
Liebe Leser! 

Ob „gut informiert“ oder „Blick hinter 
die Kulissen“:
Mit unserem neuen Reha-aktiv 
NewsLetter müssen Sie künftig nicht 
mehr wählen, wenn Sie etwas mehr 
über Reha-aktiv erfahren wollen. Sie 
bekommen einfach… BEIDES!

Darüber hinaus gibt es noch 
Tipps, Rezepte, Rätsel und attrak-
tive Angebote exklusiv für Sie als 
NewsLetter-Leser. 
Gedruckt oder zeitgerecht online – Sie 
haben die besagte Qual der Wahl.

Wir wünschen Ihnen mit unserer 
Erstausgabe kurzweilige und informa-
tive Lese-Minuten! 

Ihr Team von Reha-aktiv
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Gesundheit
Mobilität

Lebensqualität
Service

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

Moderne Prothetik, Orthetik und Wundversorgung mit Silikon
Individuell. Anspruchsvoll. Innovativ.

Dank moderner Silikontechnik sind 
für Prothesen- und Orthesenträger 
feuchtigkeitsintensive Vorhaben 
wie Duschen, Baden oder Sport mit 
deutlich weniger bis gar keinem 
Mehraufwand in Sachen Pflege und 
Hygiene verbunden. Im Gegensatz zu 
den bislang verwendeten Werkstoffen 
ist Silikon unter anderem feuchtig-
keits- und formbeständig, was nicht 

zuletzt den Tragekomfort dauerhaft 
verbessert.

Silikon in der Prothetik und 
Wundversorgung

Silikon stellt hohe Ansprüche an die 
Herstellung und Weiterverarbeitung. 
Reha-aktiv bietet mit einer eigenen 
hochspezialisierten Silikonwerkstatt 
als einziger regionaler 
Gesundheitsversorger die Möglichkeit, 

Prothesenschäfte 
aller Extremitäten 
sowie Orthesen in 
der ebenso hoch-
wertigen wie auf-
wendigen HTV 
(Hoch Temperatur 
V e r n e t z t ) 
Si l ikonfert igung 
herzustellen. 

Silikonwerkstatt                        © Reha-aktiv

 
In Verbindung mit anderen Werkstoffen 
eröffnet sich so ein breites Spektrum 
individueller Lösungen. Neben der 
entsprechenden Ausstattung neuer 
Hilfsmittel lassen sich auch alte 
Prothesen und Orthesen nachträglich 
mit Silikonelementen nachrüsten - für 
mehr Lebensqualität im Alltag!

Ferner bieten wir Silikonpads für die zeit-
gemäße klinische und post-klinische 
Narbenkompressionsversorgung, 
beispielsweise bei Brandwunden oder 
OP-Narben.

Für Fragen steht Ihnen Thomas 
Preißler Tel.: 0371 3691027 oder 
0160 92733516 
E-Mail: o r t h o p ä d i e t e c h n i k @
reha-aktiv-chemnitz.de gern zur 
Verfügung. 

© Reha-aktiv



Warum „Schwarze Rollen“ auch ein guter Fitness-Tipp für den 
Sommer sind.
Eine schwarze Gummiwalze soll gut 
für die Fitness sein? Worüber sich 
manch einer vielleicht noch verwun-
dert 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 Muskeln und Gewebe gesch-
meidig und leistungsfähig halten, 
selbst in fortgeschrittenem Alter. 
Das „Zauberwort“ hinter Dehnen und 
Massieren mit den schwarzen Rollen 

Keine Zeit – kein Problem!

Sparen Sie Zeit und reservieren Sie Ihre Produkte zu Hause 

Noch nie war Online-Shoppen so einfach. In wenigen Minuten bestel-
len Sie Ihre gewünschten Produkte online und holen sie zu Ihrem 
Wunschtermin in Ihrem Fachgeschäft ab. Sparen Sie Zeit und kaufen 
sie bequem von zu Hause oder von unterwegs ein! 

Ihre Vorteile:
- vielfältige Auswahl des Onlineshops 
- kostenlos - Sparen Sie die Versandkosten.
- Abholbenachrichtigung per E-Mail
- flexible Abholung in allen Chemnitzer Filialen

Die gekaufte Ware steht 10 Tage im ausgewählten Sanitätshaus für Sie 
zur Abholung bereit. 
Ist es Ihnen selbst nicht möglich die Bestellung abzuholen, können Sie 
auch einen von Ihnen bestimmten Vertreter beauftragen Ihre Bestellung 
für Sie entgegenzunehmen. Dazu braucht er nur eine Abholvollmacht 
und ein gültiges Ausweisdokument.

Dieses Bestellverfahren ist momentan nur für unsere Chemnitzer 
Filialen möglich.

heißt Faszien.
Faszien – das sind die kollagenen 
Fasern, die wie ein gitterförmiges 
Netz von Kopf bis Fuß alle Bauteile 
des Körpers umgeben. Sie übertra-
gen Kräfte von Muskel zu Knochen, 
stützen ihn bei Belastungen - und 
schützen den Körper vor Überlastung. 
 
Mehr Informationen und Beratung 
erhalten Sie in einem unserer 
Sanitätshäuser in Ihrer Nähe.

Black  roll  © printems/Fotolia 



D U X  M o d e l l e *

(gültig von Juli - September 2017)

“ R e i s e b e g l e i t e r ” *

Erholung: Mit den Duflex-Schuhen bewegen wie
auf Wolken, laufen wie am Sandstrand. DUX-Schuhe bieten 
ihnen unübertroffenen BEWEGUNGSKOMFORT.
Gesundheit: Duflex-Schuhe sind ideale THERAPIESCHUHE. 
Sie erleichtern die Arbeit des Bewegungsapparates, sowohl 
bei Koordinations-, Motorik und Gleichgewichtsübungen, in 
der Gehschulung und bei sanftem Muskeltraining.
Training: Duflex-Schuhe bringen Sie schonend in Form.
Sanftes Training bzw. aktive Erholung mit Ihrem DUX
Die positive Wirkung beruht auf den leicht instabilen Eigen-
schaften des Duflex-Materials. Ein genialer 
TRAININGSEFFEKT alleine schon durch Gehen und Stehen.

Koffer schon gepackt? Checkliste geprüft? 
DAS sollten Sie in keinem Fall vergessen, vor allem, wenn 
das Reiseziel doch weiter weg sein sollte als das Erzgebir-
ge… und damit Sie wirklich gerne Koffer packen und dabei 
noch ein wenig „Reserve“ für die Reisekasse haben, bieten 
wir Ihnen auf unser Urlaubssortiment eine zehnprozentige 
Vergünstigung!

Der Sommer ist da... gehen Sie mit uns auf Reisen!

Trinken, trinken, trinken…

Klar, wissen wir: Reichlich trinken 
bei Hitze ist ein alter Hut. Erstrecht 
beim Sport. Und so zwingt man sich 
bisweilen Glas um Glas Flüssigkeit 
hinein. Dabei ist aber erstens nicht 
jedes Getränk geeignet, zweitens dazu 
auch noch ungesund. Denn zuckerhal-
tige Getränke erhöhen die Gefahr von 
Übergewicht, Diabetes und Karies….

Wie man ausreichend „geschmackvoll“ 
trinken kann, ohne dabei nach zucker-
haltigen Limonaden zu greifen, verra-
ten wir hier mit ein paar Anregungen!
„Wasser mit Geschmack“ – wie´s geht 
und welche Vorteile es hat.

„Wasser mit Geschmack“ nutzt Früchte 
und Kräuter. Es nimmt ein paar der 
Nährstoffe (Vitamine, Mineralstoffe) 
auf - und das ganz ohne Kalorien oder 

Gesundheitstipps Fruktose. Dazu gesellen sich – je 
nach Zutat -noch eine Extrapor-
tion an Antioxidantien und man 
spart sich die ungesunden Zusatz-
stoffe aus Cola  Co. Besonders 
schön: Das Wasser kann nach der 
Zubereitung in der Regel sofort 
getrunken werden. Lässt man es 
einige Stunden stehen, intensiviert 
sich meist das Aroma.  Gefilter-
tes Wasser ist sicher am besten 
für die Zubereitung, wer aber kein 
Filtersystem hat, kann in der Regel 
auch einfaches Leitungswasser 
nehmen und den Krug mit seinem 
„Lieblingswasser“ nach der Zube-
reitung zumindest tagsüber im 
Kühlschrank lagern.

Unser Rezept-Vorschlag:

Gurke, Minze & Limonen Wasser
Zutaten: Gefiltertes Wasser, Bio-
Gurke, in Scheiben geschnitten, 
frische Minze, Saft von 

2 Limonen, frisch gepresst
Zubereitung: Die frischen Zutaten in 
einen Krug mit Wasser geben. 1-2 Stun-
den bei Raumtemperatur oder 3-4 Stun-
den im Kühlschrank stehen lassen. 

© mizina / Fotolia
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Eine bewusste Ernährung ist ein wich-
tiger Präventions- und Therapie beglei-
tender Faktor, der von der Sache her 
zu unserem ganzheitlich Anspruch 
der Patientenversorgung bei Reha-ak-
tiv gehört. In diesem Zusammenhang 
werden wir für unsere Kunden schritt-
weise ausgewählte, hochwertige Nah-
rungsergänzungsmittel in unser Sani-
tätshaussortiment aufnehmen, die in 
unser Leistungs- und Produktportfo-
lio passen. Im Vorfeld haben wir ver-
schiedene Anbieter geprüft - und uns 
schließlich für die Produkte der Marke 
BioProphyl® entschieden. 

BioProphyl® steht für biologische Pro-
phylaxe und  bietet eine große Band-
breite täglicher Nahrungsergänzungen, 
um ein Nähr- und Ballaststoffdefizit 
auszugleichen und hieraus resultie-
renden Mangelerscheinungen und 
ernährungsbedingten Erkrankungen 
vorzubeugen. Das Unternehmen aus 
der Eifel produziert seit 1991 hochwer-
tige Nahrungsergänzungen und kann 

auf die jahrelange Zusammenarbeit 
mit Gesundheits- und Ernährungsex-
perten verweisen. Die verwendeten 
Rohstoffe, bevorzugt aus einem kont-
rolliert biologischen Anbau oder biofer-
mentativer Herstellung, werden unter 
anderem von unabhängigen Laboren 
auf Schwermetalle, Pestizide und mik-
robiologische Belastungen geprüft. So 
kann das Unternehmen eine gleichblei-
bend hohe und reine Qualität der Pro-
dukte sicherstellen. 

BioProphyl® bei Reha-aktiv: Auftakt 
mit natürlichem Cholesterinsenker

Den Anfang machen wir mit „Rotem 
Reis“, einem natürlichen Cholester-
insenker. Hintergrund: Unser Körper 
braucht Cholesterin, damit bestimm-
te Hormone und Körperzellen gebil-
det werden können. Eine bestimmte 
Cholesterinform, das sogenannte 
LDL-Cholesterin, birgt jedoch Risiken. 
Diese Cholesterinform lagert sich an 
den Gefäßwänden ab und kann hier 

mit anderen Stoffen zusammen Abla-
gerungen bilden, die die Durchblutung 
verschlechtern. Diese Gefäßverengung 
kann den Blutdruck und das Risiko für 
Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. 
„Roter Reis“ enthält den natürlichen 
Baustein des Cholesterin senkenden 
Monakolin K.  stellt daher im Ergebnis 
zahlreicher unabhängiger Studien der 
vergangenen Jahre eine seriöse, natür-
liche Alternative zu in der Cholesterin-
behandlung verwendeten Statinen dar.

Die Natur als Vorbild.
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Lösungswort: ______________________ 

Mitmachen und 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 30.09.2017.
Zu gewinnen gibt es 3 lustige Warmies, ideal für die etwas kühleren Sommernächte...   Viel Glück.

(Wenn Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr von uns erhalten möchten, dann können Sie diesen jederzeit per Mail oder per Telefon (siehe unten) abmelden.)

Den „roten Reis“ 
von BioProphyl® 

bieten wir ab sofort 
in unseren Filialen 
Yorckstraße, Frei-
berg, Marienberg, 
Burgstädt sowie in 
unserem Kunden-
center an der Go-
ethestraße an.  

© BioProphyl®


