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Wann entstand der Gedanke, ein eigenes 
Unternehmen zu gründen? 
Bodo Schrödel: Der erste Gedanke entstand 
schon in meiner Lehrzeit. Ich habe damals 
bereits gespürt, dass ich mich unbedingt 
selbstständig machen möchte. Ich wollte  
un be dingt die Freiheit haben, die Dinge so zu 
gestalten, wie ich mir das vorstelle.

Was sind Ihre Highlights aus 30 Jahren 
mediteam®? 
Mein erstes Highlight war natürlich der  
Einstieg in die Selbstständigkeit und damit 
die Gründung von mediteam®. Ich wollte  
damals immer einen Firmen namen, der 
keinen Personenbezug auf  weist. So ent-
stand der Name „mediteam“, der vor allem  
den Geschäftssinn widerspiegeln sollte. 
Dies ist ganz gut gelungen. mediteam® steht 
heute für 30 Jahre Qualität zum Wohle des 
Kunden – quasi für einen Pro blemlöser für 
Menschen mit Handicap. 
Das zweite Highlight war der Kauf meines 
ursprünglichen Ausbildungsbetriebes. 
Mitte der 90er Jahre war ich in der Lage, die 
damalige Firma Winheim zu übernehmen. 
Nun bin ich froh, dass noch heute Mitar-
beiter von damals mit an Bord sind und bei  
mediteam® arbeiten. 
Ein weiterer Höhepunkt war der Umzug 
1999 in die Luisenstraße, wodurch unsere 
damaligen drei Standorte in Bamberg zu-
sammengefasst werden konnten. 
Auch der Umzug in unseren jetzigen Stand-
ort am Heganger 18 im Gewerbegebiet in  

Hallstadt/Bamberg war ein wichtiger Mei-
len stein, der viele Verbesserungen mit 
sich brachte. Da wäre zum Beispiel unser 
größeres Lager zu nennen: Es hat unsere  
Arbeit wesentlich erleichtert und die Liefer-
fähigkeit erhöht. Ebenso konnte das lang-
jährige Parkplatzproblem – sowohl für die 
Kunden als auch für meine Mitarbeiter – 
endlich gelöst werden.

Welches Potential hat die Gesundheits-
branche?
Die Branche bietet ein enormes Potenzial,  
da die Menschen aufgrund des demografi-
schen Wandels immer älter werden und ein-
hergehend damit auch kleinere und größere 
Handicaps leider zunehmen werden. Wir  
sehen uns hier auch künftig als Problem löser 
und hoffen durch weitere Optimierungen  
unseren Service stetig zu verbessern.

Was sind Ihrer Meinung nach die  
wichtigsten Merkmale guter Führung?
Da wäre die Auswahl der richtigen Mitarbei-
ter; die Motivation der Mitarbeiter durch  
interessante Aufgaben zu steigern; das  
Erstellen und die Kontrolle von Regeln; der 
respektvolle Umgang mit allen Mitarbeitern; 
Ehrlichkeit; Vertrauen; Humor sowie Verläss-
lichkeit. Zufälligerweise sind diese Attribute 
auch in den „5 Werten von mediteam®“  
vertreten. An diesen Werten sollen sich alle 
Mitarbeiter und Führungskräfte orientieren 
und diese einhalten. 

Was ist an Ihrem Führungsverhalten  
anders als vor 10 Jahren?
Ich denke, so viel hat sich da gar nicht geän-
dert. Ich bin offener gegenüber Neuem und 
ein bisschen gelassener geworden. Ich habe 
gemerkt, dass man sich unnötig belastet, 
wenn man sich über alles aufregt. Dadurch 
bremst man sich nur selbst. Die wichtigste 
Veränderung ist, dass ich mehr Vertrauen in 
die jungen Mitarbeiter von mediteam® setze. 
Das Fordern und Fördern meiner jungen  
Mitarbeiter/-innen sehe ich als meine Auf-
gabe an.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie sich 
eine Auszeit vom Geschäftsalltag gönnen?
Die meiste Zeit verbringe ich in meinem Gar-
ten oder auf dem Rad. Ich koche und grille 
leidenschaftlich gerne und viel. Hinzu kommt 
der Genuss von gutem Wein in geselliger 
Runde mit Familie, Freunden und Bekannten.

Das wichtigste auf Ihrem Schreibtisch?
Teekanne, Kugelschreiber, Tastatur, Bild-
schirm und unsere Haftnotizzettel, damit ich 
immer ein bisschen kommentieren kann ;)

Wo sehen Sie mediteam® in 10 Jahren?
Hoffentlich weiterhin als Qualitätsmarkt-
führer in Oberfranken, möglicherweise von 
Nordbayern. Ebenso möchte ich mich in zehn  
Jahren aus dem operativen Geschäft zurück-  
ziehen und damit den Weg für die nächste 
Generation ebnen. 

Wenn die Ausbildung zum Orthopädie-
techniker zu nichts geführt hätte, was 
wären Sie dann jetzt?
Schwierige Frage … aber ich denke, ich wäre 
dann Landwirt, Winzer oder Rennfahrer ge-
worden.

Als Sie mediteam® gegründet haben,  
waren Sie 27 Jahre alt. Was würden Sie 
Ihrem 27-jährigen Ich aus heutiger Sicht 
mit auf den Weg geben? 
Mehr Zielorientierung! Damit meine ich, dass 
man sich mehr auf das Wesentliche konzen-
trieren und nicht zu leicht von anderen  
Dingen oder anderen Personen ablenken las-
sen sollte.

Was macht mediteam® so besonders?
Die tollen Mitarbeiter!

Letzte Frage: Warum die Farbe Lila?
Ehrlich gesagt wurde mir diese Farbe damals 
empfohlen, weil sie nur wenige Firmen als 
Wiedererkennungswert nutzten. Heute ist 
unser intensives Lila untrennbar mit unse-
rer Marke verbunden. Ich habe es also nicht  
bereut und würde es auch nicht ändern. 

: Unsere Firmengeschichte

1987    Mit der Übernahme eines Einmannbetriebes wagt Bodo Schrödel  
den Schritt in die Selbstständigkeit

1989    Eröffnung der ersten Filiale in Hirschaid
1995   Übernahme der Fa. Anton Winheim KG in der Luitpoldstraße
1999    Zusammenlegung der drei Bamberger Standorte und Umzug  

in die Luisenstraße
2007     Die Sanitätshaus-Filiale am Klinikum MVZ am Bruderwald wird eröffnet
2011    mediteam® übernimmt ein Sanitätshaus in Elsenfeld 
2013    Der Firmensitz wird nach Hallstadt verlagert
2014    Die Sanitätshaus-Filiale in der Innenstadt Bamberg wird eröffnet
2015    mediteam® übernimmt den Homecare-Bereich der Fa. Klinik-Med;  

die  Firma mediteam Homecare GmbH & Co KG wird gegründet
2016  mediteam® übernimmt die Sanitätshaus-Filiale in Burgebrach 
Heute  mediteam® beschäftigt ca. 140 Mitarbeiter und festigt seine Position  

als Systemanbieter und Marktführer der Orthopädie- und Reha-Technik  
in Bamberg Stadt und Land

Arbeiten bei 
Ein zukunftssicherer Arbeitsplatz  
in einem modernen Unternehmen

 – Offene und ehrliche Kommunikation mit unseren Mitarbeitern – Probleme dürfen an-
gesprochen und Fehler ehrlich zugegeben werden 

 – Flexibles Arbeitszeitkonto – Mitarbeiter sollen möglichst keine Überstunden an häufen, 
damit auch die Freizeit nicht zu kurz kommt, denn wir stehen für eine ausgeglichene 
Work-Life-Balance

 – Unterstützung und Hilfestellung bei privaten Problemen, ob finanzieller oder sozialer 
Natur – z. B. durch die Vermittlung von Terminen bei Fachärzten 

 – Wiedereinstieg nach längerer Abwesenheit – z. B. wegen Auszeiten, einer Welt reise  
oder nach Weiterbildungen  

 – Abwechslungsreiche Tage – die einzigartige Mischung aus dem Umgang mit Menschen 
und klassischem Handwerk macht unsere Arbeit so vielschichtig und kurzweilig

 – Kurze Wege und schnelle Entscheidungen – die menschliche, nahe und lockere  
Arbeitsatmosphäre sowie flache Hierarchien machen ein flexibles Arbeiten möglich

 – Eigenverantwortung für jeden einzelnen Mitarbeiter – Mitmischen ist bei mediteam®  
ausdrücklich erwünscht

 – Erstklassige Fachkompetenz in allen Bereichen unseres Unternehmens – die kontinu-
ier liche Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter wird bei mediteam® groß-
geschrieben  

 – Familienfreundlichkeit – mehr als ein Wort 

• sieben verschiedene Arbeitszeitmodelle schaffen Freiraum zur häuslichen Ver-
sorgung der Kinder oder zur Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger 
– wir unterstützen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter anderem bei  
der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für Kinder (wie z. B. Ferienzeiten)

• Teilzeitarbeit und Führungsposition – mehrere Arbeitszeitmodelle in unserem  
Unternehmen belegen, dass dies bei uns kein Widerspruch ist

 – Kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio – das körperliche Wohlbefinden unserer 
Mitarbeiter liegt uns am Herzen; deshalb unterstützen wir sie in der Erhaltung ihrer 
Gesundheit

Interview mit Geschäftsführer  
Bodo Schrödel 

mediteam®-Zentrale in Hallstadt
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  Wussten Sie, dass ... 
…  wir als Einmannbetrieb gestartet sind, der mittlerweile 140 Mitarbeiter beschäftigt?

… wir schon Hunde mit Orthesen versorgt haben?

… wir unseren eigenen Strom durch eine Photovoltaikanlage produzieren?

… für unsere Mitarbeiter ein schöner Garten samt Grillplätzchen angelegt wurde?

…  bei uns der Sport großgeschrieben wird und wir deshalb nicht nur als Team ins Fit-
nessstudio gehen, sondern auch schon beim Weltkulturerbe-Lauf angetreten sind?

…  wir den Schritt in die Digitalisierung gehen und nun das 3D-Scan-Verfahren in der 
technischen Orthopädie anwenden?

… wir fast alle Azubis nach der Ausbildung übernehmen?

… wir pro Jahr 15.000 Paar Einlagen individuell anfertigen?

…  wir neben dem Einlagenabdruck auch eine Innendruckmessung im Schuh sowie 
eine Laufbandanalyse anbieten?

…  wir im Zuge eines Hilfsprojektes ein indisches Kind nun schon seit über 10 Jahren 
versorgen und begleiten?

…  wir mittlerweile Marktführer im Bereich Sanitätshaus, technische Orthopädie, 
Orthopädie-Schuhtechnik und Reha-Technik in Oberfranken sind?

… wir auch Sportprothesen aus Carbon anfertigen?

Mit   zurück ins Leben 
Ein Erfahrungsbericht

Mit Mitte 30 stehen wir normalerweise mit 
beiden Beinen voll im Leben, versorgen 
die Kinder, managen Haus, Karriere und  
Freizeit, gönnen uns kaum eine Pause.  
Bertram Geppert hat diese Lebensphase 
ganz anders in Erinnerung. Während an-
dere jeden Tag zur Arbeit gingen, Sonntags 
mit den Kindern etwas unternahmen oder 
im Sommer in den Urlaub fuhren, kämpfte 
er jeden Tag ums ganz Alltägliche: Einkau-
fen gehen, eine Treppe hinaufsteigen, die 
Post aus dem Briefkasten holen. Bertram 
lebt mit einer Beinprothese. 

Der Unfall ereignete sich in einer August-
nacht bei der Jagd im Jahr 2009. Ein Schuss 
trifft Bertram ins linke Bein, verändert von 
einem Moment auf den anderen alles, teilt 
ein Leben in ein Davor und ein Danach. Erst 
am Morgen nach der Unfallnacht wird  
Bertram bewusstlos gefunden und ins Klini-
kum Bamberg gebracht. Sein Bein kann trotz 
sofortiger Operation nicht gerettet werden. 
Es muss vom Oberschenkel abwärts ampu-
tiert werden. Ein Schock für ihn und seine 
Angehörigen. 

: „Orthopädietechniker verste-
hen es als ihre Hauptaufgabe, den Patienten 
optimal zu beraten und zu versorgen. Un-
mittelbar nach einem schwerwiegenden 
Schicksalsschlag spielen diese Themen im 
Blickfeld des Opfers aber erst einmal kaum 
eine Rolle. Gerade deshalb ist es umso  
wichtiger, Betroffenen mit viel Einfühlungs-
vermögen gegenüberzutreten – gerade 
wenn man sich zum ersten Mal begegnet und 
darüber reden möchte, wie es jetzt  
eigentlich weitergehen soll.“ 

Nach der OP verbringt Bertram mehrere  
Wochen im Krankenhaus. Auch in seinem  
Fall muss es irgendwann weitergehen.  
Schon in der Klinik, sehr kurz nach dem 
Schicksalsschlag, kommt es zum ersten Kon-
takt mit mediteam®. Während seines sechs-
wöchigen Reha-Aufenthalts erhält er dann 
seine erste Prothese, eine Interimsprothese 
aus einem hydraulischen Kniegelenk,  
welches sowohl die Stand- als auch die 
Schwungphase steuert und einem 1D35  
Dynamic Motion Fuß mit komfortablen Fer-
senauftritt. Natürlich, die ersten Schritte sind 
schwer. Aber ganz langsam und mit viel 
Übung kämpft sich Bertram wieder in den 
Alltag zurück. Schon etwa ein halbes Jahr 
nach dem Unfall ist vieles wieder möglich. 
Bertram geht einkaufen, beschäftigt sich mit 
Gartenarbeit, sogar Wandern und Jagen geht 
er wieder ab und an. Langsam wird es Zeit, 
die Interimsprothese abzulegen. Im Juni 2010 
passen die Techniker von mediteam® Bertram 
ein mikroprozessor gesteuertes Kniegelenk, 
das C-Leg 3, an. 

: „Was viele Patienten und Ange-
hörige nur schwer akzeptieren können, sind 
die Unwägbarkeiten, die sich ergeben, wenn 
ein technisches Produkt die Funktionen  
eines Körperteils übernehmen soll. Nicht je-
des Produkt passt zu jedem Anwender und 
schon gar nicht zu jeder Genesungsphase. 
Unterschiedliche Entwicklungsstände erfor-
dern von Zeit zu Zeit einen Produktwechsel 
und erneute Anpassungen. Patienten sollten 
sich davon aber nicht entmutigen lassen. Der 
Weg zurück in die Mobilität verläuft in Etap-
pen und nicht immer ganz gerade – führt 
aber bei einer guten prothetischen Versor-
gung meist zum gesteckten Ziel.“ 

Mit dem C-Leg und dem C-Walk Fuß macht 
Bertram sehr gute Erfahrungen. Die intelli-
gente Technologie dahinter misst fünfzig Mal 
in der Sekunde die auf das System einwirken-
den Kräfte und Geschwindigkeiten und be-
rechnet gleichzeitig die nötige Reaktion – 
ähnlich wie ein menschliches Bein, das  
Signale vom Gehirn empfängt und ebenfalls 
situativ reagiert. Dank der neuen Prothese 
von mediteam® kann Bertram schon bald 
wieder arbeiten. Als Betriebsschlosser steigt 
er noch 2010, nur etwa ein Jahr nach dem 
Unfall, wieder ins Berufsleben ein. 

: „Auch wenn es einige Jahre im 
wahrsten Sinne des Wortes gut läuft, kann 
es sein, dass Patienten irgendwann doch wie-
der an Grenzen stoßen. Meist ist das aber 
kein schlechtes, sondern ein gutes Zeichen. 
Denn Grenzen überwinden zu wollen, heißt 
auch, neue Möglichkeiten zu sehen, wo vor-
her keine waren. Unsere Orthopädietechni-
ker nehmen sich deshalb immer wieder viel 
Zeit für das individuelle Gespräch mit dem 
Patienten. Dabei gilt es herauszufinden, ob 
die derzeitige Versorgung auch wirklich noch 
zu den bestehenden Bedürfnissen passt oder 
ob eventuell eine Veränderung nötig wird.“ 

In Bertrams Fall ist dieser Zeitpunkt nach fünf 
Jahren mit dem C-Leg-System gekommen. 
Seit Februar 2016 trägt er das neue Genium 
X3, das sich für Patienten eignet, die schon 
lange mit einer Prothese leben und recht 

intuitiv damit umgehen können. Das beson-
dere Merkmal dieses Prothesensystems ist 
das sogenannte optimierte physiologische  
Gehen (kurz: OPG). Mit Genium-Prothesen 
bewegen sich Patienten so nah am natürli-
chen Gangmuster wie nie zuvor. Stöße wer-
den noch besser absorbiert, das Knie kann 
weiter gebeugt werden und der Patient muss 
beim Gehen weniger Kraft aufbringen. Bei ak-
tivierter Walk-to-run-Funktion kann ganz in-
tuitiv und ohne Umschalten vom langsamen 
Gehen ins Laufen übergegangen werden. 

Bertram ist mittlerweile 44 Jahre alt und wie-
der im Alltag angekommen. Er ist froh, den 
Weg mit mediteam® gegangen zu sein und 
weiterhin zu gehen. Mit seiner neuen Bein-
prothese ist er sehr glücklich: „Im Beruf kann 
ich auch schwerere Lasten tragen und ohne 
Probleme Treppen steigen. Ich bin insgesamt 
einfach noch mobiler geworden, weil mit 
dem neuen Genium X3 mehr Aktivitäten 
möglich sind. Mein Körper ist jetzt viel 
leistungs  fähiger.“ 

Infos zu : 
Das mediteam®-Gesundheitszentrum mit 
Hauptsitz in Hallstadt ist Marktführer in der 
Orthopädie-und Reha-Technik in der Region 
Bamberg und im Raum Oberfranken. Auf 
www.mediteam.de erfahren Sie weitere  
In for mationen über die Leistungen von  
mediteam®. 

Dieses spannende und einzigartige Projekt 
wurde mit dem Digitalbonus gefördert und 
ebnet neue Wege in der technischen Ortho-
pädie (Orthetik & Prothetik).

Dazu ein Statement von Bodo Schrödel, In-
haber von mediteam®: „Bei dieser neuen 
Technologie kommt ein 3D-Scanner zum Ein-
satz. Er erstellt ein digitales Modell der be-
nötigten Prothese/Orthese – und das direkt 
am Patienten. Der Digitalisierungsprozess 
geht völlig berührungslos vonstatten und ist 
somit patientenschonender. Die aufwendige 
Gipsmodellierung bleibt dem Patienten er-
spart. Die Prothese/Orthese kann in besserer 
Qualität hergestellt werden und alle Daten 
werden automatisch dokumentiert. Neben 
diesen Vorteilen war der Digital bonus ein zu-
sätzlicher Anreiz, diese innovative Technik 
anzuschaffen.“  

Die Digitalisierung auf dem Weg  
in die technische Orthopädie
Exakte Vermessung mit einem 3D-Scanner
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Orthopädie-
Schuhtechnik
Meine Arbeit: 
Bei mir dreht sich alles um 
die unterschiedlichsten Fuß
krankheiten. Ich ver suche 
sie durch das passende 
Schuhwerk zu lindern. Da 
unser Fuß der meist belas
tete Teil des Körpers ist, 
kann es hier zu vielen, unterschiedlichen Problemen kom
men, zum Beispiel zu einer einfachen Fehlstellung, aber 
auch zu Verzögerungen bei der Wundheilung. Manchmal 
reicht eine Einlage aus, aber in einigen Fällen fertigen wir 
auch orthopädische Maßschuhe. Für ein bestmögliches 
Ergebnis geschieht das natürlich in Handarbeit. 

Meine Mitarbeiter: 
… sind zum Teil Meister ihres Handwerkes und küm
mern sich gern und qualifiziert um alle Belange unserer 
Patienten. 

Mein Arbeitsfeld: 
Meistens stehe ich in der Werkstatt und klebe Einlagen 
oder fräse diese zurecht. Dazu kommt das Nähen, Zwicken 
und das Zuschneiden der selbst hergestellten Schuhe. Da 
viele meiner Patienten größere Probleme mit dem Laufen 
haben, mache ich oft Hausbesuche. Dort werden die 
maßgefertigten Schuhe anprobiert und gegebenenfalls 
angepasst.

Orthetik
Meine Arbeit: 
Im Vergleich zur Prothetik, 
bei der Gliedmaßen ersetzt 
werden, sorge ich für 
deren Unterstützung, um 
das Handicap bestmöglich 
zu neutralisieren. Ob Fuß
heberschwäche oder ein 
Kreuzbandriss, in solchen 
Fällen gibt eine Orthese 
Halt und hilft beim Heilungsprozess. 
Meine Mitarbeiter: 
… sind echte Allrounder und kümmern sich um alle Bedürfnisse unserer Patienten. 
Mein Arbeitsfeld: 
Am häufigsten sieht man mich in der Werkstatt. Dort müssen nämlich die Orthesen zusammengeschraubt, gehämmert, gegossen, gezogen oder einfach zurechtgefräst werden. 

Sanitätshaus 

Meine Arbeit: 

Ich versorge Kunden und 

Patienten mit Alltagshilfen, 

Massage-  und Gymnastik-

artikeln und vielen weiteren 

Produkten in den Bereichen 

Kompressionsversorgung, 

Brustprothetik und  

Ban dagen.

Meine Mitarbeiter: 

… stehen dem Kunden mit fundiertem Fachwissen  

und mit Rat und Tat zur Seite. 

Mein Arbeitsfeld: 

Der Verkaufsbereich ist die erste Anlaufstelle unserer 

Kunden. Mich trefft ihr in Hallstadt und auch in den 

Filialen in und um Bamberg.

Prothetik
Meine Arbeit: 
Ich liebe das Handwerk! Deshalb habe ich es mir 
zur Aufgabe gemacht, Prothesen anzufertigen und 
Menschen so wieder mehr Mobilität zu ermög
lichen. Mit handwerklichem Geschick, modernster 
Technik und HightechMaterialen kann ich fehlende 
Gliedmaßen so ersetzen, dass ein (fast) ganz 
normaler Alltag wieder möglich wird. Ich bin auch 
ein Stück weit IT Spezialist und Psychologe, denn 
ich programmiere und teste zum Beispiel die Be
wegungsabläufe der Prothese und versuche, Patienten psychisch zu unterstützen, 
wenn sie kurz nach der Diagnose Beratung und Hilfe brauchen.

Meine Mitarbeiter: 
… sorgen sowohl in der Arm- als auch in der Beinprothetik sozusagen für den 
richtigen Schwung. 

Mein Arbeitsfeld: 
Mein Arbeitsfeld ist ein Mix aus Werkstatt, Krankenhausaufenthalten und Haus
besuchen. Im Krankenhaus werden die Patienten von mir erstversorgt und die 
weiteren Schritte besprochen. In der Werkstatt fällt aber die meiste Arbeit an, da 
dort die Prothese geschaffen und an den Patienten angepasst wird.

Steckbriefe unserer Geschäftsfelder

Homecare
Meine Arbeit: 
Meine Tätigkeit umfasst die häusliche Beratung und Versorgung in den Bereichen enterale und parenterale Ernährung, Stoma, Inkontinenz und Wundversorgung. Ich arbeite eng mit Fachärzten, ambulanten Pflegediensten und Krankenhäusern zusammen und habe mir eine Art Betreuungsnetzwerk aufgebaut. Das ist auch sehr wichtig, 

denn die Patienten profitieren letztendlich genau davon. Sie werden schneller und auf jeden Fall kompetent versorgt. 

Meine Mitarbeiter: … unterstützen mich sowohl im Innen als auch im Außendienst.
Mein Arbeitsfeld: 
Die eigentliche Arbeit geschieht bei den Patienten zu  Hause oder in den Krankenhäusern und Altenheimen. Deshalb bin ich viel auf den Straßen unterwegs. Meine Mitarbeiter im Innendienst kümmern sich um das Organisatorische, von der Auftragsannahme bis zur Abrechnung mit den Krankenkassen.

Reha-Technik

Meine Arbeit: 

Meine Arbeit besteht in der Beschaffung, 

Vermittlung und Anpassung von Hilfsmitteln 

wie Rollstühlen, Rollatoren, Pflegebetten, u.v.m. 

Sei es durch das Alter, einen Unfall oder andere 

besondere Gegebenheiten: Wenn die Mobilität 

eingeschränkt ist, erleichtern diese Hilfsmittel 

die Pflege ungemein.

Meine Mitarbeiter: 

… sind kompetente Berater und stehen Pflegebedürftigen und deren Angehö

rigen beratend zur Seite. Sie helfen außerdem bei der Auswahl des passenden 

Hilfsmittels. 

Mein Arbeitsfeld: 

Ich bin immer unterwegs und beliefere Kunden mit Hilfsmitteln. Bei meiner 

Arbeit fällt viel Papierkram an. Zum Glück unterstützen mich die Mitarbeiter 

im Innendienst bei der Abarbeitung. In unserem großen Lager prüfe ich, ob 

immer genug Hilfsmittel vorhanden sind, damit die Kunden zeitnah versorgt 

werden können.

Design- & Erfinderpreis  
Oberfranken

Leonardo Marketing Award

MARKETING INNOVATION

Bayrischer Staatspreis

Zusätzlich führen wir viele weitere 

sportorientierte Therapiegeräte wie z.B.:

 Blackrolls          

 Thera-Bänder

 Therapiematten

 Gymnastikbälle

  Handgymnastikbälle/Igelbälle

 Schwingstäbe

  Individuelle Beratung durch ein  quali fiziertes, speziell ausgebildetes  Mitarbeiter-Team            Enge Zusammenarbeit mit Ärzten, Sport medizinern sowie Sport-Thera-peuten
  Individuelle Herstellung in eigener  Werkstatt

 - Handarbeit (computergestützt)  - Hochtechnologische Materialien 

Der Sport fördert die Gesundheit des Men-
schen. Daher bieten wir Ihnen eine große 
Auswahl an sportorientierten Hilfsmitteln. 
Sie dienen dazu, Ihnen den Sport zu erleich-
tern sowie Verletzungen schneller zu heilen 
oder vorzubeugen. Informieren Sie sich bei 
uns über Möglichkeiten und Neuheiten, die 
sich für Ihren Sport bieten.

Bandagen
Stützend und entlastend wirkende Bandagen 
lindern Schmerzen und fördern die Heilung. 
Beim Sport ist es wichtig, beanspruchte  
Muskeln vor äußeren Einwirkungen oder  
Kälte zu schützen. Die gespeicherte Wärme  
fördert die Elastizität der Muskeln, Sehnen 
und Gelenkbänder. Dadurch verbessert sich 
die Muskelfunktion. Es gibt Schutz- und 
Wärme sport bandagen für die Bereiche Fuß, 
Oberschenkel, Knie, Ober- und Unterarm und  
Rücken.

Sport Insoles
Die medronics-Einlagen von mediteam® die-
nen der Opti mierung, Entlastung und Unter-
stützung Ihrer Füße sowie der Fuß-, Knie- und 
Hüftgelenke. 
Die optimale Druckverteilung sorgt für einen 
sicheren Sitz und einen besseren Tragekom-
fort und beugt somit späteren Fußbeschwer-
den vor. Wir untersuchen Ihre Füße und Ihre 
Körperhaltung mit Hilfe eines Fußscans oder 
einer Laufbandanalyse. Anhand des 3D- 
Abdruckes werden die Einlagen handgefer-
tigt und in den Schuh angepasst.

Sport Protection
Die Knieverletzung ist die häufigste Verlet-
zungsart. Die Konsequenzen, z. B. bei einem 
Kreuzbandriss sind für Sportler weitreichend: 
Operation, monatelange Nachbehandlung, 
der harte Kampf, den Trainings ausfall auszu-
gleichen und die Wettkampfform wieder zu 
erlangen.
Unsere individuell gefertigten Carbon - 
or thesen bieten opti malen Halt. Mit ihrer  
Hilfe können Gelenke auch für einen längeren 

Zeitraum stabilisiert und geschützt werden. 
Sie fühlen sich im Sport sicherer, sowohl im  
Hobby- als auch im Profi bereich.

Sport Compressions
Durch den Kompressionsdruck bewirken 
Sportstrümpfe eine bessere Durchblutung  
der Muskulatur. Sie dienen somit 
der optimalen Leistungs- und 
Regenerations   fähigkeit. 
Darüber hinaus geben sie 
Muskeln und Gelenken 
maximale Stabilität, 
um Verletzungen vor-
zu   beugen. 
Mit diesen Eigenschaf-
ten bringen sie Ihnen 
zusätz  liche  Energie, Aus-
dauer und Leistung in allen 
Ball- und Teamsportarten  
so wie im Ausdauersport. 
Durch die präzise Vermessung 
Ihres Körpers sorgen wir für 
den perfekten Sitz und die 
optimale Druckausübung.

w
w

w
.s

tu
di

o1
.d

e 
· 
0

9
/2

01
7

B
ild

qu
el

le
n 

©
 F

ot
ol

ia
, 

©
 is

to
ck

ph
ot

os
, 

©
 S

tr
ei

fe
ne

de
r, 

©
 m

ed
i B

ay
re

ut
h


