sportler nicht effektiv 
erfolgen.“

Die erste Auflage des Lehrgangs 
„Technische Sportorthopädie“ wertet  
Dr. Schnurpfeil als vollen Erfolg. Und das 
nicht nur wegen des hervorragenden Noten-
durchschnitts von 1,6. „Unser Konzept hat 
sich bewährt. Besonders begeistert haben 
mich die regen fachlichen Diskussionen 
unter den Teilnehmern. Genau dieser 
gegenseitige Austausch bringt uns alle  
in unserer praktischen Arbeit weiter.“ 
Künftig führt Bauerfeind zwei Lehrgänge 
pro Jahr durch. Und kommt damit seinem 
Ziel, das Know-how zur Sportlerversor-
gung flächendeckend in Deutschland zu 
verbreiten, ein großes Stück näher. p

Die Weiterbildung „Tech-

nische Sportorthopädie“ 

richtet sich an Meister so-

wie erfahrene Orthopädie-

techniker und Orthopä-

dieschuhtechniker. In drei 

Modulen eignen sich die 

Teilnehmer Spezialwissen 

rund um die Versorgung 

von Spitzensportlern an. 

Insgesamt besteht der 

Lehrgang aus 130 Unter-

richtsstunden. Am Ende 

jedes Moduls legen die 

Teilnehmer eine schrift-

liche Prüfung ab. Hinzu 

kommt eine praktische 

Gruppenarbeit. Ein Zertifi-

kat bestätigt die erfolg-

reiche Teilnahme an den 

einzelnen Modulen.

Die Eigenbeteiligung be-

trägt 1950,– Euro pro Per-

son inklusive Produkte 

und Verbrauchsmaterial, 

exklusive Unterkunft. Pro 

Jahr veranstaltet Bauer-

feind zwei Lehrgänge.  

Die Teilnehmerzahl ist je-

weils auf zwölf begrenzt. 

Unterrichtsorte sind das 

Klinikum Osnabrück, die 

BUFA in Dortmund und die 

Bauerfeind Akademie in 

Zeulenroda. 

Mehr Informationen und 

die Möglichkeit zur An-

meldung gibt es unter 

www.bauerfeind.com, 

Menüpunkt „Service“, 

Rubrik „Bauerfeind  

Akademie“.
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Rechts: Die ersten Absolventen 

des Lehrgangs „Technische 

Sportorthopädie“ erreichten 

einen Notendurchschnitt von 1,6.

Fakten zum Lehrgang

Praktische (großes Bild) und theoretische  

(links) Anleitung an der Bundesfachschule  

für Orthopädie (BUFA) in Dortmund.
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September 1989: Tausende DDR-Bürger 
demonstrieren im Anschluss an die 
Montagsgebete in der Nikolaikirche 
(www.nikolaikirche-leipzig.de) für mehr 
Demokratie und ein freieres Leben – der 
Ausgangspunkt der friedlichen Revolu-
tion, die schließlich zur Deutschen Einheit 
führte. Heute erinnert eine Friedenssäule 
im Kirchhof an das wohl einschneidendste 
Ereignis der jüngeren deutschen 
Geschichte. Vieles in Leipzig lässt den 
Besucher aber auch an die Zeit vor der 

DDR zurückdenken. Die Stadt wurde im 
Zweiten Weltkrieg nicht so stark zerstört 
wie beispielsweise Dresden; etliche 
Häuser aus der Gründerzeit und der 
Weimarer Republik glänzen heute wieder 
in voller Pracht. 

Leipzig war aber auch schon Ende des 
18. Jahrhunderts eine gute Adresse – 
Johann Wolfgang von Goethe studierte 
hier und setzte der Stadt im „Faust“ ein 
literarisches Denkmal: „Mein Leipzig lob‘ 
ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet 

seine Leute.“ Eine ganze Szene spielt in 
Goethes Studentenlokal „Auerbachs 
Keller“. 

Musikalisch auf  
Weltklasse-Niveau

Sein Renommee begründet Leipzig aber 
eindeutig auf der klassischen Musik. Im 
Gewandhaus (www.gewandhausorchester.
de) tritt eines der international angese-
hensten Sinfonieorchester der Welt auf. 
Die Wurzeln des Orchesters gehen auf das 
15. Jahrhundert zurück. Als Gewandhaus-
kapellmeister fungierten so berühmte 
Dirigenten wie Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Wilhelm Furtwängler und  
Kurt Masur. In der Thomaskirche können 

Die Messe Leipzig wartet dieses Frühjahr 

gleich mit einem hochkarätigen Duo auf: 

Vom 10. bis 15. Mai 

findet der 13. Welt-
kongress der Inter-
national Society  
for Prosthetics and 
Orthotics (ISPO) 
statt, vom 12. bis  

15. Mai die Weltleit-

messe ORTHOPÄDIE 
+ REHA-TECHNIK 
2010.

Am Stand E34/D28  

in Halle 3 zeigt 

Bauerfeind erstmals 

seine brandneue 

Messtechnik-

Generation einer breiten Öffentlichkeit. 

Einmal messen, in drei Bereichen 

versorgen (Kompressionsstrümpfe, 

Bandagen, Einlagen), heißt künftig die 

Devise. Weitere Highlights sind die neu 

entwickelte Stabilorthese SacroLoc®,  

das Perfect-Fit Größensystem und die 

aktuellen VenoTrain® Modefarben für  

2010 sowie die Einlagen TRIactive®, 

GloboTec® comfort sports und GloboTec® 

comfort business mit der innovativen 

PowerWave®-Technologie. 

Direkt am Nachbarstand (Halle 3, Stand 

E42) präsentiert das Unternehmen

Uniprox Prothesenpassteile, Orthesen 

und Materialien. Bewährte Bauerfeind-

Qualität wird hier unter einem neuen 

Namen und erweitertem, technisch 

ausgerichteten Service vorgstellt.

Besucher der ORTHOPÄDIE + REHA-

TECHNIK sollten bereits folgenden 

Vortragstermin einplanen:  

Am 12. Mai 2010 von 14 bis 16 Uhr 

referiert Jürgen Baden, Leiter 

Gesundheitswesen der Bauerfeind AG, 

über „Beinfreiheit – vertragsrechtliche 

und wirtschaftliche Hinweise zur phle- 

bologischen Kompressionsstrumpf- 

versorgung“. 

Weitere Informationen:  

www.bauerfeind.com,  

www.uniprox.de,  

www.ispo-2010-leipzig.de,  

www.ot-leipzig.de.

„A Place  
to Go in 2010“

Rechts: Das Bach-Denkmal vor der 

Thomaskirche, die Nikolaikirche – eine der 

ältesten Kirchen der Stadt Leipzig – und die 

„Flaniermeile“ Mädler-Passage.

Unter dem Titel „The 31 Places to Go in 2010“ publizierte die New 
York Times (NYT) am 10. Januar 2010 eine Rangliste der 31 weltweit 
spannendsten Reiseziele, die man im Jahr 2010 besuchen sollte.  
Leipzig – auf Platz 10 – ist die einzige deutsche Stadt in der Liste. 

Hotspot Leipzig
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Top-Branchenevents im Doppelpack
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interessierte Besucher in der Regel frei-
tags um 18 Uhr und samstags um 15 Uhr 
Motetten des Thomanerchores (www.
leipzig-online.de/thomanerchor) besu-
chen. Das einmalige Klangerlebnis kostet 
nur zwei Euro. Vor der Thomaskirche 
erinnert ein Denkmal an den berühm-
testen Chorleiter der Thomaner: Johann 
Sebastian Bach war hier von 1723 bis 
1750 Kantor. Sehenswert ist auch das im 
März wiedereröffnete neue Bach-
Museum (www.bach-leipzig.de).

Weltstädtisches Flair
 

Zu Leipzigs aktuellen Hotspots zählt die 
„Spinnerei“ (www.spinnerei.de). Aus der 
Anfang des 20. Jahrhunderts größten 
Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas 
wurde ein einzigartiges Zentrum für zeit-
genössische Kunst mit über 100 Künstler-
ateliers und elf Galerien. Ein weiterer 

kultureller Pflichtprogrammpunkt ist 
zweifelsohne das 1913 eingeweihte 
Völkerschlachtdenkmal im Stadtteil Stöt-
teritz, das an den Sieg der europäischen 
Verbündeten gegen die Truppen Napo-
leons im Jahre 1813 erinnert. Es ist bis 
heute eines der größten Denkmäler 
Europas. Zurück in der Innenstadt bietet 
sich vor allem die weltstädtische Mädler-
Passage zum Einkaufen, Bummeln und 
Kaffee trinken an (www.maedler-
passage-leipzig.de). In der 1912-14 nach 
dem berühmten Vorbild der Mailänder 
„Galleria Vittorio Emanuele II“ errich-
teten Passage befinden sich stilvolle 
Mode- und Einrichtungsgeschäfte – und 
im Untergeschoss Auerbachs Keller, wo 
ein Stadtbummel durch Leipzig in histo-
rischer Atmosphäre seinen krönenden 
Abschluss finden kann. p
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Restauranttipps

Auerbachs Keller
Die Verbindung Faust/Auerbach ist 

legendär, ein Besuch gehört zum 

absoluten Pflichtprogramm für Leipzig-

Gäste. Grimmaische Straße 2-4,  

Tel. 0341 21 61 00,  

www.auerbachs-keller-leipzig.de

Zill’s Tunnel
Sächsische Hausmannskost gewürzt 

mit Raffinesse. So behauptet sich das 

urige Gasthaus seit 1841. Besonders 

bekannt ist das Haus für das traditio-

nelle Leipziger Allerlei – hier verfeinert 

mit Morcheln und Flusskrebsen.  

Barfußgässchen 9, Tel. 0341 960 20 78,  

www.zillstunnel.de

Restaurant Stadtpfeiffer
Im Gewandhauskomplex findet sich 

eine der ersten Adressen für Fein-

schmecker in Leipzig. Küchenchef 

Detlef Schlegel verspricht eine schnör-

kellose Küche mit feinsten Zutaten. 

Augustusplatz 8, Tel. 0341 217 89 20, 

www.stadtpfeiffer.de

Stimmungsvoll: 

Das Alte Rathaus 

bei Nacht.
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Über den Tellerrand
Spannende Einblicke in die Produktentwicklung und den Einsatz 
von Bandagen, Orthesen und Kompressionsstrümpfen erhielten  
rund 20 Studenten der SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera 
bei der Bauerfeind AG in Zeulenroda. Ein Schwerpunkt ihres 
Bachelor-Studiengangs „Physiotherapie“ ist die Sportmedizin. 
Daher stand das Thema „Orthopädische Hilfsmittel in Therapie 
und Prävention von Sportverletzungen“ bei ihrem Besuch Anfang 
des Jahres auf dem Programm. Darüber hinaus bekamen sie eine 
Einführung in die Messtechnologie Image 3D. „Den Blick der 
Studenten über ihre Ausbildung hinaus auf weitergreifende 
Themen zu lenken“, ist ein erklärtes Ziel ihres Dozenten Prof. Dr. 
Detlef Brock, Kinderchirurg, Kinder- und Jugendsportmediziner 
am Kinderzentrum Leipzig. „Das kommt am Ende immer auch 
dem Patienten zugute.“ Der Kontakt zu Bauerfeind entstand übri-
gens über das im Kinderzentrum ansässige Sanitätshaus Wolf, 
einem Bauerfeind-Qualitätspartner. Weitere Besuche sind bereits 
in Planung. Informationen zum BA-Studium „Physiotherapie“ in 
Gera unter www.gesundheitshochschule.de.

Gold für  
Mayer & Rexing
Bei der Bauerfeind-Aktion „Sportlichstes Schaufenster“ 

gewann das Team der Mayer & Rexing GmbH, Niederlassung 

Mannheim, die „Goldmedaille”. Insgesamt 48 Sanitätshäuser 

hatten ein Foto ihres mit Bauerfeind-Dekoration sowie 

weiteren sportlichen Elementen gestalteten Schaufensters 

eingesandt. Die Jury beurteilte die Kandidaten nach den 

Kriterien Sportlichkeit, Produktpräsentation sowie Kreativität – 

und die Mannheimer überzeugten! Jens Palke, Bezirksleiter der 

Bauerfeind AG, überreichte Geschäftsführer Karlheinz Münch 

den Hauptpreis, ein Licht-Reflexions-Rheographie-Set. 

Kopfschmerzen waren es, die Dana Jungmann aus Langenau vor 

knapp 30 Jahren zum Laufen gebracht haben. Die Kopfschmer-

zen verschwanden, die Laufbegeisterung blieb. „Ich laufe jeden 

Tag. Wenn es die Zeit zulässt, auch zweimal“, sagt die Oma von 

drei Enkelkindern.

Im vergangenen Jahr schaffte es Dana Jungmann sogar bis an 

die Weltspitze. In neun Stunden und 30 Minuten bewältigte sie 

bei der Ulmer Laufnacht die 100-Kilometer-Strecke. Sie kam 

nicht nur als erste Frau ins Ziel, sondern eroberte sich in ihrer 

Altersklasse auch Platz eins der Weltrangliste. 

Das nächste Ziel hat Dana Jungmann bereits fest im Blick: die 

Deutsche Marathon-Meisterschaft am 9. Mai in Mainz. Vor zwei 

Jahren erlief sie sich bei diesem Wettkampf den dritten Platz. 

„Dieses Jahr würde ich gern ein oder zwei Treppchen weiter-

kommen“, gibt die 1,57 Meter große Frau die Stoßrichtung vor. 

Gegen Wadenkrämpfe riet ihr Arzt ihr, beim Laufen die Kompres-

Die Geraer Studenten mit ihrem Dozenten Prof. Dr. Detlef 

Brock (hinten links) in der Bauerfeind Akademie. Karlheinz Münch (links), 

Geschäftsführer der Mayer & 

Rexing GmbH, NL Mannheim, 

und Jens Palke, Bezirksleiter 

der Bauerfeind AG.

Die schnellste Oma  
der Welt

sionsstrümpfe VenoTrain® sport zu tragen, die von außen Druck 

auf die Gefäße ausüben und so dem Blutstau entgegenwirken, der 

besonders Langstreckenläufern häufig zu schaffen macht. Die 

Strümpfe haben sie überzeugt. Bei den Deutschen Meisterschaf-

ten im Mai will Dana Jungmann damit an den Start gehen und die 

42,195 Kilometer in drei Stunden und 20 Minuten laufen. 
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Professionell entspannen heißt auch aktiv in Bewegung sein. Gehen Sie auf 

Wanderschaft durch die reizvolle Natur rund um den Stausee Zeulenroda. 

Richtig ausgestattet werden Sie im Vorfeld mit -Kompressions-

strümpfen von BAUERFEIND, die Ihre Ausdauerfähigkeit spürbar aktivieren. 

So starten Sie beschwingt mit Wanderkarte und Proviant Ihren Fußmarsch über 

verschiedene Strecken. Anschließend kümmern wir uns in der Beauty-Farm um 

Ihre heiß gelaufenen Füße mit Fußbad, belebendem Fußpeeling und einer 

entspannenden Fußmassage.

� BUCHUNGSSERVICE�+49 (0) 3 66 28 / 98-107

Bewegung erleben mit

Auf Schusters Rappen

Ausgezeichnet
Seit 2005 eines der besten Tagungs- 
und Eventhotels in Deutschland
2007 International Spirit at Work Award
2009  TOP-JOB – Einer der besten
 100 Arbeitgeber im Mittelstand
2009  B.A.U.M. Umweltpreis
2009  TOP20-Wellnesshotel 
 in Deutschland bei hotel.de
2010 Ausgewählter Ort 
 Deutschland Land der Ideen

Ein Unternehmen der 

BAUERFEIND-Gruppe

Telefon: +49 (0) 3 66 28 / 98-0
Telefax: +49 (0) 3 66 28 / 98-100
info@bio-seehotel-zeulenroda.de

Bio-Seehotel Zeulenroda ~ Bauerfeindallee 1 ~ 07937 Zeulenroda-Triebes

www.bio-seehotel-zeulenroda.de
www.nachhaltigkeitsarena.de

Arrangement
Auf Schusters Rappen

ganzjährig buchbar
außer Weihnachten und Silvester

€ 183,00
pro Person im Doppelzimmer
3 Tage, 2 Übernachtungen
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Mitgliedschaft:



Perfect-Fit
System

K O M P R E S S I O N S S T R Ü M P F E

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com

Farben für den Augenblick.

Modefarben Frühling/Sommer 2010: Lemon, Berry, Rose.
Kompressionsstrümpfe in verführerischen neuen Farben für
die besonderen Augenblicke im Leben – Tag für Tag.

Berry

Lemon

Rose

venotrain_micro_mf10_fs_anzeige_4c_220x297_01.indd   1 12.02.2010   17:16:28


