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

Wenn Sie in Sachen Weihnachtsgeschenk noch unsicher sein sollten…

…dann schenken Sie doch einfach Gesundheit!
Spätestens mit Blick auf die
festlich dekorierten Schaufenster
schnappt die moralische Falle
zu - und das schlechte Gewissen
erinnert so manch einen von uns
an das eine oder andere noch
fehlende
Weihnachtsgeschenk.
Doch selbst wenn man sich der
Jahresend-Verantwortung schon
bewusst ist, mangelt es bisweilen
an der rechten Idee. Wie auch
immer Ihre Ausgangssituation
sein mag – vielleicht verhelfen
Ihnen einige unserer Vorschläge
sogar zu einer „echt gesunden
Lösung“ - und mit unserer Aktion
„30 Jahre Reha-aktiv“ kann man
dabei noch den einen oder anderen
Euro sparen!

Muskeln und Gewebe geschmeidig
und leistungsfähig halten, selbst
im fortgeschrittenen Alter. Das
„Zauberwort“ hinter Dehnen und
Massieren mit den schwarzen
Rollen heißt Faszien.

Die original Blackroll
Eine schwarze Gummiwalze soll
gut für die Fitness sein? Worüber
sich manch einer vielleicht noch
verwundert die Augen reibt,
darauf schwört inzwischen nicht
mehr nur der Spitzensportler: Die
Übungen mit einer schwarzen
oder bunten Rolle aus Hartschaum
haben längst ihren festen Platz
im Trainingsprogramm – und das
nicht nur bei Top-Athleten. Denn
mit dem Schaumzylinder kann man

Daheim und unterwegs mobil…
…mit
unseren
hochwertigen
Rollatoren! Zum Beispiel mit den
Leichtgewichts-Gefährten Server
und Athlon SL oder den WohnraumRollatoren „Let´s go“. Das Schöne:
Noch bis zum Jahresende können
Sie bis zu 150 Euro sparen, wie
etwa bei unserem Top-Modell
Athlon SL. Mehr Infos rund um
unsere Mobilitätsangebote finden
Sie unter www.mobilität-zählt.de

Einfach(er) in die warme Wanne!
Nach einem langen Spaziergang
an der frischen Luft tut ein warmes
Bad grade im Winter richtig gut!
Auch wenn man selbst nicht mehr
so richtig aus der Wanne kommt,
muss man auf diesen Genuss
nicht zwangsläufig verzichten.
Denn moderne Sauggriffe oder das
clever stapelbare Badestufen-Set
erleichtern spürbar das Ein- und
Aussteigen ins wärmende Bad!

Daheim bleiben ist „out“:

Lebensqualität trotz Inkontinenz
Noch
immer
sind
sie
gesellschaftliche Tabuthemen:
die Harn- und stärker noch die
Stuhlinkontinenz.
Betroffene
ziehen sich oft zurück und
reduzieren ihren Alltag auf
ein Leben in den eigenen vier
Wänden. Dabei ist die Versorgung
inzwischen weit fortgeschritten
und ermöglicht nicht zuletzt
aufgrund cleverer Mobillösungen
inzwischen ein deutliches Plus an
Lebensqualität.
Hierzulande sind bis zu 10 Millionen
Menschen von unfreiwilligem
Stuhl- und dem weitaus häufigeren
Harnverlust betroffen. Rund ein
Drittel der Männer und Frauen
über 65 Jahren leidet darunter.
Harninkontinenz kann durch
unterschiedliche Erkrankungen
verursacht werden, wie etwa
durch
Harnwegsinfektionen,
Prostatavergrößerung, Scheiden-,
Blasen- oder Gebärmuttersenkung,
Komplikationen nach operativen Eingriffen oder auch
durch
eine
medikamentöse
Tumorbehandlung. Viele Patienten
und ihre Angehörigen wissen jedoch
nicht, dass es in der Versorgung
unlängst modernere und diskretere Inkontinenzprodukte gibt
als die „klassischen“ Windeln und
Permanentkatheder.
So verschwinden Damenkatheder
unlängst in Handtaschen und
auch für Männer gibt es mobile
Lösungen in nicht einmal
handtellergroßen Formaten.
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„Mit solchen modernen Versorgungen können Patienten
inzwischen ihren Alltag weitgehend
normal und unabhängig gestalten“,
erklärt Jana Schneider, HomeCareLeiterin bei Reha-aktiv. Ein Grund
ist sicherlich, dass Hersteller wie
Coloplast, Hartmann oder Hollister
bei der Entwicklung neuer Produkte
und der Optimierung vorhandener
Hilfsmittel viel mehr auf individuelle anatomische Anforderung
von Frauen und Männern
eingegangen sind. So ermöglichen
mobile Kathedersysteme ein
Höchstmaß an Flexibilität und
Selbstversorgung.
„Für
die
unkomplizierte
Anwendung
reichen Besucher- und GästeWC“, sagt Jana Schneider. In der
Dimensionierung sind MännerVersionen in kleine, neutrale
Beutel verpackt. „In der FrauenVersion erinnert der Katheder

eher an einen Stift oder an ein
Schminkutensil, das selbst in eine
kleine Handtasche passt.“
Diese und andere Lösungen
machen es möglich, wieder
ganz normal durch den Alltag zu
gehen – egal, ob Theater, Kino
oder Verwandtenbesuch. Über
Inkontinenzhilfen, die zu ihrem
Alltag passen, finden Betroffene
und Angehörige bei unseren
Experten in den 27 Reha-aktiv
Sanitätshäusern eine passende
Beratung. Denn selbstgewählter
„Stubenarrest“
sollte
für
Inkontinenzpatienten heutzutage
keine Lösung mehr sein!
Übrigens: Unser HomeCareAußendienst berät Betroffene und
deren Angehörige auch gern „auf
kurzem Wege“ zu Hause, wenn der
Besuch eines unserer Reha-aktiv
Sanitätshäuser nicht möglich ist!

Was bedeutet Inkontinenz?
Mediziner sprechen von einer Inkontinenz, wenn ein Mensch nicht mehr kontrollieren kann, wann er seinen
Blasen- oder Darminhalt entleert und unwillkürlich Urin oder Stuhl abgibt. Am weitaus häufigsten verbreitet
ist die Harninkontinenz. Die Ursachen können dabei durchaus unterschiedlich sein. Mediziner unterscheiden
dabei in:
Belastungsinkontinenz: Bei diesem Krankheitsbild sind die Schließmuskeln der Blase zu schwach. Vor allem
bei körperlicher Anstrengung oder Husten/Niesen kann es zu ungewollten Entleerungen kommen.
Dranginkontinenz: Sie kann die Folge einer Harnwegsentzündung, einer vergrößerten Prostata oder eines
Nervenleidens sein. Bei ihr ist die Blase überaktiv und gibt vorzeitig das Signal zur Entleerung.
Mischinkontinenz: Eine Mischung aus Belastungs- und Dranginkontinenz.

Alternative Klingelhose & Co.:

Wenn Kinder nicht trocken werden
Dass kleine Kinder ohne Windel
ins Bettchen gehen, ist ab
einem gewissen Alter nicht
verwunderlich. Und nach der ersten
„trockenen“ Nacht folgt auf die
elterliche Freude recht bald schon
wieder ein „nasses Erwachen“ –
was letztlich auch dazu gehört.
Schließlich kann es bis ins
Grundschulalter vorkommen, dass
der Nachwuchs den dringlichen
Moment verschläft, zu dem er
besser aufgestanden wäre.
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Die Ursachen können vielfältig sein
– von einer Erkältung über den
bösen Traum bis zum schlichten
Tiefschlaf ist letztlich alles möglich.
Schwieriger wird es, wenn Kinder
auch mit zunehmendem Alter nicht
auf die nächtliche Windel verzichten
können, ohne dass es zum Malheur
kommt. Hier helfen zum einen der
Weg zum Kinderarzt, zum anderen
aber auch „interaktive“ Windeln
oder Auflagen: die sogenannte
Klingelhosen oder Klingelmatten.
„Dahinter verbergen sich eigentlich
technische Geräte, die mit einem
Feuchtigkeitsfühler ausgestattet
sind“, erklärt Stephanie Schmidt,
bei Reha-aktiv verantwortlich für
telefonische Kundenbetreuung in
Sachen Inkontinenz. Wird der Sensor
nass, schließt sich ein Stromkreis
- und Matte oder Hose klingeln.
„Bei den aktuellen Klingelhosen
wird der Fühler an der Hose, in der
Nähe der Genitalien befestigt. Die
Klingel wird dann möglichst in der
Nähe des Ohres ans Schlafshirt
geklemmt.“ Im Gegensatz zu den

Hosen liegt bei Klingelmatten der
Feuchtigkeitsfühler im Bett, die
Klingel steht dann beispielsweise
auf dem Nachtschränkchen oder
einem Regal. „Es gibt aber auch
Lösungen, wo bei den Eltern ein
Signalgeber platziert werden kann“,
sagt Stephanie Schmidt.
Für welche Lösung sich Eltern auch
entscheiden: Beide Geräte haben
eine vergleichbare Erfolgsrate.
„Vorteil der Klingelhose ist es, dass
sie mit einer Windel kombiniert
werden kann. Die Kinder tragen
in diesem Fall die Windel über
einer Unterhose, an die der Feuchtigkeitsfühler angeschlossen wird“,
erklärt die Expertin. Ihr Tipp für
besonders
feste
Schlafkinder
(und Eltern): Bei Klingelmatten ist
die Klingel lauter, was von Vorteil
ist, wenn ein besonders fester
Schlaf der Kids für das nächtliche
Einnässen
mitverursacht.
Die
Geräte sind natürlich in unseren
Reha-aktiv Sanitätshäusern erhältlich, egal ob Rezept oder ohne
ärztliche Verordnung.

Reha-aktiv Online-Shop vs. Corona:

Mit samedo.de bestens versorgt
Die Warnungen von Medizinern
und aus der Politik vor den
möglichen Risiken einer CoronaInfektion hat so manch einer im
Frühjahr noch belächelt.

und sich so manchen Weg ersparen.
Denn wir bieten auf unserer
Reha-aktiv Online-Plattform ein
vollständiges Sortiment rund um
Ihre Gesundheitsversorgung!

Inzwischen sind die meisten
etwas schlauer, haben vielleicht
im Familien-, Freundes- oder
Bekanntenkreis einen schwereren
Verlauf der Infektion mitbekommen.
Das Infektionsrisiko ist somit
unlängst nicht mehr nur ein
Problem der Alten oder Menschen
mit schweren Vorerkrankungen.
Zwar sinken die Infektionszahlen
etwas, dennoch ist in Sachen
Kontaktfreudigkeit Vorsicht geboten.
Mit samedo.de können Sie sich
aber auf „Nummer sicher“ gehen

„Insgesamt halten wir über 1.500
verschiedene Artikel auf Lager
bereit, die wir in den meisten
Fällen innerhalb von 48 Stunden
liefern“, sagt Elke Schaefer,
Leiterin unseres Online-Shops. Die
Bandbreite reicht von Hygieneartikeln und Inkontinenzprodukten
über Pflegebetten bis hin zu
Mobilitätshilfen wie Rollatoren und
E-Scooter. „Mit unserem RezeptService können wir Patienten und
Kunden sogar gleich nach einem
Arztbesuch
weiterhelfen
und

die Versorgung an ein PartnerSanitätshaus in der Nähe des
Kunden weiterleiten“, sagt Elke
Schaefer. Ein Rezept online übers
Internet einzureichen, ist dabei kein
Hexenwerk - einfach als Foto oder
Bilddatei über unser Web-Portal
hochladen.
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Quarkdessert mit Spekulatius
Zubereitung
Spekulatius in grobe Stücke
brechen, in einer Glasschale oder
4 Dessertschalen verteilen und mit
Glühwein/Punsch beträufeln.

Zutaten 4 Portionen

Kirschen abtropfen lassen und auf
dem Spekulatius verteilen. Quark,
Schmand, Zimt und Vanillinzucker
verrühren und auf die Kirschen
geben.

40 g
40 g
100 ml

Gewürz-Spekulatius
Butter-Spekulatius
Glühwein oder
Kinderpunsch
720 ml Sauerkirschen
250 g
Sahnequark
200 g
Schmand
2 Msp. Zimt, gemahlen
3 Pck.
Vanillinzucker
8 Stück Edel Marzipan

Das Dessert kurze Zeit kalt stellen,
mit Marzipan-Herzen und -Sternen
verzieren und servieren.

Gewinnaktion
Mitmachen und mit ein bisschen Glück gewinnen! Die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ergeben unser Lösungswort. 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 28.02.2021.
Zu gewinnen gibt es dieses Mal einen Rollator Server komfort, ein Oceano Fußbad und ein Vernebler Kompressorsystem „Sami“ für Kinder. Viel Glück! (Ausgenommen von dieser Gewinnaktion sind Mitarbeiter der Firma Reha-aktiv GmbH)
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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/.
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