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Aktiv bleiben trotz COPD:  
Besser atmen – auch unterwegs!
COPD, die Kurzform für “chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung“, ist ein 
Sammelbegriff für eine Gruppe von 
Lungenerkrankungen, in deren Folge 
auch die Atmung eingeschränkt wird. 
Deutschlandweit sind über 6 Millionen 
Menschen von ihr betroffen. 

Häufigste Ursache für COPD ist das 
Rauchen. Neben Auswurf und Husten 
ist vor allem Atemnot Teil des Krank-
heitsbildes. Bereits bei geringeren Be-
lastungen, wie etwa Treppensteigen, 
macht sich der Sauerstoffmangel be-
merkbar. Ist die COPD-Erkrankung be-
reits weiter fortgeschritten, kann sogar 
das morgendliche Anziehen zur Hürde 
werden. Einer Studie zufolge beklagten 
64 Prozent der befragten COPD-Patien-
ten genau diese Atemnot als größte 
Belastung der Krankheit. Sicher: Das 
Rauchen aufzugeben, sollte für Betrof-
fene ebenso selbstverständlich sein, 
wie  eine gesunde Ernährung. Aber wie 
realisiert man die notwendige, regel-
mäßige Bewegung, wenn man bereits 
nach wenigen Metern nach Luft ringen 
muss? Hier hilft die moderne Sauer-
stofftherapie. Dabei gehören die alten 
Vorstellungen von großen Sauerstoff-
flaschen neben dem Bett längst der Ver-
gangenheit an. Denn mit den neuen mo-
bilen Sauerstoffkonzentratoren können 
sich auch ältere Patienten wieder aktiv 

und mobil an der frischen Luft bewe-
gen. Dosiertes Radfahren, zum Beispiel 
auf einem E-Bike, leichte Wandertouren 
oder Städtereisen: Der Einstieg in eine 
bewegungsaktive Freizeit ist deutlich 
einfacher geworden! Handliche Umhän-
getaschen oder ein trendiger Rucksack 
bieten Platz für die kleinen und nur 2,3 
Kilo leichten Geräte, die zudem durch 
moderne Touchscreen-Technik einfach 
zu bedienen sind. Für noch mehr Unab-
hängigkeit sorgt dabei die lange Akku-
laufzeit von bis zu 4,5 Stunden. Dazu 
gibt es weiteres, nützliches Zubehör wie 
ein externes Akku-Ladegerät , ein Netz-
teil oder Zubehörtaschen. 

Gestalten Sie als COPD-Patient Ihre Frei-
zeit aktiv – fragen Sie uns! Wir informie-
ren Sie gern. Oder probieren Sie  einfach 
einen der neuen mobilen Sauerstoffkon-
zentratoren aus! 

Ihr Ansprechpartner ist unser Team der 
Medizintechnik Tel.: 0800 0009998.
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Heidelbeeren: das heimische Superfood 
Die Kraft der blauen Perlen
Wenn man in diesen Tagen von 
Superfood spricht, verbindet man 
dies oftmals mit unaussprechlichen 
Namen oder mit wiederentdeckten 
Körnern aus der Steinzeit. Dabei 
wächst so eine „Power-Nahrung“ 
quasi gleich vor unser Haustüre: die 
Heidelbeere!

Die kalorienarmen blauen Beerchen 
– lediglich 36 kcal pro 100 g brin-
gen sie auf die Waage -  sind zwar 
klein, aber dafür randvoll mit den 
Superkräften der Natur: Der Gehalt 
von Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, 
Vitaminen und Mineralstoffen hat 
nämlich große Ähnlichkeiten mit exo-
tischem Superfood, ohne dass man 
dabei im Einkaufsmarkt sehr tief in 
den Geldbeutel greifen muss. Oder 
man sammelt die Beeren gleich selbst. 
Summa summarum wäre dies ehe-
dem die wesentlich bessere Ökobilanz.  
Daneben  bieten die sogenannt-
en “sekundären Pflanzenstoffe” 
(Farb-, Geruchs-, Geschmacks- und 
Bitterstoffe) antioxidative, entzünd-
ungshemmende oder antibiotische 

Effekte. Für Frauen ist noch besonders 
zu erwähnen: Heidelbeeren sind 
nicht nur ein Super-, sondern auch 
ein Beauty-Food! Sie sorgen dank 
Vitamin C und E für schöne Haut. 
Und wem so viel Schönheit oder 
der Sonntagsbraten auf den Magen 
schlagen sollte – auch hier hilft die 
Beere: Der Ballaststoff Pektin ist gut 
für unseren Magen-Darm-Trakt und 
die enthaltenen Gerbstoffe wirken 
mild gegen Durchfall.
Übrigens: Die tiefblaue Farbe verdan-
ken die Heidelbeeren ihren pflanzli-
chen Zellfarbstoffen, den sogenannt-
en Anthocyanen. Schön für uns: 
Anthocyane fangen freie Radikale in 

unserem Körper ab und neutralisieren 
sie. Besonders aromatisch und reich 
an Anthocyanen sind wilde Blaubeeren, 
denn hier sind sowohl Fruchtfleisch als 
auch die Schale voller Superfarbstoffe.

Heidelbeer-Ricotta-Eis
300 g  Heidelbeeren 
3 EL  Zitronensaft 
80 g  Puderzucker 
150 ml  Milch 3,5% Fett 
150 g  Ricotta 
1 EL  Vanillezucker, selbst gemach-
ter oder gekaufter 
1   Vanilleschote(n), das Mark 
davon 
Die Heidelbeeren waschen, abtrop-
fen lassen und mit Puderzucker und 
Zitronensaft pürieren. 
Ricotta, Milch, Vanillezucker und 
Mark gründlich verrühren, in einen 
Topf geben und unter Rühren auf-
kochen. Anschließend im kalten 
Wasserbad abkühlen. Dann mit dem 
Heidelbeerpüree verrühren und in die 
Eismaschine geben. Cremig gefrieren 
lassen.
Quelle des Rezeptes: chefkoch.de

„Gesund“ informiert:
Unsere Info-Veranstaltungen im Überblick
Information in Sachen Gesundheit und 
Gesundheitsvorsorge ist wichtig und 
wenn es um Erkennung und recht-
zeitige Vermeidung geht, nahezu un-
erlässlich. Beispiel Knie: Die Ursache 
von chronischen Knieschmerzen ist 
meistens Arthrose, also Gelenkver-
schleiß. Arthrose ist nicht heilbar, aber 
die Beschwerden lassen sich lindern. 
Bewährt haben sich hierbei orthopä-
dische Hilfsmittel, wie beispielsweise 
Entlastungs-Orthesen, die die Schmer-
zen verringern, die Gelenksteifigkeit re-
duzieren und die körperlichen Funktio-
nen verbessern können. Genau dieses 
Thema steht bei unserer Össur-Tour 
im Fokus! Aber wir haben noch etwas 
mehr in Sachen Info zu bieten - und 
deshalb für Sie unsere wichtigsten 
Termine in einem  kurzen Überblick zu-
sammengestellt, welchen Sie natürlich 
sehr gern in Ihre Kalender übertragen 
dürfen. 

15.07.2019 Themenabend „Gesunder 
Rücken“  u.a. mit Demo eines strah-
lungsfreien 4D-Scans in der Bewegung. 
Start 18 Uhr bei Spoorth, Ulmenstraße 
1, 09112 Chemnitz
 
12.08.2019 Themenabend „Einlagen 
im Sportschuh“. Notwendigkeit – Sinn 
– Nutzen: Infos über Vorteile und Ver-
sorgungsmöglichkeiten. Start 18 Uhr 
bei Spoorth, Ulmenstraße 1, 09112 
Chemnitz

10. – 12.9.2019 Kniegelenkarthrose – 
unsere Össur-Tour in Mittweida

11./12.9.2019  Kniegelenkarthrose – 
unsere Össur-Tour in Glauchau

16.09.2019 Themenabend „Functio-
nal Movement Screen“. Körperliche 
Schwächen bzw. Dysbalancen sowie 
Defizite in Beweglichkeit, Muskelkraft 

und Stabilisierungsfähigkeit frühzeitig 
erkennen, hilft nicht nur im Alltag, son-
dern auch bei der Prävention vor Verlet-
zungen und unterstützt die Leistungs-
fähigkeit. Start 18 Uhr bei Spoorth, 
Ulmenstraße 1, 09112 Chemnitz

23.- 27.9.2019 Kniegelenkarthrose – 
unsere Össur-Tour in Werdau

28./29.10.2019 Kniegelenkarthrose – 
unsere Össur-Tour in Aue, 
Filiale Helios, Gartenstraße 6

Mehr Infos zu unseren Veranstaltungen 
finden Sie natürlich auch unter www.
reha-aktiv-chemnitz.de und spoorth.de.



Unsere Rollatoren....
Weil es Ihnen wichtig ist!

Über die Sinnhaftigkeit eines 
Hausnotrufes muss man nicht lang 
diskutieren: Im Falle eines Falles 
haben Senioren, Hilfsbedürftige oder 
deren Angehörige unkompliziert und 
schnell kompetenten Kontakt, der alles 
Nötige in die Wege leitet. Inzwischen 
gibt es auch Lösungen, die mobil oder 
in Verbindung mit einem Smartphone 
funktionieren. Doch nicht jeder mag 
eine globige „Notruf-Halskette“ oder 
ist im Notfall noch in der Lage, eine 
App auf seinem Handy zu bedienen 
– wenn er es denn gerade zur Hand 
hat. Und genau diese Mängel kann die 
elegante Armbanduhr von smartwat-

Die elegante und hochfunktionelle Notruf-Uhr: 
Mit der SmartWatcher optisch auf Nummer sicher!

chers lösen. 
Sie sieht aus wie eine Uhr, ist eine Uhr 
– und kann doch sehr viel mehr: näm-
lich Leben retten! Die Notruf-Uhren 
von smartwatchers gibt es nicht nur 
in verschiedenen Designs von gedie-
gen bis sportlich – sie machen auch 
in jeder Lage optisch etwas her. Und 
die Funktionalität des Schweizer 
Qualitätslabels ist zudem unbestrit-
ten. Bei uns können Sie die smart-
watchers jetzt genauer unter die Lupe 
nehmen!

Mit integrierter SIM-Karte bietet smart-
watcher eine Notruflösung für jede 

Lage: Per integriertem Notfallknopf 
erreichen Sie festgelegte Freunde 
und Familienmitglieder oder gleich 
die Notrufzentrale des ASB. Das ent-
scheiden Sie mit der entsprechenden 
Auswahl des Leistungspaketes allein 
– und das zu ungewöhnlich günsti-
gen Konditionen. 
Ausführliche Beratung finden Sie in 
unseren Filialen in Burgstädt und im  

Einkaufen, spazieren, aktiv sein – das 
richtige Maß Bewegung ist gerade 
im Alter wichtig. Und nicht zuletzt 
bedeutet Mobilität auch immer die 
Möglichkeit, dabei sein zu können – 
vor allem dann, wenn es Ihnen wichtig 
ist! 

Mit unseren Mobiltätslösungen haben 
wir garantiert das passende Rezept 
für Ihre Wünsche – sprechen Sie uns 
an!

Server - Stylisch und sehr funktionell
Der Server ist das Einstiegsmodell in 
die Rehasense-Serie bei Reha-aktiv. 
Leicht und einmal zusammenge-
klappt, bleibt er dank des einfachen 
Verschlusssystems verlässlich in 
Position. Zum Transport dienen die 
ergonomisch geformten Tragegriffe, 
an denen das Verschlusssystem 
angebracht ist. Rahmen und Sitz sind 
bis 150 kg belastbar. Dazu sind die 
TPE-laminierten Räder bruchfest und 
wartungsfrei. Rahmendesign und die 
anatomischen Griffe sorgen für opti-
malen Komfort. Der Server ist wen-
dig, stabil, höhenverstellbar und hat 
zudem einen kleinen Wenderadius. Ein 
Extra: die praktische Einkaufstasche.

Router - ein leichtgewichtiger Alleskönner
Der Router überzeugt auf breiter 
Front: wendig, klappbar, ein geringes 
Gewicht (ca. 7 kg in der kleinsten 
Ausführung), hohe Funktionalität und 
Stabilität (bis 150 kg belastbar). Für 
den Style sorgen die  verschiede-
nen bestellbaren Farben. Und: In der 
Komfort-Variante wird dieser zuver-
lässige, höhenverstellbare Begleiter 
mit Softrädern, Einkaufstasche und 
Stockhalter ausgeliefert. Kurzum: Der 
Router kann alles, was der „kleinere 
Bruder“ Server bietet – aber einen 
Zacken besser, mit einem „i“-Tüpfel-
chen obendrauf!

kind-aktiv Zentrum 
in Chemnitz auf der 
Zwickauer Straße 
73.

©smartwatcher



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 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 30.11.2019.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal einen 35 Euro Gutschein aus unserem Spoorth 
Geschäft, ein Wellness  Duschset und eine beurer Aktivitätsuhr. 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

Athlon SL – mehr geht (fast) nicht!
Das SL steht für „Super Lightweight“, 
denn der extrem leichte Athlon SL 
wiegt nur 5 kg in der kleinsten Aus-
führung. Das liegt nicht zuletzt am ver-
wendeten Carbon-Rahmen. Er bietet 
ansprechendes Design, hochwertige 
Qualität sowie Funktionalität, Stabilität 
und Langlebigkeit in einem. Die Höhen-
verstellung wird beim Athlon SL zum 
Kinderspiel: Die Schiebegriffe sind in 
10 Positionen von 74 bis 102 cm ver-

stellbar. Durch die Möglichkeit zwi-
schen 3 verschiedenen Sitzhöhen zu 
wählen, ist für jeden der passende Rol-
lator dabei. Der Rahmen und das Sitz-
netz sind bis zu einem maximalen Be-
nutzergewicht von 150 kg zugelassen 
und getestet. Die leichten und zuver-
lässigen Bremsen sowie die bruchsi-
cheren TPE-Räder sorgen für Stabilität 
und bieten die notwendige Sicherheit 
beim Gehen. Das einzigartige dreiecki-
ge Carbon-Profil garantiert lange Halt-
barkeit, weshalb der Hersteller auf die-
sen Rollator bis 10 Jahre Garantie gibt.
Den Athlon SL kann man schnell und 
einfach zusammenklappen. Die Falt-
sicherung, die man mit einem einzigen 
Knopfdruck einfach wieder entriegeln 
kann, sorgt dafür, dass der Rollator in 
zusammengefalteten Zustand bleibt. 
Durch das ergonomische Design der 

Griffe kann der Carbon-Rollator einfach 
getragen werden. Auch beim Athlon SL 
ist die Einkaufstasche Standard!

Gitterrätsel
Die hier aufgeführten Wörter sind 
so in das Diagramm einzutragen, 
dass ein komplett ausgefülltes 
Rätsel entsteht. Ein Wort haben 
wir bereits eingetragen.

 5 Buchstaben:  BAHIA - 
 CHOKE -  DELHI -  DRIVE - 
 HERAN -  HUSAR -  KLOPS - 
 LOEWE -  REIBE -  TEMPO -  ZIVIL

 6 Buchstaben:  DORADO - 
 NOVIZE

 7 Buchstaben:  ALBERTA - 
 ALTROSA -  ANDREAS - 
 HINDERN -  KARNEOL - 
 LINDERN -  NORMUNG - 
 RIKSCHA -  TAGWERK

 8 Buchstaben:  ANGEHEND - 
 EISBLOCK -  MASTKORB - 
 REVERENZ

 9 Buchstaben:  EDELSTEIN - 
 GRUENZEUG -  SCHLEMMER - 
 UEBERREST

 10 Buchstaben:  LAUBFROSCH - 
 SCHINDEREI
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