
MOBIDERM
–
Intimate Range  
Shorts and Bra
Intimate-Programm 
Shorts und BH



Functionality
–
What is MOBIDERM?
MOBIDERM is a medical device for mobilizing the subcutan-
eous tissue. It consists of foam blocks enclosed between two 
non-woven fabrics. The MOBIDERM technology can be used 
under a relief bandage (in the form of a bandage or a pillow) or 
integrated into mobilizing garments. 
Due to the pressure difference between the contact surface of 
the blocks and their surroundings, it promotes lymph flow and 
optimizes drainage efficiency 1. This also has a positive influence 
on wound healing, the optimized drainage efficiency favours 
wound healing due to the optimization of metabolism (removal 
of waste products through drainage).

Funktionalität
–
Was ist MOBIDERM?
MOBIDERM ist ein Medizinprodukt zur Mobilisierung des 
Unterhautgewebes. Es besteht aus Schaumstoffwürfeln, die 
von zwei Vliesstoffen umhüllt sind. Die MOBIDERM -
Technologie kann unter einem Entlastungsverband (in Form 
einer Bandage oder einer Pelotte) verwendet oder in mobilisie-
rende Kompressionskleidung integriert werden. 
Durch den Druckunterschied zwischen der Auflagefläche der 
Schaumstoffwürfel und ihrer Umgebung wird der Lymph-
abfluss verbessert und die Wirkung der Lymph drainage 
verstärkt 1. Dies hat zudem einen positiven Einfluss auf die 
Wundheilung aufgrund der Optimierung des Stoffwechsels 
(Abtransport von Schlackenstoffen durch die Drainage).

Effective 
Rapid volume reduction of edema 2 
Optimized drainage efficiency promotes wound healing
Practical 
Light, it enables the patient to keep their freedom 
of  movement 3

Comfortable 
Soft on the skin 
Ability of the product to contour the extremity 
provides a superior anatomical fit

Wirksam 
Schnelle Volumenreduktion des Ödems 2 
Optimierte Drainageeffizienz begünstigt die Wundheilung
Praktisch 
Der Patient behält seine Bewegungsfreiheit 3

Bequem 
Angenehm auf der Haut zu tragen 
Die Fähigkeit des Produkts, sich der Körperform anzupassen, 
führt zu einer hervorragenden anatomischen Passform

Sources / Quellen: 
1 Todd – Mobiderm Autofit: an adjustable sleeve that enables patients to self-manage lymphedema – 

Chronic edema – April 2018 – Page 6
2 Quéré - Prospective multicenter observational study of lymphedema therapy: POLIT study - Vascular 

Desease Journal – 2014 – Pages 4 and 5
3 Mestre – Interest of an auto-adjustable night-time compression sleeve (MOBIDERM Autofit) in main-

tenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT Support Care Cancer (25:2455-
2462) – 2017 – Page 7
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Overview
–
All-round care for all parts 
of the body
Most chronic oedema (including lymphedema) affects the 
upper or lower limbs.  
But other parts of the body can also be affected, such as the 
thorax, chest and genital areas. With the new MOBIDERM 
Intimate products, Thuasne offers new care options for breast, 
thorax and genital oedema.

Übersicht
–
Eine Rundumversorgung 
für alle Körperbereiche
Die meisten chronischen Ödeme (einschließlich Lymphödeme) 
betreffen die oberen oder unteren Gliedmaßen. 
Aber auch andere Körperregionen können betroffen sein, wie 
etwa der Thorax-, Brust- und der Genitalbereich. Mit den 
neuen „MOBIDERM Intimate“-Produkten bietet Thuasne neue 
Versorgungsmöglichkeiten für Mamma- und Thoraxwand- so-
wie für Genitalödeme an.

Shorts
Compressive and mobilizing shorts for women and men 

Kompressions- und Mobilisierungsshorts für Frauen und Männer
Genital & pelvic edema / Genital- und Beckenödem 

Bra / BH
Compressive and mobilizing bra 

Komprimierender und mobilisierender BH
Mamma- and chestwall edema / Brust-und Thoraxwandödem 

Intimate Range Short and Bra
Intimate-Programm Short und BH

LYMPHATREX 
Expert, Poly, Poly Strong, Fine, Essential

& MOBIDERM 
Autofit, Standard, MTM, Pads,  
Bandagen, Kits

Arm

Hand

Head/Kopf

Neck/Hals

Breast/Brust

genital/pelvic

Tight/ 
Oberschenkel

Leg/Bein

Foot/Fuß

CICATREX

MOBIDERM 
Intimate

LYMPHATREX 
Expert, Poly, Poly Strong, Fine, Essential

& MOBIDERM 
Autofit, MTM, Pads, Bandagen, Kits



Sources / Quellen: 

1 ILF – Best practice for the management of lymphedema – 2016
2 Lymphoedema Framework. Best Practice for the Management of Lymph-

oedema. International consensus. London: MEP Ltd, 2006.
3 Noble-Jones R, Thomas MJ, Quéré I, Moff att C, Borman P, DiCecco S, 

 Gabe-Walters M, Gordon K, Bragg T, Morgan K. Genital oedema.  
Journal of Wound Care. 2021; 30(Sup 2)12:1-40

4 OLYMPY study : Exploratory study to assess the clinical benefits of wearing 
the MOBIDERM Intimate Short in patients with pelvic and/or genital lymph-
edema. - 2021 - 32 patients - n° ID-RCB: 2020-A00247-32;primary objective: 
assessment of the effect of the MOBIDERM Intimate short, after 12 weeks, 
on an overall impression of change in their quality of life in relation to PL/GL.

Shorts 
–
Pathology
What is a  genital and pelvic  lymphedema?
•  Lymphedema is a swelling of one or more parts of the body1

•  Genital lymphedema is frequently accompanied by  unilateral 
or bi-lateral lower extremity lymphedemas2

•  Genital lymphedema is usually a result of genital cancer 
management

•  They are still insufficiently diagnosed at the initial stage, 
poorly managed and progress towards the final stages 
resulting in complications, disability and impairment of the 
quality of life

•  This pathology is difficult to accept for the patient, to manage 
for the healthcare professionals and to find the right device to 
deliver for fitters 

•  Indeed, the management is complex, due to the location  
of the lymphedema3

Pathologie
Was ist ein Genital- und Becken-Lymphödem?
•  Ein Lymphödem ist eine Schwellung eines oder mehrerer 

Körperteile1

•  Genitale Lymphödeme werden häufig von ein- oder beid-
seitigen Lymphödemen der unteren Extremitäten begleitet2

•  Genitale Lymphödeme sind meist eine Folge von 
 Genitalkrebs

•  Sie werden im Anfangsstadium immer noch unzureichend 
diagnostiziert und infolgedessen schlecht behandelt und 
schreiten im Endstadium fort, was zu Komplikationen, 
Behinderungen und Beeinträchtigungen der Lebensquali-
tät führt

•  Dieses Krankheitsbild ist für den Patienten schwer zu 
akzeptieren und für das medizinische Fachpersonal nur 
schwer zu handhaben, da erst die passenden Heil- und 
Hilfsmittel gefunden werden müssen

•  In der Tat ist die Behandlung aufgrund der Lage des 
 Lymphödems komplex3

Klinische Studie – 
Olympy-Studie4

Was ist das für eine Studie?
Es gibt nur sehr wenige Studien über Lymphödeme im 
Genital- und Beckenbereich und kein spezielles Hilfsmittel auf 
dem Markt, sodass die Patienten mehrere Lösungen kombinie-
ren müssen.
Aus diesem Grund hat Thuasne die Olympy-Studie durchge-
führt, um ein besseres Verständnis für diese Bevölkerungs-
gruppe und ihre Bedürfnisse sowie für die Akzeptanz unseres 
neuen Hilfsmittels “Mobiderm Intimate Short” zu erlangen.
Diese Studie wurde mit 32 Patienten für 3 Monate in 3 Zentren 
in Frankreich durchgeführt: Toulouse mit Dr. Malloizel, Mont-
pellier mit Dr. Mestre, Paris mit Dr. Vignes.

Was sind die Ergebnisse dieser Studien?
78,6 % der Patienten – Verbesserung der Lebensqualität
61 % der Patienten – bessere Lebensqualität nach 3 Monaten
95% der Patienten – wollen ein Produkt nach Abschluss 
der Studie behalten

Clinical study –  
Olympy-Study4

What is this clical study?
There is very few studies about genital and pelvic lymphedema 
and no dedicated device available on the market, so pa-
tient have to combine several solutions. 
It‘s a reason why Thuasne has conducted the Olympy Study to 
have a better understanding of this population and its needs 
and the acceptance of our new Mobiderm Intimate Short 
device.
This study was conducted, with 32 patients, for 3 months, in 
3 centers in France: Toulouse with Dr. Malloizel, Montpellier, 
with Dr. Mestre, Paris, with Dr. Vignes. 

What are the results of this study?
78.6% of patients – improvement of their quality of life 
61% of patients – better quality of life after 3 months 
95% of patients – want to keep a product after the end  
of the study

60 % 40 %



Solution
Our new MOBIDERM Intimate Short is a dedicated device for 
men and women with a pelvic and/or genital edema. 
This product includes a compression shorts and a genital 
mobilization pad with the Mobiderm technology. Small blocks 
of the pad allow to adapt to the specific location of the 
 lymphedema.

How THUASNE’s innovative MOBIDERM pad works: 
The compression pad consists of small foam cubes (5x5 mm) 
generating a pressure differential between the cubes‘ contact 
surface and the adjacent surroundings, thus mobilizing the 
subcutaneous tissue and increasing lymph drainage.  
This product is certified by OEKO-TEK® certification since 
january 2022, tested by IFTH (Institut Français du Textile- 
Habillement).

Equipment
•  Easy to donning:  Easy to put in and out – elastic fabrics1

•  One complete solution with compression short + genital 
mobilization pad:  All in 1 product2

•  Flat seams for limit skin reactions 
•  Integrated pocket inside the shorts for the pad 
•  Easy to take care: machine washable at 40°2

•  Can be worn throughout the day and night2

•  Can be worn with or without the genital mobilization pad, 
depending on the patient‘s needs and the recommendations 
of the healthcare professional2

•  Compatible with compression stocking2

The Mobiderm Intimate Short was developed with patients 
and healthcare professionals.
Mobiderm Intimate Short is a compression and mobilization 
shorts for the treatment of pelvic and genital lymphedema, 
available in 6 sizes, with a version dedicated for men and a 
version dedicated for women, to adapt respective anatomies.

Equipment – ready to wear
•  Compression short with targeted compression  

on the genitals and pelvis 
•  Removable genital mobilization pad

Indication: These garments are indicated in the treatment of 
pelvic and genital lymphedema.

Mode of action: Provide compression around the pelvis and 
buttock, to encourage lymphatic drainage and help maintain or 
reduce swelling.

Lösung
Unser neuer MOBIDERM Intimate Short ist ein spezielles 
Hilfsmittel für Männer und Frauen, die an einem Ödem im 
Becken- und/oder Genitalbereich leiden. 
Das Produkt besteht aus einer Kompressionshose und einem 
Genital-Mobilisierungspad auf Basis unserer Mobiderm-Tech-
nologie. Die darin enthaltenen Schaumstoffwürfel ermöglichen 
eine optimale Anpassung an die spezifische Position des 
Lymphödems.

So funktioniert das innovative MOBIDERM-Pad  
von THUASNE: 
Das Kompressionspad besteht aus kleinen Schaumstoff würfeln 
(5x5 mm), die einen Druckunterschied zwischen der Kontakt-
fläche der Würfel und der angrenzenden Umgebung erzeugen 
und so das Unterhautgewebe mobilisieren und den Lymphab-
fluss fördern.  
Dieses Produkt ist seit Januar 2022 von Oekotex zertifiziert und 
vom IFTH (Institut Français du Textile-Habillement) geprüft.

Ausstattung
•  Leichtes An- und Ausziehen dank elastischer Stoffe1

•  Eine Komplettlösung mit Kompressionshose + Genitalmobili-
sierungspad Alles in einem Produkt2

•  Flache Nähte zur Vermeidung von Hautreaktionen
•  Integrierte Tasche in der Hose für das Pad
•  Pflegeleicht: maschinenwaschbar bei 40°2

•  Kann den ganzen Tag und die ganze Nacht getragen werden2

•  Je nach Bedürfnis des Patienten und der Empfehlung des 
medizinischen Fachpersonals kann die Hose mit oder ohne  
Mobilisierungspad getragen werden2

•  Kompatibel mit Kompressionsstrümpfen2

Die Mobiderm Intimate Short wurde gemeinsam mit Patienten 
und medizinischem Fachpersonal entwickelt.
Dabei handelt es sich um eine Kompressions- und Mobilisie-
rungshose für die Behandlung von Lymphödemen im Becken- 
und Genitalbereich. Sie ist in 6 Größen und in je einer Version 
für Männer und einer Version für Frauen erhältlich und passt 
sich damit der jeweiligen Anatomie an.

Kompressionskleidung – Bereit zum Tragen
•  Kompressionshose mit gezielter Kompression für die 

 Genitalien und das Becken
•  Abnehmbares Genital-Mobilisierungspad

Indikation: Diese Kleidungsstücke werden als Unterwäsche zur 
Behandlung von Ödemen im Becken- und/oder Genitalbereich 
getragen.

Wirkungsweise: Kompression im Bereich des Beckens und des 
Gesäßes, um den Lymphabfluss zu fördern und Schwellungen 
zu reduzieren.

Sources / Quellen: 
1  CC1508 – Rapport de tests Usability - Evaluation sommative
2 Mobiderm Intimate instructions for use 

Graduated and adequate pressure 
Abgestufter und angemessener Druck

5-10 mmHg 
on the abdomen 
auf dem Unterleib

15-20 mmHg 
around the pelvis 
um das Becken herum

5-10 mmHg 
on the mid thighs 
in der Mitte der Oberschenkel 



Frequency of edema reg. body areas
Häufigkeit von Ödemen an bestimmten Körperstellen

Sources / Quellen:  
1 Netopil B. Häufigkeit sekundärer Arm-, Mamma und Thoraxwandödeme nach Mammakarzinomtherapie heutzutage. Eine retrospektive Studie  

mit 1000 einseitig am Mammakarzinom operierten Patientinnen (mit Erstdiagnose von 2000–2007). Dissertation Universität Gießen, 2010. 

Bra / BH 
–
Breast cancer related  edema
2-3 out of 10 women develop lymphedema as a result of 
radiation or removal of lymph nodes. 
Whether after ablation or breast conservation therapy (BET), 
oedema can occur either immediately after surgery as acute 
oedema or even years later as chronic mammary and/or chest 
wall oedema. 
Studies estimate that more than 1.5 million patients worldwide 
have breast cancer-related oedema. 
Due to the increased use of breast-conserving surgery  
and the lymph node-sparing SLN method, there is less arm 
 lymphedema, as Dr Netopil's evaluation shows.1 
More and more chest wall and/or breast oedema is occurring 
due to the increasing number of breast-conserving operations 
in combination with radiation.

 

Brustkrebsbedingtes Ödem
Etwa 2 bis 3 von 10 Frauen entwickeln in Folge von Bestrahlung 
oder Entfernung von Lymphknoten ein Lymphödem. 
Ob nach der Brustentfernung (Ablatio) oder der bruster-
haltenden Therapie (BET): Ödeme können entweder akut 
unmittelbar nach der Operation oder erst Jahre später als ein 
chronisches Mamma- und/oder Brustwandödem auftreten. 
Laut aktuellen Studien liegt die Zahl der Patientinnen, die unter 
brustkrebsbedingten Ödemen leiden, weltweit bei über 
1,5  Millionen. 
Die Auswertung von Dr. Netopil1 zeigt, dass dank der mittlerwei-
le vermehrt eingesetzten brusterhaltenden Operation und der 
Lymphknoten-schonenden SLN-Methode immer weniger 
Lymphödeme an den Armen auftreten.1 
Dagegen kommt es aufgrund der steigenden Zahl an bruster-
haltenden Operationen in Kombination mit  Bestrahlung immer 
häufiger zu Brustwand- und/oder Mamma-Ödemen.

63,2% 
Free of edema 
Ödemfrei

19% 
Mamma- and/or chestwall 
Mamma-/Thoraxwandödem

10,2% 
Lymphedema in arm 
Armlymphödem alleine

7,6% 
Lymphedema in Arm +  
Mamma- and/or chestwall 
ALÖ + Mamma-/Thoraxwandödem



Solution
Our new compression lymph MOBIDERM Intimate bra 
provides optimum care for women suffering from mammary 
and thoracic wall edemas. The bra is specially conceived for the 
needs of women who had breast cancer surgery. After plastic 
breast surgery, it has a form-stabilizing and relieving effect 
and provides support with the compression and drainage of 
edemas which may develop after breast cancer treatment.
Thanks to its integrated compression pad, the MOBIDERM 
Intimate bra exerts increased pressure on those tissue areas 
affected by edemas. Lymph drainage will thus be significantly 
improved. Moreover, controlled compression in the scar tissue 
area will minimize the development of hematomas.

Equipment
•  Integrated pockets for breastform
•  Mobiderm pads integrated and removable, ready to use
•  Wide padded straps, front fastener (e. g. zipper)
•  Out of soft but compressive material, Easy to don
•  Color nude, not visible under clothing 

Indication
•  Acute or chronic breast and/or chest wall edema
•  Post-operative, post radiotherapy edema, 
•  Chronic infiltration after reconstruction, residual chronic 

chest wall edema

Patient compliance thanks to:
•  Easy to don/ doff with front closure >   

Self management ensured
•  Comfortable slim bra feeling > 

Bra with Mobiderm small cubes
•  Light color > Discreet under clothing
•  One complete solution > Ready to wear 
•  High shape, good covering of scars,  

breastform and edema
•  Soft and flat seams
•  Integrated pockets for breast form, not separately
•  2 Mobiderm pelots integrated and removable,  

ready to use

Size / Größe: XS – XL 
Bust Girth: (please see table) /  
Brustumfang (siehe untenstehende Tabelle) 
Cup sizes / Cupgrößen: AA/A, B/C, D/E

  XS S M L XL

Int/ D 70 – 75 80 – 85 90 – 95 100 – 105 110 – 115

F/ E 85 – 90 95 – 100 105 – 110 115 – 120 125 – 130

I 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10

GB/ US 32 – 34 36 – 38 40 – 42 44 – 46 48 – 50

AUS/ NZ 10 – 12 14 – 16 18 – 20 22 – 24 26 – 28

Lösung
Unser neuer Kompressions-Lymph-BH MOBIDERM Inti-
mate-BH bietet eine optimale Versorgung für Frauen, die 
unter Brust- und Brustwandödemen leiden. Der BH ist speziell 
für die Bedürfnisse von Frauen nach einer Brustkrebsopera-
tion konzipiert. Nach plastischen Brustoperationen wirkt er 
formstabilisierend und entlastend und unterstützt bei der 
Kompression und Drainage von Ödemen, die nach einer 
Brustkrebsbehandlung entstehen können. 
Dank seines integrierten Kompressionspolsters übt der 
MOBIDERM Inti mate-BH einen erhöhten Druck auf die von 
Ödemen betroffenen Gewebebereiche aus. Die Lymphdrai-
nage wird dadurch deutlich verbessert. Außerdem wird durch 
die kontrollierte Kompression im Bereich des Narbengewebes 
die Entstehung von Hämatomen minimiert.

Ausstattung 
•  Integrierte Taschen für die Epithesen
•  Integrierte und abnehmbare Mobiderm-Epithese, sofort 

einsatzbereit
•  Breite gepolsterte Träger, Vorderverschluss 
•  Aus weichem, aber komprimierendem Material, leicht 

anzuziehen
•  Farbe nude, nicht sichtbar unter der Kleidung 

Indikation
•  Akute oder chronische Brust- und/oder Brustwandödeme
•  Postoperative Ödeme und Ödeme nach Strahlentherapie  
•  Chronische Infiltration nach Rekonstruktion, verbleibendes 

chronisches Brustwandödem

Hohe Patienten-Compliance durch:
•  Leichtes An- und Ausziehen durch Reißverschluss > 

Selbstmanagement gewährleistet
•  Angenehmes Tragegefühl > 

BH mit kleinen Mobiderm-Würfeln trägt kaum auf
•  Helle Farbe > Unauffällig unter Kleidung
•  Eine komplette Lösung > Fertig zum Tragen 
•  Hoher Schnitt, gute Abdeckung von Narben,  

Ödemen und Epithesen
•  Weiche und flache Nähte
•  Integrierte Epithesentaschen 
•  2 Mobiderm-Pelotten integriert und herausnehmbar, 

sofort einsatzbereit



We reserve the right to modify our products as shown and described in this catalogue, without previous notice.  
Non-contractual photographs. Availability of these products might vary from a given country or region to another, as a result of 

specific local regulatory approval or clearance requirements for sale in such country or region. All the medical devices mentioned in 
this document are Class I Medical Devices, CE marked according to the European Regulation 2017/745 on medical devices. Read the 

instruction leaflet carefully for full list of indications, contraindications, precautions, side effects, application instructions, care.
Photo credit © Studio Caterin, Nikolic
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Wings for your health
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