Können wir noch mehr für Sie tun?
Unser Endverbraucher-Service ist für Sie da.

Die perfekten Trainingspartner
Orthesen mit Physio-Tool

E-Mail: medi@patella.app

Neu

Der companion® patella hilft bei:

Jetzt starten

Patellaspitzensyndrom (PSS)

und Erfolge beobachten

 Patello-Femorales
Schmerzsyndrom (PFSS)

Rezept-Code bereits erhalten? Dann direkt auf
www.patella.app, einen Account anlegen und
nutze die Web-App auf dem Smartphone, Tablet
oder Laptop nutzen.

Patellaerstluxation

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
www.medi.de
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Zweckbestimmung: Genumedi® PT: Orthesen zur Beeinflussung des Patellagleitweges.
Genumedi® PSS: Orthesen zur Beeinflussung des Patellagleitweges. companion®
patella: Die Digitale Gesundheitsanwendung companion patella ist ein therapeutisches
Trainingsprogramm. Die Nutzung ist für Anwender mit diagnostiziertem „Vorderen
Knieschmerz“ vorgesehen. Dabei werden den Nutzern individualisierte Therapieinhalte
evidenzbasiert und leitliniengerecht für die ärztlich diagnostizierten Indikationen
„Patellofemorales Schmerzsyndrom (PFSS)“, „Patellaspitzensyndrom (PSS)“ und
„Patellaerstluxation“ zum Eigentraining bereitgestellt. Basierend auf persönlichen
Angaben des Anwenders zu Schmerz- und Belastungsempfinden, wird der bewegungstherapeutische Trainingsplan im Verlauf der Therapie kontinuierlich an die
individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst. Zusätzlich bereitet die digitale
Gesundheitsanwendung Daten zu Krankheitsverlauf und Trainingsaktivität für den
Nutzer graphisch auf. Neben der Bewegungstherapie bietet ein edukativer Bereich
innerhalb der digitalen Gesundheitsanwendung sowohl krankheitsspezifische als auch
allgemeine medizinische Wissensartikel.
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Neben digitalen Therapiebegleitern kommen
beispielsweise bei Knieschmerzen oft Orthesen
zum Einsatz. Sie sind abgestimmt auf die
Anforderungen je nach Krankheitsbild, unterstützen im Alltag – und können ein perfekter
Trainingspartner sein.

Digitaler
Therapiebegleiter –
Vorderer Knieschmerz
App auf Rezept: jederzeit und überall

medi. ich fühl mich besser.

Digitale Therapie
begleiter – für ein
gesundes Comeback
Digitale Therapiebegleiter wie eine Web-App
helfen und unterstützen Patienten während ihrer
individuellen Therapie. Hierzu gibt es häufig
videogestützte Therapieprogramme. Diese sind
speziell für das jeweilige Krankheitsbild konzipiert
und zeit- und ortsunabhängig durchführbar. Eine
Trainingsstatistik mit Trainingspensum sowie
andere medizinische Kennzahlen (zum Beispiel
der Schmerzverlauf) und eine Fachbibliothek zum
Krankheitsbild und zur Krankheitsbewältigung
gehören ebenfalls zu einem guten digitalen
Therapiebegleiter.

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)
– App auf Rezept
Eine DiGA erfüllt – im Gegensatz zu gewöhnlichen
Gesundheits- und Lifestyle-Apps – deutlich
höhere, gesetzliche Anforderungen an Sicherheit,
Funktionstauglichkeit, Qualität, Datensicherheit
und Datenschutz. Erst nach erfolgreicher Prüfung
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) können DiGAs verordnet
werden – die Kosten übernimmt die gesetzliche
Krankenkasse. Privatversicherte können eine
Kostenübernahme bei ihrer Versicherung
anfragen.

Das bietet der digitale
Therapiebegleiter
• Hilfreiche Unterstützung –
bei Beschwerden um die Kniescheibe,
z. B. Patellaspitzensyndrom, patellofemorales
Schmerzsyndrom und Patellaerstluxation

More information

• Digitaler Begleiter für eine aktive Therapie –
videogestütztes individuelles Therapieprogramm
• Jederzeit und überall –
zeit- und ortsunabhängig trainieren
• Übersichtliche Trainingsstatistik –
Therapieverlauf und Erfolge im Blick behalten

medi.biz/companion-patella

•W
 issensbibliothek –
alles zum Thema Knieschmerz rund
um die Kniescheibe (Patella)
• Einloggen und loslegen –
direkt durchstarten, ohne Wartezeiten
auf Termine
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• Geballtes Know-how –
mit Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern
und Ärzten entwickelt
• Zuverlässig und sicher –
CE-zertifziertes und DSGVO-konformes
Medizinprodukt

So funktioniert’s –
vom Rezept zur App

1
Der Arzt stellt
ein Rezept aus
oder bestätigt
den Befund

2
Rezept / Befund direkt
bei der Krankenkasse einreichen und
individuellen Rezept-Code
erhalten (16-stellige-Ziffer)

Für weitere Infos und den
Zugang zur Web-App einfach
QR-Code scannen oder
www.medi.biz/companion-patella
aufrufen

3
Die DiGA mit individuellem
Rezept-Code freischalten
und sofort durchstarten

