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

Ob Alltag oder Freizeit, ob groß oder klein:  
Gut zu Fuß sollte jedermann sein

Wenn Füße schmerzen, kann das 
viele Ursachen haben. Natürlich 
kann ein Schuh drücken – ebenso 
können die Beschwerden jedoch 
auch direkt vom Fuß, Knie oder 
Hüfte stammen. Abhilfe bieten 
moderne und individuell angepasste 
Schuheinlagen.

Gerade mit Fußbeschwerden ist 
es wichtig, die passende Einlage 
für seine Schuhe zu wählen. Dabei 
geht es weniger ums peppige 
Design, sondern vielmehr um die 
Wirkungsweise und Funktionalität. 
Insbesondere dann, wenn die Füße 
und der gesamte Bewegungsapparat 
stark gefordert sind, wie etwa bei 
stehenden Tätigkeiten, im Sport 
oder – wie manchmal im Urlaub – 
bei ausgedehnten Wanderungen. Da 
macht es Sinn, vorab mit Arzt oder 
Orthopädieschuhtechniker zu reden. 
Stichwort Wanderurlaub: Lange 
Strecken und unterschiedliches 
Terrain machen Fuß und Bein zu 
schaffen. Das kann am falschen 
Schuhwerk liegen oder auch an einer 
Fehlstellung von Fuß, Knie und Hüfte. 
Auf der Strecke bleibt dann meist die 
Freude an der Bewegung. „Mit einer 
modernen Ganganalyse kann man 
den möglichen Ursachen meist auf 
die Spur kommen. Fehlstellungen, 
aber auch Probleme an der 
Achillessehne, ein Fersensporn 
oder eine Beinlängendifferenz sind 

mögliche Ursachen und können 
bei der Analyse erkannt werden“, 
erklärt Thomas Hähnel, Leiter der 
Orthopädietechnik bei Reha-aktiv. 
„Bei Schuheinlagen nutzen wir dann 
für die Belastungsform geeignete 
Materialien, die dann in einem 
Arbeits-, Freizeit- oder Wanderschuh 
getragen werden. So können ein 
natürliches Gangbild während der 
dynamischen Belastung erreicht 
und Beschwerden vermieden oder 
spürbar reduziert werden.  So gelingt 
der Start in die Urlaubszeit gleich 
besser – für noch mehr Spaß an der 
aktiven Freizeitgestaltung!

Speziell für Kids: Gesunde Füße 
fangen klein an!
„Vorbeugen ist besser als…“ ist in 
Sachen Kinderfüße ganz besonders 
wichtig, denn  im Wachstum benötigt 
der Kinderfuß eine anatomisch 
angepasste Führung – vor allem 
dann, wenn bereits eine Fehlhaltung 
oder Fehlstellung der Körperachse 
und eine dadurch resultierende 
Fehlbelastung der verschiedenen 
anatomischen Strukturen 
erkennbar ist. Spätere Fuß- und 
Haltungsschäden und hieraus 
resultierende  belastungsspezifische 
Beschwerden oder chronische 
Schmerzzustände können wir 
somit bereits wortwörtlich „in den 
Kinderschuhen“ vermeiden. Mit 
Hilfe einer individuellen aktiven 

oder passiven Einlagenversorgung 
können wir quasi das „ganze Kind“ 
bestmöglich stabilisieren und für 
die vielen Abenteuer, die das Leben 
zu bieten hat, unterstützen. Dabei 
sind unsere Einlagen speziell für 
die besonderen Ansprüche von 
Kinderfüßen ausgelegt, wobei die 
Füße auch in den Wachstumsphasen 
optimal versorgt sind.

https://www.spoorth.de/cat/index/sCategory/2639
https://www.spoorth.de/cat/index/sCategory/2639


NEU für Chemnitz und Umgebung: 
Unser spezialisierter Fahrdienst ist Ihr Plus in Sachen Mobilität

Unser Angebot:
Tauschen Sie Ihren schweren Standard-Rollator!

Der Fahrdienst von Reha-aktiv 
ist spezialisiert auf den Transfer 
von Patienten und Menschen, die 
in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind. Wir bieten für „Chemnitz 
und Umgebung“  passende 
Fahrzeuge für bequemes Ein- 
und Aussteigen und optimalen 
Transport von Rollstuhl oder 
Gehhilfen. 

Unsere Fahrer haben immer 
entsprechende Hilfsmittel für 
den Fall dabei, wenn nach 
Arztbesuch oder ambulanter 
Operation das Gehen nicht sofort 
möglich ist. Ferner bieten wir 
als Partner für Patienten wie für 
Kliniken, Pflegeeinrichtungen und 
Praxen passende Fahrzeuge für 
medizinische Überführungsfahrten 
und Liegendtransport.

Sollten wir Sie gemäß der ärztli-
chen Verordnung mit einem Stan-
dardrollator versorgt haben und Sie 
kommen mit dem Hilfsmittel nicht 
zurecht? Dann haben Sie jetzt die 

Das gilt es zu beachten: 
Alle Krankenfahrten müssen im 
Voraus durch Ihre Krankenkasse 
genehmigt werden. Stellen Sie 
daher bitte einen entsprechenden 
Antrag bei Ihrer Kasse. Die 
Genehmigung müssen Sie 
bei jeder Fahrt mit sich führen 
und beim Fahrer vorzeigen. 
Ausnahmen sind Fahrten zu 
stationären Behandlungen. 
Dort ist lediglich eine ärztliche 
Verordnung erforderlich. Der 
gesetzliche Eigenanteil muss bei 
der ersten und letzten, bzw. bei 
jeder Fahrt bar beim Fahrpersonal 
gezahlt werden. Liegt von Ihnen 
ein Befreiungsantrag Ihrer 
Krankenkasse vor, brauchen Sie 
diesen Anteil nicht zu entrichten.

Ihr PLUS im Alltag: 
Unser frei buchbarer Fahr+Service 
macht Sie auf Ihren täglichen 
Wegen ein ganzes Stück 
unabhängiger. Denn als 
kompetenter Vollsortimenter im 
Bereich der Personenbeförderung 
fahren wir Sie nicht nur zum Arzt 
oder zu Ihrer Behandlung, sondern 
bringen Sie, Ihre Familie oder Ihre 

Angehörigen zu jedem individuellen 
Ziel. Ob Schülerbeförderung, 
Fahrten zu alltäglichen Terminen 
oder sogar zum Flughafen, wir 
sind für Sie da... und das obendrein 
zu einem fairen Preis! 

Unsere Leistungen für Ihr „Plus“:  

Detaillierte Informationen zu 
unseren Leistungen  finden Sie 
unter: www.fahrdienst-chemnitz.de

Mobilitätshilfen „an Bord“

Liegendtransport

Rollstuhltransport

Fahr+Service

Entlassmanagement

Fahrten zum Arzt / Klinik

Europaweite
Krankenrücktransporte

Server:
Der Server ist das Einstiegsmodell 
in die Rehasense-Serie. Er ist wen-
dig, stabil und höhenverstellbar.

Server komfort:
Der bewährte Server, zusätzlich 
mit Softbereifung und Rückengurt.

Athlon SL:
Der superleichte Carbon-Rollator 
bietet alles, was Ihr mobiler Alltag 
benötigt - Stabilität und Sicherheit 
beim Gehen inkl. zuverlässigen 
Bremsen mit bruchfesten Rädern.

Möglichkeit, diesen Rollator inner-
halb von vier Wochen gegen ein 
leichteres, höherwertiges Modell 
zu tauschen - und übernehmen nur 
noch Ihren Eigenanteil!

Wählen  können Sie aus folgenden
Rollatoren:

Standard-Rollator

http://www.fahrdienst-chemnitz.de


Kompetent & freundlich beraten:  
Beste  Versorgung mit unseren Reha-aktiv Comfort Bandagen  

Neu für Kliniken, Praxen, Pflegeinrichtungen:
Reha-aktiv bietet moderne 3D-Raumdesinfektion

„Die Anforderungen an die 
Hygiene in Kliniken, Praxen oder 
auch Pflegeeinrichtungen sind 
hoch, nicht erst seit Corona“, sagt 
Thomas Bock, verantwortlich für 
den Bereich Raumdesinfektion bei 
Reha-aktiv. Multiresistente Keime, 
Viren und immer neue Erreger, 
dazu eine immer älter werdende 
Patientenstruktur erhöhen nicht 
nur seiner Ansicht nach die 
Infektionsrisiken in sensiblen 
Behandlungs-, Betreuungs- und 
Wartebereichen.
„Prävention spielt deshalb eine 
besondere Rolle, wenn es um 
die Vermeidung von Infektionen 
geht. Mit unserer neuartigen 
3D-Flächendesinfektion auf Diosol-
Basis haben wir ein zertifiziertes, 
qualitativ hochwertiges Hygiene-
Instrument, mit dem wir einfach, 
schnell und effektiv Menschen 
vor Infektionen  und Materialien 
vor Kontaminationen schützen 
können.“ 
Mit Diosol ist eine hochwirksame 
Raum- und Flächendesinfektion 
zur Vernebelung auf Wasser-
stoffperoxid-Basis, die allen 
Anforderungen des klinischen 
Alltags sowie aller anderen 
sensiblen Kontaktbereichen 
gerecht wird. Wasserstoffperoxid 

ist hierbei im medizinischen 
Bereich seit langem als effektives 
Mittel zum Abtöten von 
problematischen Bakterien, Viren 
und Pilzen bekannt. 

So funktioniert die Raumdes-
infektion
Als dünner Nebel versprüht, 
desinfiziert Diosol effektiv große 
Bereiche und dringt selbst in 
kleinste Fugen, Spalten und alle 
anderen schwer zu erreichenden 
Stellen vor. Thomas Bock: „Die 
Methode verträgt sich mit so gut 
wie allen Materialien, einschließlich 
empfindlicher Elektronik.“ Denn 
im Gegensatz zu Produkten auf 
Formaldehyd- oder Chlor-Basis 
hinterlässt die Desinfektion mit 
Wasserstoffperoxid dabei keinerlei 
Rückstände, da das Mittel nach 
der Anwendung in die Bestandteile 
Wasserdampf und Sauerstoff 
umgewandelt wird. Daher seien 
die behandelten Räume bereits 
schon nach 90 Minuten wieder 
voll nutzbar, sagt Thomas Bock. 
„Das hängt natürlich auch von der 
Raumgröße ab.“ 

Maßgeschneidert: Individuelle 
Angebote für effektiven Nutzen
Ob Praxis, Wartezone einer 

Gesundheitsbehörde oder 
Klinikstation: Anforderungen und 
Aufwand können dabei immer 
unterschiedlich sein. „Wir begehen 
deshalb vorab gemeinsam mit 
dem Kunden dessen Praxisräume 
und machen entsprechend 
der örtlichen Erfordernisse ein 
individuelles Angebot“, erklärt 
Bock. Wer mehr wissen möchte: 
www.reha-aktiv-chemnitz.de

Nichts geht über eine gute 
Beratung – und natürlich 
eine gute Versorgung! Mit 
unserer Reha-aktiv Comfort 
Bandagen-Linie bieten 
wir Ihnen deshalb in allen 
unseren Sanitätshäusern 
ein hochwertig gefertigtes 
Bandagen-Sortiment für 
Sprung- und Kniegelenk 
sowie auch für Hand, 
Ellenbogen und Rücken. 
In unserem Sanitätshaus 
in Mittweida  beraten Sie 
unter anderem Sara Franke 
(l.) und Teamleiter David 
Baldauf. 

https://www.reha-aktiv-chemnitz.de/geschaeftskunden/medical-service/
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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 30.11.2020.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal einen Rollator Athlon, eine beurer Aktiv Uhr und Fitness Walker Stöcke.   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 Gesunde Spieße: 

Leckeres für den Grill
„Sommerzeit ist Grillzeit“, aber es 
müssen nicht immer Roster und Steak 
sein. „Aufgespießt“ sorgen Fleisch, 
Gemüse und Obst für schmackhafte 
(und durchaus gesunde) Abwechslung 
auf dem Rost. Schon probiert? Unser 
asiatischer Hühnchenspieß…

Das brauchen Sie:
500 g Hähnchenbrustfilet
10 g Ingwer und 1 Knoblauchzehe
4 EL Sojasauce
1 EL Honig
1 EL Reisessig
1 TL Sesamöl
200 g kleine Wiesenchampignons
1 rote Zwiebel
½ Ananas
5 Stiele Koriander
15 g heller Sesam (1 EL)
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Und so geht´s: Ingwer und Knoblauch 
schälen, fein hacken. Sojasauce mit 
Honig, Reisessig, Öl, Ingwer und 
Knoblauch zu einer Teriyaki-Marinade 
rühren. Hähnchen waschen, in Würfel 
schneiden und in die Marinade geben. 
Die Champignons putzen, Zwiebeln 
schälen und vierteln. Danach Ananas 
schälen und den Strunk ausstechen, 
Frucht anschließend in Stücke 
schneiden – passend zu Zwiebeln, 
Champignons und Fleisch. Alles 
abwechselnd auf die Spieße stecken, 
in einer Schale ablegen und mit der 
Marinade übergießen. Noch ca. 45min 
ziehen lassen. Derweil Koriander 
waschen, Blätter abzupfen und grob 
hacken. Spieße abtropfen lassen und 
7–10 Minuten grillen und danach mit 
Sesam und Korianderblättern bestreut 
servieren. Übrigens: Wer mag, kann 
die Marinade auch mit ein wenig Chili 
verfeinern.

http://www.reha-aktiv-chemnitz.de/unternehmen/datenschutz/

