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

Wie sich Prothetik und Orthetik seit 1990 verändert haben:    
Mehr Robocop – weniger Moby Dick
Prothesen – genauer gesagt Exoprothe-
sen – sind Hilfsmittel für Patienten, und 
dienen im Alltag quasi als Ersatzteil für 
den verlorenen Arm oder das Bein. Genau 
das ist das „Tagesgeschäft“ von Markus 
Heinke und Anja Becker, beide Orthopä-
dietechnik-Meister bei Reha-aktiv. Viele 
der Hilfsmittel, mit denen sie ihre Patien-
ten heutzutage versorgen, waren vor 30 
Jahren, als Reha-aktiv gegründet wurde, 
noch Science-Fiction. 2020 können Men-
schen mit modernen Beinprothesen so-
gar sportliche Höchstleistungen erzielen 
und Beine oder Arme á la Robocop sind 
längst mehr Hingucker als Makel.
 
Funktionalität oder Optik: Prothesen im Alltag
„Eine Prothese ist längst kein Grund 
mehr, auf das gesellschaftliche Abstell-
gleis geschoben zu werden. Mit der 
richtigen Versorgung und der Motiva-
tion zum Erfolg, führen viele Kunden mit 
ihren Prothesen nahezu ein normales 
Leben“, erzählt Markus Heinke. Ob ein 
Ersatz mehr optisch oder funktionell ist, 
sei vor allem auch eine individuelle Ent-
scheidung, so Heinke. Denn nicht immer 
ist das technisch neueste oder teuerste 
Modell auch das Geeigneteste für den 
Patienten. Prothesen, die ein verlorenes 
Körperteil mit wenig technischen Funk-
tionen und einem optischen Ausgleich 
wiederherstellen, sind in der heutigen 
Zeit einfacher herzustellen. „Das ganze 
Gegenteil sind Hightech Prothesen, die 
ein hohes Maß an Funktionen und Raffi-

nessen beinhalten. Die verbaute Technik 
bringt dann oft ein futuristisches Ausse-
hen mit sich, das von den Nutzern ganz 
offen gezeigt wird.“ Solche verbauten 
technischen Raffinessen sind zum Bei-
spiel von Mikroprozessoren gesteuerte 
Kniegelenke und Füße. 
Aber auch aktuelle Schaftgestaltungen, 
also der Ansatz zwischen Körperteil 
und Hilfsmittel, sind nicht mehr mit den 
Holzbeinen aus alten Zeiten zu verglei-
chen. „Was in der Beinprothetik noch in 
den Kinderschuhen steckt, ist in der Ver-
sorgung der oberen Extremität schon 
längst Stand der Technik. Denn seit der 
Erfindung des Holzbeines oder Piratenar-
mes hat sich einiges getan.“ erklärt Anja 
Becker. Aktuell sind im Bereich der Arm-
prothesen myoelektrische Versorgun-
gen. „Hierbei werden an vordefinierten 
Körperarealen durch Oberflächenelekt-
roden Muskelimpulse aufgenommen, an 
einen Prozessor geleitet und übersetzt. 
Mit dieser Datenmenge kann dann ein 
künstlicher Ellenbogen oder eine Hand 
vom Patienten selbst bewegt werden.“ 
Ganz aktuell ist hier das Thema Muster-
erkennung, wodurch eine komplexere 
Impulsabnahme und damit verschiedene 
Griffe der Hand möglich sind, ohne einen 
Schalter betätigen zu müssen. „Trotz all 
der Hightech ist es auch bei Armprothe-
sen nicht unüblich geworden, eine Habi-
tusprothese herzustellen“, schränkt Anja 
Becker ein. Denn auch hier gilt: Es muss 
die richtige beziehungsweise passende 

Lösung für den Patienten und seine An-
forderungen sein.

Nichts „von der Stange“

Dabei ist es immer wieder aufs Neue eine 
Herausforderung für den Orthopädietech-
niker, eine individuell an den Patienten an-
gepasste und dessen Anforderungen ent-
sprechende Prothese zu fertigen. „Man 
muss anhand der vorliegenden Patienten-
parameter Technik und Mensch so in Ein-
klang bringen, dass die für den Patienten 
sinnvollste Versorgung entsteht.“ Die bes-
te, teuerste und modernste Versorgung 
hat keinen Nutzen, wenn die Verbindung 
zum Körper des zu Versorgenden nicht 
optimal passt oder gar die Akzeptanz des 
Patienten nicht stimmt.“ So ist die Hand-
arbeit des Technikers, Prothesenschäfte 
zu formen und die Prothese anzupassen, 
noch immer ein wichtiger Arbeitsschritt. 
Doch auch hier entwickelt sich die Tech-
nik stetig weiter. „Inzwischen können 
Amputationsstümpfe hochauflösend ge-
scannt werden, um dann beispielsweise 
gefräste Modelle herzustellen oder gar 
den Prothesenschaft mittels 3D-Drucker 
fertigen zu lassen“, sagt Markus Heinke. 
Und was beide ganz besonders betonen: 
„Was bei all dem Fortschritt nach wie vor 
bleibt, ist die Motivation des Patienten.“ 
Denn ohne Training und Geduld gehe es 
nun mal nicht, wenn die Prothese ihren 
Zweck erfüllen soll: Den Alltag in Beruf, 
Familie und Freizeit so gut zu erhalten, 
wie es eben geht.
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Reha-aktiv wird 30!
2020 ist Jubiläumsjahr
Geburtstage  und  Jubiläen  sind  
immer  auch  wieder  Anlass  für  
einen  Rückblick.  Das  machen  wir  
in diesem Falle auch, allerdings 
von unseren Geschäftsführern 
Gerd Klinksiek und René Jäschke 
auch ein wenig ergänzt um eine 
Standortbestimmung und – natür-
lich – einen kleinen Blick nach vorn. 
Was als Konstante dabei bleibt: 
Reha-aktiv, der Gesundheitspartner 
an Ihrer Seite!

30 Jahre sind eine lange Zeit. In 
Deutschland ist seither viel passiert 
– und natürlich dann auch bei Reha-
aktiv?

Gerd Klinksiek: „Ja, in der Tat. 
1990 war die Entwicklung auf dem 
Gesundheitsmarkt – und natürlich 
auch die Entwicklung von Reha-
aktiv – noch nicht abzusehen. Unser 
Unternehmen wurde damals aus 
den Teilen der ehemaligen PGH 
Orthopädietechnik Karl-Marx-Stadt 
gegründet und besaß gerade  einmal  
50  Mitarbeiter  und  fünf  Standorte  
in  und  um  Chemnitz.  Mit  den  heute  
26  Filialen  zwischen Gera, Freiberg, 
Zwickau und Leipzig und über 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
das kaum zu vergleichen.“

René Jäschke: „Auch von der 
Philosophie her hat sich seit-
her einiges getan. Wir sind längst 
nicht mehr nur Sanitätshaus mit 
einer OT-Werkstatt. Wir bieten als 
Komplettversorger inzwischen kom-
plexe  Leistungen  wie  etwa  in  
der  Stoma-,  Tracheostoma-  und  
Inkontinenzversorgung  oder  dem  
Entlassmanagement für Kliniken.“ 

Gab es neben diesen strukturel-
len Veränderungen auch andere 
Entwicklungen in dieser Zeit?

Gerd  Klinksiek:  „Natürlich,  zunächst  
einmal  optisch.  Wir  sind  vor  
15  Jahren  aus  dem  Hinterhof 
in  das  Hauptgebäude  der  einsti-
gen  Strumpffabrik  Esche,  einem  
Gründerzeit-Industriedenkmal an 
der Chemnitzer Goethestraße, 
gezogen. Aber wie eben bereits 

erwähnt, hat sich auch das Profil 
unseres Unternehmens über 
die  drei Jahrzehnte geändert. 
Neben den klassischen Kernbe-
reichen Orthopädietechnik und 
Orthopädieschuhtechnik sowie 
Sanitätsfachhandel bieten wir un-
seren Kunden inzwischen eine 
Komplettversorgung – angefangen 
bei HomeCare und Rehatechnik bis 
hin zum Schulungsmanagement für 
Klinik- und Pflegefachkräfte.
Hinzugekommen ist zudem eigene 
Silikonwerkstatt, die hochwertige 
Inlays und Silikonpads für Prothetik 
und Orthetik sowie für die klinische 
und post-klinische Wundversorgung 
anfertigt.“

Was sind neben diesen Aspekten 
auch Besonderheiten, die für einen 
modernen Gesundheitsversor-ger 
nicht alltäglich sind?

René Jäschke: „Etwas ganz 
Besonderes ist unser kind-aktiv 
Zentrum, einem spezialisier-
ten Fach-bereich für Kinder- und 
Schwerstbehindertenversorgung mit 
überregionaler Reichweite. Die neuen 
Räume an der Zwickauer Straße, die 
wir 2016 mit dem kind-aktiv-Zent-
rum bezogen haben, werden diesem 
Anspruch seit vier Jahren nun auch 
mit einem eigenen Raumkonzept für 
Werkstätten und Patienten gleicher-
maßen gerecht.“

Gerd Klinksiek: „....und mit der 
SPOORTH – Filiale haben wir seit 
2016 nicht nur eine sportwissen-
schaftlich begleitete Anlaufstelle für 
Läufer und Radfahrer, sondern kön-
nen in Sachen Bewegungsanalyse 
nun auch Prothesenträgern dort 
eine wesentlich bessere Beratung 
– und somit auch im Nachgang  
eine  noch  individueller  angepass-
te  Versorgung  anbieten.  Darüber  
hinaus  wird  unsere  dort vorhande-
ne Technik auch mobil in Betrieben 
im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung eingesetzt.“

Wie passen die Entwicklungen 
bei Reha-aktiv zu den veränderten 
Rahmenbedingungen in der deut-

schen Gesundheitsversorgung?

Gerd Klinksiek: „Die Veränderungen, 
die wir in den vergangenen Jahren 
in Deutschland erlebt haben,  etwa  
im  Heil-  und  Hilfsmittelgesetz  
oder  jüngst  im  Terminservice-  und  
Versorgungsgesetz,  machen es 
notwendig, auch über den eigenen 
Tellerrand hinaus zu schauen. Reha-
aktiv war 2014 deshalb maßgeblich 
an der Gründung der NetworCare 
GmbH beteiligt, die als bundeswei-
ter strategischer Zusammenschluss 
regional tätiger Sanitätshaus- und 
Homecare-Unternehmen Kompe-
tenzen bündeln und gegenüber Politik 
und Kostenträgern vertreten soll-
te. Inzwischen sind wir mit einem 
NetworCare-Büro in Berlin vertreten 
und stehen mit Politik und Ministerien 
im Gespräch.

“Was bedeutet das konkret?

René  Jäschke:  „Das  ist  für  
Unternehmen  wie  Reha-aktiv  
deshalb  wichtig,  weil  bislang  in  
Sachen  Gesundheitsversorgung  nur  
an  Mediziner,  Krankenkassen  und  
Pharmahersteller  gedacht  wurde.  
Die  gesamte  Bandbreite  der  Heil-  
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Termine, Termine, Termine
Streifzug durch unseren Veranstaltungskalender 2020

2020 haben wir uns wieder einiges 
für Kunden und Partner vorgenom-
men. Gleich Anfang März starten wir 
mit der inzwischen 15. (!) Auflage 
des Chemnitzer Medizin-Forums 
einer Fachveranstaltung für Ärzte, 
Pflegepersonal und Therapeuten. 
Ebenfalls im März beginnt unsere Info- 
und Testreihe rund um das Thema 
Arthrose.

Auch 2020 arbeiten wir mit unse-
ren Partnern von ÖSSUR zusammen, 
Auftakt ist Mitte März in Aue und 
Mittweida, im April folgen die Filialen 
in Olbernhau, Glauchau und Zschopau.  
„Rund um den Rücken“ dreht sich es 
nach den Osterferien in unserer Filiale in 
Burgstädt anlässlich unserer Spinomed-
Thementage. Schwerpunkt ist hier die 
Wirbelsäulenarthrose. 

Nach der sehr guten Resonanz im ver-
gangenen Jahr gibt es auch 2020 wieder 
„Mobilitätstage“ an 5 Filialstandorten. 
Neben allen Infos rund um Rollatoren, 
E-Mobilitätshilfen und Rollstühle bieten 

wir wieder Service „vor Ort“ und reichlich 
Testmöglichkeiten.
Und Anfang Dezember gibt es die 2. 
Auflage des Chemnitzer Pflege-Forums. 
Im Mittelpunkt diesmal: Das Kniegelenk

Diese und andere Termine finden Sie 
übrigens immer aktuell auf unserer 
Website www.reha-aktiv-chemnitz.de.

Chemnitzer Medizin Forum -  14.März

Arthroseveranstaltung
März     Aue I Olbernhau I Zschopau I Mittweida
April     Glauchau
Mai      Zwickau I Freiberg I Gera
Juni     Chemnitz

TESTIVAL 2.0 -  8. Mai 

und  Hilfsmittelversorger  –  also  
von  der  Bandage  über  Inkon-
tinenzversorgung bis hin zur Prothetik 
– fand sich hierbei gar nicht wie-
der. Diese Schieflage hat inzwischen  
auch  die  Politik,  allen  voran  der  
neue  Gesundheitsminister  Jens  
Spahn,  erkannt.  Das  ist letztlich 
auch ein Erfolg einer gemeinsamen 
Kommunikation wie etwa durch die 
NetworCare. Der Nutznießer ist unter 
dem Strich aber der Patient, denn 
Versorgungsansprüche, Leistungen 
und Zuzahlungen können auf diese 
Weise für ihn besser geregelt werden.“

Ein Jubiläum ist manchmal auch 
Anlass für gute Vorsätze. Haben Sie 
welche für dieses besondere Jahr?

Gerd Klinksiek: „Gute Vorsätze will 
ich das jetzt nicht nennen. Aber wir 
werden dieses Jahr nutzen, um uns 
noch etwas mehr sozial zu enga-
gieren, als wir dies ehedem schon 

tun. So werden wir bis Jahresmitte 
noch in Kooperation mit dem 
Kinderfilmfest Schlingel  das monat-
liche Klinikkinderkino am Heinrich-
Braun-Krankenhaus in Zwickau und 
am Klinikum Chemnitz fortführen.
Darüber hinaus gibt es noch zwei 
Dutzend andere soziale Vorhaben, ver-
teilt auf das gesamte Vertriebsgebiet 
von Reha-aktiv,  wo  wir  Spenden  
sammeln,  Partner  suchen  und  hel-

fen  werden.  Das  werden  wir  nicht  
immer  öffentlich  tun,  das  ist  und  
war  nie  Stil  unseres  Hauses.  Aber  
über  das  eine  oder  andere  Projekt 
werden wir sicher zukünftig informie-
ren. Ebenso wichtig ist uns aber, dass 
unsere Kunden und Patienten darauf 
zählen können, dass wir auch wei-
terhin immer versuchen werden, die 
für sie bestmögliche Versorgung zu 
gewährleisten.“
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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 Lösungs-
wort. 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 31.05.2020.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal einen Rollator Athlon, ein „Sami“ Inhaliergerät für Kinder und ein OMRON M500 Blut-
druckmessgerät.   Viel Glück!
(Ausgenommen von dieser Gewinnaktion sind 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

Gesund & lecker: Der Mix macht´s!

„Gesund ins Frühjahr“ – die Geschichte 
hat inzwischen schon einen Bart. 
Viele Tipps sind mit reichlich Aufwand 
verbunden oder exotischen Zutaten, 
bei denen man sich die Frage stellt, 
wo man die denn überhaupt findet. Da 
aber die Wetterwechsel im Frühjahr 
eine echte Herausforderung für unser 
Immunsystem darstellen, hier mal ein 
paar unkomplizierte Vorschläge für 

jedermann. Als Küchengerät braucht 
es nur Schälmesser und Entsafter bzw. 
Smoothie-Maker! Und die Zutaten gibt´s 
in jeder Obst- und Gemüseecke Ihres 
(Bio-)Einkaufsmarktes!

Rote-Bete-Saft – eine echte 
Vitaminbombe:  Rote Bete dünn 
abschälen und klein schneiden, 
anschließend im Entsafter reichlich  
400 ml Saft auspressen. 4-5 große 
Saftorangen auspressen, dazugeben 
und nochmals gut mixen. Wer es gern 
süßer mag, kann auch 1 Esslöffel 
Rohrzucker (enthält mehr Mineralien) 
unterrühren.  
„Orange-Power – Orangen-Möhren-
Ingwer-Saft: Ausreichend Orangen für 
einen Viertelliter (250 ml) auspressen. 

800 Gramm Möhren und 50 Gramm 
Ingwer gut schälen, klein schneiden 
hiervon  500 ml Saft auspressen. Mit 
dem Orangensaft verrühren – fertig! 
Für die Süße lieber auch hier zum 
Rohrzucker greifen…
Übrigens: Frische Säfte erhalten mit 
Minze oder Limette nochmals eine 
besondere Note!


