
 
            

Conny von Allmen         Firma: MEDMEX 
 
Vor 40 Jahren kam ich aus Deutschland und heiratete eine 
Schuhmanufaktur, für beste Schweizer handgearbeitete Schuhe.  
Nach 40 Jahren aktiver Aufbauarbeit bei KANDAHAR, übergab ich vor 
3 Jahren an unseren Sohn Manuel. In dieser Zeit sah ich viele 
operierte, schmerzende Frauenfüsse. Das Leiden der Frauen liess 
mich nicht mehr los. So fand ich eine spezielle Methode in Holland und 
begann vor 6 Jahren eine Praxis mit orthopädischen Chirurgen, die 
nicht-operativ orientiert sind. Vor 3 Jahren eröffnete ich MEDMEX, ein 
konservativ-orthopädisches Zentrum in Thun. Wir erkannten sehr 
schnell, dass die Füsse als Basis für den gesamten Haltungsapparat 
nur ein Teil der am häufigsten beklagten Schmerzen, nämlich Rücken- 
und Haltungsapparat, darstellen. Auch erkannten wir, dass Prävention 
und ein jährlicher Check, bes. bei Kindern, so wichtig sind, wie 
Dentalhygiene! Wir haben inzwischen erreicht, dass die 
Untersuchungen von den KK übernommen werden. Mein Wissen in 
der Podologie kombiniert mit dem Fachwissen hoch qualifizierter 
Spezialisten hat schon manchem verzweifelten Patienten eine neue 
Perspektive eines schmerzfreien Alltags ermöglicht, nach dem Motto: 
„Ein aufrechter Rücken kann jeden entzücken“       www.medmex.ch  
 

 

Wie bist du zu NEFU-Thun gekommen? 
Vor über 10 Jahren hörte ich ein Interview im Radio mit Nelly Meyer, ich rief  dort an… so lernte 
ich Nelly kennen und sie liess mich nicht mehr los. 
 

Wovon hast du als Kind geträumt? 
Ich wollte: …die Welt kennen lernen,… ein eigenes Unternehmen haben, …Menschen glücklich 
machen. ... immer lachen. ….immer Neues lernen. 
 
Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? 
Meine klaren Augen, meinen wachen Geist - meine unstillbare Neugier.. 
 
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? 
Liste hier 3 Personen und sag kurz warum….  
Alle andersdenkenden Menschen die etwas verändern in der Welt, ob berühmt oder unbekannt. 
 
Welches Kompliment an dich gefällt dir am besten? 
„Du bist stark – du bist menschlich – du bist mutig - du bist besonders“ 
 

Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? 
Spannende, besondere, liebe Menschen finden. Jede Art sportlicher Bewegung, Kunst-Kultur. 
 

Wie lautet dein Lebensmotto? 
„Nutze die Gelegenheiten, die sich Dir bieten, Du weisst nie, ob sie wiederkommen.“ 
 
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen?  
Starke, motivierte und selbstverantwortliche Frauen, die auch in schwierigen Momenten den Wert 
von NEFU erkennen, und dass sich NEFU öffnet für Partner-Anlässe, um das weiblich-vernetzte 
Denken zu vermitteln. 


