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Aktuelle Informationen zu den Themen Sanitätsfachhandel, Orthopädietechnik, 
Orthopädieschuhtechnik, Rehabilitationstechnik, Kinder- und Schwerstbehindertenversorgung, 
Medizintechnik, HomeCare-Service, Bildungsakademie und Praxis- und Sprechstundenbedarf.

Inkontinenz ist therapierbar:  

Aktiv gegen Blasenschwäche
Jeder vierte Deutsche ist im Lau-
fe seines Lebens zeitweise oder 
gegebenenfalls auch dauerhaft 
von Inkontinenz betroffen. Ex-
perten schätzen die Anzahl auf-
grund der Dunkelziffer allerdings 
noch deutlich höher ein. Ursache 
hierfür ist das Schamgefühl, das 
viele Betroffene entwickeln – und 
aus diesem Grund gar nicht erst 
den Weg zum Arzt suchen. 
Inzwischen gibt es jedoch viele 
Alternativen zu Windel & Co.: Mit 
Biofeedback und Elektrostimula-
tion (EMS) gibt es sogar vielver-
sprechende Therapiemöglichkei-
ten - selbst für Zuhause. 

Im Volksmund häufig als „Blasen-
schwäche“ bezeichnet, kann die 
Krankheit viele unterschiedliche 
Ursachen haben, etwa bei starkem 
Übergewicht und hohen Belastun-
gen des Beckenbodens, etwa im 
Verlaufe einer Schwangerschaft. 
Hier kann sich Beckenbodenmus-
kulatur mit einer Absenkung der Ge-
bärmutter abschwächen, wodurch 
ein höherer Druck auf die Blase 
entsteht. „Die höhere Inkontinenz-
rate bei Frauen hat dabei rein ana-

tomische Ursachen“, sagt Denise 
Zemmrich, Leiterin Medizintechik 
bei Reha-aktiv. So sei das weibliche 
Schließmuskelsystem insbeson-
dere während einer Schwanger-
schaft sehr viel leichter verletzbar. 
Aber grundsätzlich: „Bei beiden Ge-
schlechtern erfolgt die Blasenent-
leerung über ein Verschlusssystem 
mit Rezeptoren zur Rückkopplung 
in der Blasenwand, das wiederum 
über die Beckenboden-Muskulatur 
gesteuert wird. Und diese Musku-
latur können Männer und Frauen 
gleichermaßen heutzutage mit Bio-
feedback oder EMS-Geräten sehr 
erfolgreich trainieren“, so Zemm-
rich. 

EMG- getriggerte Stimulation: 
Kombination aus Biofeedback und 
elektrischer Stimulation
Bei der sogenannten Biofeedback-
therapie wird durch Elektromyogra-
phie (EMG) die Kraft der Becken-
boden-Muskulatur gemessen und 
sichtbar gemacht. In der Folge löst 
diese Muskelkraft dann eine elekt-
rische Stimulation (EMS) aus und 
bringt den Muskel zur Kontraktion. 
Auf diese Weise wird die Beckenbo-

denmuskulatur aktiv trainiert und 
gekräftigt. „In der Regel ist aber bei 
der EMS-Therapie der Mix aus ak-
tiven Übungen und Reizstrom am 
erfolgversprechendsten“, erklärt 
Denise Zemmrich. 

....weiter auf Seite 2
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Inkontinenz ist therapierbar!

Service Dauerversorgung:
So kommt Ihr Rezept sicher zu uns!

So hatte die Universität 
Bayreuth bereits vor 20 Jahren 
im Rahmen einer Inkontinenz-
Studie gezeigt, dass eine elekt-
rotherapeutische Stimulation 
der Beckenbodenmuskulatur 
in Verbindung mit ent-
sprechenden athletischen 
Beckenbodenübungen bei Drei-
viertel der Probanden gute bis sehr 
gute Verbesserungen erreichen 
konnte. Sie empfiehlt Betroffenen 
daher, keine falsche Scham zu 
zeigen und den Weg zum Arzt 
zu suchen. „Wir bieten darüber 
hinaus aber auch bei uns eine 
Inkontinenzberatung an und infor-
mieren Betroffene über therapeuti-
sche Möglichkeiten.“ Eine vertrau-
liche Beratung bei den Experten 
von Reha-aktiv erfolgt dabei in der 
Regel nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung.  

• Sie reichen die Zuzahlungsbefrei-
ung immer zeitnah ein.

Wir halten Sie bei „Problemen“ auf 
dem Laufenden, beispielsweise 
wenn der Arzt uns kein Rezept zu-
schickt, das Rezept falsch ausge-
stellt wurde oder die Kostenübernah-
me erst noch bei Ihrer Krankenkasse 
beantragt werden muss oder von 
dieser abgelehnt wird.

Wenn Sie Ihre Hilfsmittel als Dau-
erversorgung per Rezept erhalten, 
dann kennen Sie das sicher: Zu Quar-
talsbeginn müssen Sie Ihre Chip-
karte bei Ihrem Haus- oder Facharzt 
einlesen lassen und erhalten danach 
Ihr Rezept. Erst mit Vorlage des Re-
zeptes dürfen wir, wie auch Apothe-
ken, Ihnen Ihre Versorgung liefern. 
WICHTIG: Falls Sie das Rezept selbst 
abholen – bitte schnellstmöglich an 
uns weiterleiten, denn das Ausstel-
lungsdatum darf bei Einreichung 
nicht länger als 28 Tage zurückliegen! 
Sie können Ihr Rezept hierzu in allen 
unseren Reha-aktiv Sanitätshäusern 
abgeben oder uns per Post zusen-
den (an: Reha-aktiv GmbH  - Home-
Care Innendienst - Goethestraße 5-7  
09119 Chemnitz). Noch leichter:  ein-
fach unserem Außendienstmitarbei-
ter mitgeben! Er kann Sie zudem be-
raten, sofern Sie Fragen haben oder 
weitere Informationen benötigen! 
Liegt uns kein Kassenrezept vor, ist 
natürlich auch eine Lieferung auf Pri-
vatrechnung möglich.

Unser TIPP: Ihr persönlicher Reha-
aktiv Rezept-Service! 

Vielleicht sind Sie nicht immer mobil 
oder ab und an anderweitig gebun-
den? Dann hilft Ihnen unser Rezept-
service sicher weiter! Und das geht 
so:  
• Sie lassen Ihre Chip-Karte bei Ihrem 
Haus- und/ oder Facharzt stets zu 
Beginn eines Quartals einlesen (ggf. 
auch unabhängig von einem Termin 
in der Praxis)  
• Wir fordern für Sie rechtzeitig das 
Rezept an und kümmern uns um 
die vollständige Abwicklung mit den 
Krankenkassen. 

Wichtig hierbei für uns:
• Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die 
Chip-Karte wegen Praxisurlaub, Er-
krankung des Arztes oder dauerhaf-
ter Praxisschließung nicht einlesen 
lassen können. 
• Wird die Praxis dauerhaft geschlos-
sen, teilen Sie uns bitte schnellst-
möglich Ihren neuen Arzt mit.

So erreichen Sie unsere Inkontinenz-Experten!

Wir bieten eine vertrauliche, individuelle Beratung. Im persönlichen Gespräch 
informieren wir Sie über passende Möglichkeiten, damit Sie Ihren Alltag wie-
der möglichst selbstbestimmt führen können. Nach telefonischem/digitalem 
Erstkontakt vereinbaren wir ein persönliches Gespräch in unseren Räumen 
an der Leipziger Straße in Chemnitz - oder in einem unserer Sanitätshäuser 
in Ihrer Nähe:

Reha-aktiv GmbH I Medizintechnik I Goethestraße 5 – 7  I 09119 Chemnitz 
Telefon: 0800 0009998 I Fax: 0371 3691046
Mail: medizintechnik@reha-aktiv-chemnitz.de

„Was ist Inkontinenz?“

Mit dem Begriff „Inkontinenz“ bezeichnet man das 
Unvermögen, Urin und/oder Stuhlgang bewusst und 
kontrolliert zurückzuhalten. Ursachen für Inkontinenz können Störung im 
fein abgestimmten System aus Blasenmuskulatur, Schließmuskeln und 
Beckenbodenmuskulatur in Folge einer Krankheit, einer Schwangerschaft 
oder auch eines operativen Eingriffs sein.
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Reisezeit:
Auch im Urlaub entspannt mobil bleiben

Zauberwort heißt in diesem Falle 
„ergoflix“! 

ergoflix – die Alternative für sper-
rige Elektro-Rollstühle

Hierbei handelt es sich um faltba-
re elektrische Rollstühle „Made in 
Germany“. Den 6 km/h schnellen 
ergoflix gibt es in drei Varianten 
zwischen 23 und 26 kg - inkl. Akku! 
Dieser ist problemlos herausnehm-
bar, lässt sich separat laden und 
reicht für einen Fahrbetrieb von 
7-8 Stunden oder umgerechnet 
bis zu 24 Kilometern. Der Clou ist 
beim Modell ergoflix M ein Erweite-
rungs-Akku, der die Reichweite auf 
bis zu 40 Kilometer erhöht. Quadra-
tisch, praktisch, flach: Zusammen-
geklappt erreicht jeder ergoflix ein 
kompaktes Packmaß (z.B. ergoflix 
M 28x61x80 cm), das in nahezu je-
den Kofferraum passt! 
Tipp: Bei uns gibt es den ergoflix 
bereits ab 3.290,00 Euro. 

Für mehr Infos und zum persönli-
chen Testen wenden Sie sich ganz 
einfach an uns und vereinbaren 
einen individuellen Termin unter 
unserer Hotline 0800 0009998.

Weitere Informationen erhalten Sie  
auch unter mobilität-zählt.de

©ergoflix

geschwollenen Beinen. Kompe-
tente Ansprechpartner für Fragen 
finden Sie bei unseren Experten in 
den Reha-aktiv Sanitätshäusern 
und natürlich bei SPOORTH, unse-
re Sportfachleuten im Zentrum für 
Bewegungsanalyse und Leistungs-
diagnostik in Chemnitz, Ulmenstra-
ße 1. 

Leicht & faltbar – Mobilitätshilfen 
für unterwegs!

Wer daheim gern für Einkauf, Arzt-
besuch oder Spaziergang auf einen 
Rollator zurückgreift, muss auf 
diesen im Urlaub nicht verzichten! 
Denn neben den kompakten und 
sperrigen Stahlrohrgestellen gibt 
es heutzutage längst Rollatoren, 
die nicht nur stabil sind, sondern 
leicht, wendig und klappbar. So 
nehmen sie im Auto oder Zug kaum 
mehr Platz weg – und sind trotz-
dem überall dabei. Ob Wandertour, 
Stadtrundgang oder „Souvenir-
jagd“: Mit passender Bereifung und 
Sitzmöglichkeit geht (fast) alles…  
Wir beraten Sie in unseren Reha-ak-
tiv Sanitätshäusern gern – und na-
türlich können Sie die unterschied-
liche Modelle ausgiebig testen! 

E-Mobility für unterwegs
Für Scooter und Rollstuhlfahrer 
ist „E-Mobility“ schon längst 
angesagt – und inzwischen 
gibt es neben den bewährten 
Scootern auch leichte und 
faltbare Lösungen. Das 

Die Sommer- und Reisezeit nähert 
sich mit großen Schritten. Und 
natürlich möchte man dann mög-
lichst mobil sein und nicht nur im 
Hotelzimmer sitzen. Deshalb soll-
ten Sie in Sachen Mobilität schon 
jetzt planen - hier ein paar Tipps:
 
„Gut  zu Fuß“ sollte man insbeson-
dere auf Wanderungen sein. Da 
helfen passende gelenkschonen-
de Einlagen für die Wanderschuhe 
ebenso wie geeignete Geh- und 
Wanderstäbe und entsprechend 
„wandergerechte“ gepolsterte Kom-
pressionssocken oder Strümpfe. 
Kompressionsstrümpfe sind üb-
rigens auch ein guter Tipp, wenn 
es auf lange Auto- und Flugreisen 
geht. Das besondere Gestrick un-
terstützt durch straffen, gleichmä-
ßigen Druck die Durchblutung und 
den Stoffwechsel und schützt auf 
diese Weise vor müden oder gar 
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Reha-aktiv GmbH · Goethestraße 5 – 7 · 09119 Chemnitz · Tel.: 0371 3691012 · E-Mail: news@reha-aktiv-chemnitz.de

Mitmachen und mit ein bisschen Glück gewinnen! Die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ergeben unser Lö-
sungswort. Dann einfach senden an: Reha-aktiv GmbH Abtl: Marketing / Newsletterrätsel · Goethestraße 5 – 7 · 
09119 Chemnitz oder per Mail an: news@reha-aktiv-chemnitz.de. Einsendeschluss ist der 31.10.2021.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal einen Sissel® Securemax® Gymnastikball mit Luftpumpe, ein Sissel® Sitfit (ergo-
nomisch Sitzen) und ein Werkmeister Lumbakissen. Viel Glück! (Ausgenommen Mitarbeiter der Firma Reha-aktiv GmbH)

Gewinnaktion

Den drei Gewinnern des letzten Rätsels gratulieren wir recht herzlich. 
(Wenn Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr von uns erhalten möchten, dann können Sie diesen jederzeit per Mail oder per Telefon (siehe unten) abmelden.)

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.reha-aktiv-chemnitz.de/unternehmen/datenschutz/.

Lösungswort: 

____________________________ 

Reha-aktiv GmbH · Goethestraße 5 – 7 · 09119 Chemnitz
CP-102-P2-008

Mozarella - Erdbeere Caprese mit Hefebrötchen

Zutaten für 4 Personen

¼ Würfel frische Hefe
0,5 TL  Zucker
500g    Mehl
300g    Erdbeeren
250g  Mozzarella
15g  frischer Basilikum
dunkler Balsamico - Essig  
Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung
Hefe zerbröseln - mit Zucker in 140 
ml lauwarmem Wasser auflösen. 

Mehl, 1 EL Öl und 5 g Salz mit der 
Hefemischung ca. 5 Min. zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Zugedeckt 
an einem warmen Ort ca. 30 Min. 
gehen lassen.
Erdbeeren waschen, trocken tup-
fen, Strunk abschneiden und in fei-
ne Scheiben schneiden. Mozzarella 
abtropfen lassen und ebenfalls in 
Scheiben schneiden oder grob zer-
zupfen. Erdbeeren und Mozzarella 
auf einer Platte oder großen Teller 
anrichten.
Basilikum waschen, trocken schüt-
teln und Blättchen abzupfen. Zu-
sammen mit Balsamico und Öl in 
einem Mörser miteinander mischen, 
bis eine Emulsion entsteht. An-
schließend über den Erdbeer-Moz-
zarella-Mix träufeln. Mit Salz und 
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Pfeffer würzen. 
Brötchen formen mit Öl beträufeln 
und im vorgeheizten Backofen (E-
Herd: 225 °C/ Umluft: 200 °C) ca. 12 
Minuten goldbraun backen. Heraus-
nehmen und auf einem Kuchengitter 
auskühlen lassen.
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