
Brustausgleichslösungen
Brustprothesen

 Individuelle Versorgungen für  
 die Frau nach #BRUSTOPERATION

Bademoden

Nachsorge
BHs und Dessous



adViva ... wir helfen bewegen

adViva ist ein privates Gesundheitsunternehmen  
in der Metropolregion Rhein-Neckar, das Sanitäts- 
produkte, Orthopädie- und Reha-Technik anbietet.  
Die Firmengründer Gerhard Biber und Klaus Happes 
führen gemeinsam mit Karin Happes das Unterneh-
men mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
adViva bietet Ausbildungen im gewerblichen und  
kaufmännischen Bereich an und schult jährlich  
zwischen 15 und 20 Auszubildende. 

Schwerpunkte der Beratungs- und Serviceleistungen 
des Unternehmens sind individuell angepasste Hilfs-
mittel wie orthopädische Schuh-Einlagen, Orthesen,  
Prothesen und Lagerungssysteme. Eine große Aus-
wahl an Sanitäts- und Rehabilitationsprodukten, 
Rollstühlen, die videogestützte adViva-Bewegungs-
analyse und die Versorgung brustoperierter Frauen 
sind weitere Bestandteile des Produktportfolios. 

Ein hohes technisches und medizinisches Know-
how der Mitarbeiter/innen sowie regelmäßige Weiter-
bildungsmaßnahmen zeichnen adViva seit vielen 
Jahren genauso aus wie exzellente Verarbeitungs- 
und Produktqualität. Bei der Betreuung der Kundin-
nen und Kunden arbeitet adViva fachübergreifend 
mit Ärzten, Physiotherapeuten und Krankenkassen 
zusammen, um für jeden Einzelnen die bestmögliche 
Lösung zu finden.

Neben dem Sponsoring des adViva Handbike-Teams 
ist adViva sowohl im Leistungs- als auch im Breiten-
sport insbesondere bei Handball, Fußball und Rugby 
aktiv und stärkt damit Spitzensport, Nachwuchsarbeit 
und Sport für Menschen mit Handicap.  
 
adViva ist nach DIN EN ISO 9001:2000 und  
DIN EN ISO 13485 zertifiziert.
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Individuelle Beratung und Versorgung 
... nach einer Brustoperation

Ich BENöTIgE  
EINE KOmPETENTE  

VERSORguNg  
NAch dER  
BRuST-OP

… FüR EINE  
NATüRLIchE  
SILhOuETTE  

IhRES  
KöRPERS

ARzT

REzEPT

Welche Produkte benötige ich in meiner aktuellen Situa-
tion und wo bekomme ich sie? ... Diese und viele weitere 
Fragen tauchen nach einer Operation plötzlich auf. Die 
adViva Fachberaterinnen unterstützen Sie gerne mit ihrem 
Fachwissen und ihrer Erfahrung, um gemeinsam mit  
Ihnen Lösungen zu finden, die auf Ihre individuellen  
Bedürfnisse ausgelegt sind. 

Fühlen Sie sich bei Fragen rund um dieses Thema  
bei adViva gut aufgehoben.

In Zusammenarbeit mit den Fachärzten des Brust- 
zentrums der Universitäts-Frauenklinik in Heidelberg  
erhalten Sie Therapien und Versorgungen, die immer  
auf dem aktuellsten medizinischen Stand basieren.

Bei adViva können sich Patientinnen in aller Ruhe informie-
ren und gleichzeitig stöbern sowie nach Lust und Laune 
shoppen. Nehmen Sie sich gerne Zeit und entdecken Sie 
moderne und attraktive dessous, Bademode, Acces-
soires ... ganz einfach zum Wohlfühlen.

Ihre Fragen beantworten wir gerne. Wenden Sie sich bitte an:
Frau Rother, rother@adViva-info.de
Frau Marschollek, marschollek@adViva-info.de
Frau Kalkhof, kalkhof@adViva-info.de
Oder vereinbaren Sie einen Termin: 06221 588070

adViva ist ausgezeichnetes Amoena mamma care 
und Anita care Kompetenzzentrum.

Wir freuen uns schon heute, Sie zu unserer jährlich im Frühjahr stattfinden-
den Modenschau einladen zu dürfen. Es erwarten Sie die neuesten Kollek-
tionen der Dessous- und Bademoden für Frauen nach einer Brust-OP.  
Ein aktueller Fachvortrag bietet zusätzlich einen schönen Anlass zum  
Besuch, genauso wie die Möglichkeit des Austauschs mit anderen Betroffenen. 
Informieren Sie sich jeweils zu Beginn des Jahres auf www.adViva-info.de

       Tipp:



BHs und Dessous  
... die perfekte Passform beim Sport, am Abend oder ganz einfach im Alltag

Elegante und feminine Dessous, die ein hohes Maß an  
Sicherheit versprechen und Ihnen natürliches Wohlbefin-
den und gestärktes Selbstvertrauen verleihen – das finden 
Sie bei adViva.

Die adViva Fachberaterinnen unterstützen Patientinnen 
bei der Auswahl der passenden BHs oder Dessous mit 
perfekter Passform: Ob der klassische BH für jeden Tag 
oder saisonale Highlights, die sich durch raffinierte  
Details und trendige Farben auszeichnen: die Auswahl  
ist groß. Ein breites Sortiment an Sport- und Entlastungs-
BHs sorgt dafür, dass Sie uneingeschränkt Sport treiben 
können.

Achten Sie bei den BHs und Dessous auf die fein aus- 
gearbeiteten und komfortablen Produkteigenschaften:

- Angenehmes Tragegefühl durch hochwertige Materialien
- Fester Halt und schöne Brustform durch perfekt aus- 
 gearbeitete Cups
- Speziell eingearbeitete Taschen im Cup für einen sicheren  
 Halt der Prothese
- Komfortable, verstellbare Träger 
- Breites Unterbrustband für einen sicheren Sitz



Produkteigenschaften:

- Optimaler Sitz betont die natürliche Körpersilhouette
- Sicheres und angenehmes Tragegefühl durch weiches  
 und natürliches Silikon-Material 
- Natürlichkeit durch ideale Form und Schwingungsverhalten 
- Leicht, auch bei großen Cups

Sie benötigen individuelle Versorgung von adViva?  
Wir beraten Sie sehr gerne nach einer Rekonstruktion 
oder Brustkorrektur (Vergrößerungen oder Verkleinerun-
gen), nach einer brusterhaltenden Operation (BET/Seg-
ment) oder nach einer Entfernung der Brust (Ablatio/
Mastektomie).

       Tipp:

Brustprothesen und Brustausgleichslösungen  
... die richtige Wahl
Individuelle (Erst-) Versorgung, Wiederherstellung der 
natürlichen Körpersilhouette und Begleitung bei der 
Nachsorge: das sind die wesentlichen Bestandteile  
der adViva Beratung. 

Jeder operative Eingriff ist anders und fordert ent- 
sprechend eine andere Versorgung. 

Brustprothese oder Brustausgleichsteil aus Silikon?  
Diese und andere Entscheidungen treffen Sie gemein- 
sam mit den adViva Fachberaterinnen. So finden Sie Ihre 
optimale persönliche Versorgung. Neben den kosmeti-
schen Aspekten achten wir auf medizinische Aspekte, 
um z.B. Lymphödemen, Haltungsschäden, Schulter-  
und Nackenbeschwerden vorzubeugen.

Das große und umfassende Sortiment an Brustprothesen 
bietet für jede Frau das Passende: Prothesen zur Erstver-
sorgung, Brustprothesen aus Normal- und Leichtsilikon, 
selbsthaftende Prothesen, Brustausgleichsteile und  
spezielle Brustprothesen wie Schwimmprothesen oder 
Schlafprothesen.



Produkteigenschaften:

- Guter Halt durch eingearbeitetes Bustier, auch für große  
 Cups sehr gut geeignet
- Verstellbare Träger für erhöhte Funktionalität
- Durch spezielle Schnittlinien und weiche Soft Cups  
 werden OP-bedingte Veränderungen sehr gut ausgeglichen
- Sorgfältig eingearbeitete Taschen halten die Prothese  
 sicher in der richtigen Position nah am Körper und  
 modellieren dezent ein natürliches Aussehen

Bademoden und Accessoires  
... für unbeschwerte Freizeitaktivitäten
Maximale Sicherheit und Bewegungsfreiheit bei Aktivitä-
ten in und am Wasser: Das verspricht unsere hochwerti-
ge Bademode.

adViva führt eine vielfältige Auswahl an klassischen und 
sportlichen Badeanzügen, Tankinis und Bikinis für jeden 
Anspruch. 

Schauen Sie ganz einfach bei uns vorbei. adViva Berater-
innen nehmen sich Zeit für Sie, gehen gerne auf Ihre 
individuellen Fragen ein und sind auf Wunsch auch  
bei der Anprobe behilflich.



Das endgültige Ergebnis nach einer brusterhaltenden 
Operation ist oft kurz nach dem Eingriff noch nicht zu 
erkennen. Relevante Größenunterschiede treten erst 
nach Wochen, Monaten manchmal sogar nach Jahren 
auf. Eine kompetente Beratung nach BET ist äußerst 
wichtig, um informiert zu sein, was möglich ist.

       Tipp:

Wir begleiten Sie auch nach der OP 
... die fachgerechte adViva Nachsorge

Infolge operativer Eingriffe kann es zu Lymphabfluss- 
störungen im Bereich der Arme, Hände oder auch des  
Brustbereichs kommen. Hier bieten wir Ihnen eine  
komfortable Lösung mit maßgefertigter Flachstrick-
kompression für Arme und Rumpf an. Ein gut sitzender 
Armkompressionsstrumpf in Verbindung mit fachgerechter 
Lymphdrainage lindert die Symptome nachhaltig.

Unser Sortiment beinhaltet außerdem Lymph-BHs, die  
durch ihre Beschaffenheit zu einem angenehmen Trage-
komfort mit maximaler Unterstützung des Lymphabflus- 
ses beitragen.

Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit unseren  
adViva Fachberaterinnen!



69123 Heidelberg  
Eppelheimer Str. 64  
fon 06221 73923-0  
fax 06221 73923-23

69115 Heidelberg-Zentrum  
Bismarckstraße 9-15  
fon 06221 58807-0 
fax 06221 58807-20

69151 Neckargemünd  
Im Spitzerfeld 25  
fon 06223 8629-0 
fax 06223 8629-28

74889 Sinsheim · Auwiesen 5  
Industriegebiet „Hinter der Mühle“  
fon 07261 65631-0 
fax 07261 65631-22

kontakt@adViva-info.de · www.adViva-info.de · Mit adViva verbinden:
ad
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