
Wir feiern – und Sie bekommen die Geschenke:
Sanitätshaus Umbreit ist Ihr medi compression center 
Holen Sie sich noch heute Ihre Überraschung bei uns ab!

Sehr geehrter Kunde, 

Sie wissen es bereits: Bei uns bekommen Sie hochwertige Produkte, kompetente Beratung und 
freundlichen Service. Das wurde nun auch von offizieller Seite geprüft und bestätigt.

Was ist ein medi compression center?
Das Qualitätssiegel „medi compression center“ erhalten ausschließlich Sanitätshäuser, die be-
sonders hohe Qualitätsansprüche und Serviceleistungen nachweisen können. Diese Kriterien 
prüft ein unabhängiges Zertifizierungs-unternehmen wie zum Beispiel der TÜV. Damit zeigt Ihnen 
das Siegel auf einen Blick, dass das Sanitätshaus Umbreit Ihnen die bestmögliche Versorgungs-
qualität im Bereich Venen bietet. 

Um Ihnen auch in Zukunft beste Versorgungsqualität anbieten zu können, hat uns unser Partner 
medi auf dem Weg zum medi compression center begeleitet: Kommen Sie jetzt bei uns vorbei. 
Als Belohnung erhalten Sie von medi und uns eine kleine Überraschung. 

Das Sanitätshaus Umbreit ist im Bereich medizinische 
Kompressionsstrümpfe in der Venentherapie zertifiziert.

Medizinische Fachhändler, die nach messbaren Kriterien Qualitäts-management umsetzen und 
Fachwissen in der Venentherapie nachweisen, zeichnet Name Zertifizierungsunternehmen mit 
dem anerkannten und un-abhängigen Gütesiegel „medi compression center“ aus. 

Das medi compression center Sanitätshaus Umbreit ist Experte und Qualitätspartner im Netz-
werk von Patient, Arzt, Therapeut und Krankenkasse. Die Vergabe des Qualitätssiegels medi 
compression center wird im Rahmen des QM-Audits jährlich überprüft und erneuert. Das Verfah-
ren ist durch den Berufsverband der Phlebologen e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Phle-
bologie an-erkannt. 

Venenpatienten profitieren im medi compression center

Mit hohem Qualitätsanspruch versorgt das Sanitätshaus Umbreit in der Venen-therapie mit me-
dizinischen Kompressionsstrümpfen des Weltmarktführers medi. Durch Schulungen und Weiter-
bildungsmaßnahmen ist das SH Umbreit-Team immer auf dem neuesten Wissensstand für die 
optimale Kunden-beratung.   

Das Siegel „medi compression center“ dokumentiert Kunden, Ärzten, Therapeuten und Kranken-
kassen einen hohen, messbaren Qualitäts-standard, Kompetenz und effiziente Gesundheitslö-
sungen. Diese Maß-nahmen haben immer ein Ziel: Die Lebensqualität der Patienten zu steigern.
Surftipp zum Thema Venengesundheit: www.medi.de

Zum Hintergrund:

Für jede Patientenanforderung gibt es die richtige Kompressionsversorgung. Sie wird im intensi-
ven Beratungsgespräch ermittelt: Strumpfhose, Schenkel- oder Kniestrumpf, geschlossene oder 
offene Fußspitze, hoch oder niedriges geschnittenes Leibteil, Standard- oder knallige Trendfar-
ben, alles ist möglich. Im medi compression center werden die Körpermaße der Venenpatienten 
genau ausgemessen. Ob per Hand oder elektronischem Messsystem (medi e-system), daraus 
folgt die exakte Größe der Versorgung für optimalen Tragekomfort und perfekte Passform. 

Der Kompressionsstrumpf kann wie aus einem Baukastensystem mit millionenfachen Varianten 
zusammengestellt werden (z. B. mediven elegance in zwanzig Farben, Kristall-Applikationen). 
Moderne Kompressionsstrümpfe sind atmungsaktiv, komfortabel zu handhaben und von Nylons 
kaum zu unterscheiden. 

Die Betreuung der Venenpatienten umfasst neben der Kompressionsver-sorgung ein Anziehtrai-
ning, Anziehhilfen (medi Butler), Hinweise zum Ge-brauch und zur Pflege der Strümpfe und der 
Haut, Venengymnastik- und Ernährungstipps zur Steigerung der Venengesundheit, Venentipps 
auf Reisen und beim Sport, kostenlose Ratgeber, Vorträge, Nordic Walking, u. v. m.  

Woran erkenne ich ein mögliches Venenleiden?

In der deutschen Bevölkerung machen die Venen schlapp. 22 Millionen Menschen sind betroffen. 
Das Gesundheitssystem wurde 2006 dadurch mit 2,18 Milliarden Euro belastet (Robert-Koch-
Institut 2009). Die Venen pumpen täglich 7.000 Liter Blut aus den Beinen zum Herzen. Bewe-
gungsarmut, Vererbung oder Übergewicht sind Gründe, wenn die Venen den Transport nicht 
mehr schaffen, sich ausdehnen und das Blut in den Beinen versackt. Müde, schwere Beine, 
Schwellungen, Schmerzen, Besenreiser und Krampf-adern können die Folge sein. 

Jetzt helfen medizinische Kompressionsstrümpfe (z. B. mediven). Sie sind die Basistherapie bei 
Venenleiden und können bei Notwendigkeit vom Arzt verordnet werden. Den Großteil der Kos-
ten übernimmt die Krankenkasse. Die Strümpfe üben einen gezielten, angenehmen Druck von 
außen aus. Ausgeleierte Venen werden zusammen gedrückt, der Blutfluss zum Herzen kommt 
wieder in Schwung. Die Beine entspannen sich, Wohlbefinden kehrt zurück. 

Surftipp: Alles über die Therapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfen bei Venenerkrankun-
gen bei www.medi.de.

medi. ich fühl mich besser.www.medi.de

Auf Ihren Besuch freut sich:

Wir sind ausgezeichnet zum 
medi compression center 
2010/2011. 

Damit stehen wir für beste Qualität in  
der Versorgung und Beratung, wenn es um 
medizinische Kompressionsstrümpfe der 
Marke mediven geht. 
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