
Wie erhalte ich mediven Kompressions-
strümpfe?
Bei medizinischer Notwendigkeit kann der Gynäkologe 
oder der Hausarzt medizinische Kompressionsstrümpfe 
verschreiben. Auf dem Rezept macht der Arzt bestimmte 
Angaben, zum Beispiel zur Ausführung als Oberschenkel-
strumpf. Hier die Details:

Unter www.medi.de/händlersuche finden Sie schnell 
einen medizinischen Fachhändler ganz in der Nähe.

Schwangere sind von der gesetzlichen Zuzahlung befreit 
(§ 24e SGB V). Zu entrichten ist gegebenenfalls eine 
wirtschaftliche Aufzahlung beziehungsweise private 
Aufzahlung. Darunter fallen bestimmte Ausstattungs-
merkmale, zum Beispiel Swarovski® Kristalle* und die 
Kalkulation des Händlers.

* Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG. 

mediven Kompressionsstrümpfe: Rundgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe zur 
Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des 
Venensystems.
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Medizinische mediven® Kompressions-
strümpfe in der Schwangerschaft  –  
Unterstützung bei geschwollenen Beinen 
oder Krampfadern

Der Hersteller medi bietet seit mehr als 66 Jahren 
effektive Unterstützung in der Kompressionsthera-
pie – mit den höchsten Ansprüchen bei Qualität, 
Design und Innovation.  

Die große medi Produkt-Palette bietet Kompressions-
strümpfe für nahezu jede Schwangere. Neben der hohen 
Wirksamkeit überzeugen mediven Kompressions-
strümpfe durch hochwertige Materialien, die für ein 
besonderes Tragegefühl sorgen. Mit modischen Designs 
und vielfältigen Farbvarianten wird der mediven 
Kompressionsstrumpf zu einem täglichen Begleiter, mit 
dem sich ein individueller Style kreieren lässt. Wer es 
glamourös mag, kann seine Strümpfe mit funkelnden 
Swarovski® Kristallen* veredeln lassen. 

Es gibt verschiedene Ausführungen, beispielsweise 
Oberschenkelstrümpfe oder Strumpfhosen mit Schwan-
gerschaftsleibteil. Dieses sehr elastische Leibteil wächst 
mit, viele werdende Mütter tragen es ab dem vierten 
oder fünften Monat bis zum Ende der Schwangerschaft. 

medi bietet zudem Hautpflege-Produkte und Anziehhil-
fen. Gerade im letzten Drittel der Schwangerschaft, 
wenn die Beweglichkeit abnimmt, sind Anziehhilfen eine 
echte Unterstützung. Diese können vom Arzt bei 
medizinischer Notwendigkeit verordnet werden, zum 
Beispiel der medi Butler.  

mediven: wirksam, hochwertig, vielfältig – für Ihren 
individuellen Stil!

* Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG. 


