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

Aktionen – Beratung – Testen – Informationen - Angebote
Dabeisein ist wichtig: Unsere Mobilitätswochen
Mobilität ist vor allem für diejenigen 
unter uns ein wichtiges Thema, für 
die aufgrund von Krankheit oder 
Alter bereits der Weg zum Arzt 
oder Einkauf eine Herausforderung 
ist. Mobilität ist aber zugleich eine 
wichtige, immer wieder diskutierte 
Grundlage für gesellschaftliche 
Teilhabe, angefangen vom 
Verwandtenbesuch bis hin zu 
Wochenendausflug und Urlaubs- 
reise. Nicht umsonst ist das Thema 
gerade jetzt wieder top aktuell 
– und Grund genug für uns, alles 
Wissenswerte für Sie in Sachen 
Rollator & Co.  in einem Themen-
Newsletter zusammenzufassen!

Freunde nicht mehr besuchen zu 
können, selbst kürzeste Wege nicht 
mehr zu meistern: Wer nicht mehr 
„raus“ kommt, schadet nicht nur 
seiner Gesundheit, sondern ist vom 
täglichen Miteinander weitgehend 
ausgeschlossen.
In solchen Situationen können 
passende Hilfsmittel wie Rollatoren 
oder auch E-Scooter den Alltag 
spürbar erleichtern. So nutzen nach 
Angaben der Initiative „Deutscher 
Rollatortag“ bereits rund zwei 
Millionen Menschen in Deutschland 
ab und an einen Rollator. Und 

E-Scooter für Senioren gehören 
eigentlich schon ein wenig zum 
Einkaufsalltag. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund hatten 
wir 2019 eine „Mobilitätswoche“ 
mit zahlreichen Beratungs- und 
Testmöglichkeiten an fast allen 
unserer 27 Sanitätshausstandorte 
organisiert. Die Resonanz war so gut, 
dass wir das Thema auch in diesem 
Jahr wieder in den Fokus rücken 
wollen – diesmal aufgrund von 
Corona, Ferienzeit und erweiterten 
Angebot sogar etwas länger. 
Bis Ende September können Sie 
sich in unseren Sanitätshäusern bei 
unseren Experten über unterschied-
liche Mobilitätshilfen informieren 
und testen. Und sollten Sie selbst 
nicht mehr so mobil sein, dann 
vereinbaren Sie einfach einen 
Termin mit unseren Rehatechnikern 
bei Ihnen daheim! Gerne nimmt 
auch unser Kundenservice-Center 
Ihre Terminwünsche telefonisch 
entgegen und kümmert sich um das 
organisatorische Drumherum. 

Der Anruf unter 0800 000 999 8 ist 
natürlich kostenlos!
Unterstützt wird unsere Aktion auch
von mehreren Herstellern, so dass 
wir für ausgewählte Rollatoren und 

moderne Invacare E-Scooter extrem 
attraktive „Mobilitäts-Preise“ bieten 
können. Auch hier gibt´s natürlich die 
Beratung unserer Experten.

Weitere Informationen zu unserer 
Mobilitätsaktion finden Sie 
hier. Oder unter: 
www.samedo.de/
mobilitaetsaktion2020
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Auf den Punkt gebracht:
Unser Rollatoren-ABC
Der Rollator gehört inzwischen 
zum Alltag. Er ist nützlicher 
Begleiter, wenn Gleichgewicht 
und Kraft beim Gehen nicht 
mehr so richtig mitmachen. 
Verarbeitung, Material, Trans-
port, Abstellmöglichkeit und 
praktisches Zubehör – es gibt 
viele sinnvolle Details, die 
man beachten sollte. Welcher 
Rollatoren-Typ für Sie der Richtige 
ist, hängt letztlich von Ihren 
Wünschen ab. Alltagstauglichkeit 
bei Wind und Wetter oder ein 
geringes Gewicht bedeuten 
zugleich höhere Ansprüche an 
Material und Verarbeitung als für 
die Nutzung daheim. Wir zeigen 
Ihnen, auf was Sie schauen 
sollten – bevor Sie einen Rollator-
Kauf tätigen! So finden Sie den 
passenden Rollator:

Für Daheim - klein, leicht & wendig 
sollte er sein
Wer nicht mehr gut zu Fuß 
ist, aber daheim keine extra 
Haltegriffe an den Wänden und 
Türpfosten anbringen mag, für 
den sind die schmalen Flitzer 
auf vier Rollen eine Alternative. 
Neben der Beweglichkeit sollte 
man auf glatten Böden an 
rutschsichere gummierte Räder 
denken. Auch Teppichkanten 
und Türschwellen sollten gut 
zu meistern sein. Sinnvoll: ein 
sogenannter „Kantenabweiser“ 
an den Hinterrädern. Er schützt 
Möbel und Türrahmen und hilft 
beim sicheren Manövrieren. 

Der Alleskönner - Immer an Ihrer 
Seite!
Shopping-Tour, Waldwanderung, 
Laminatfußboden oder his-
torisches Altstadtpflaster: Für 
diese hochwertigen Rollatoren kein 
Problem! Leichte, stabile Rahmen 
aus Carbon oder Aluminium sind 
rostfrei, verwindungssteif und 
sehr leicht. Hier sollte auch bei 
den verstellbaren Teilen nichts 
klappern – egal auf welchem 
Untergrund. Top-Bremssysteme 
garantieren in Verbindung mit 
passenden Reifen ein sicheres 
Stoppen, die Feststellbremse lässt 
sich leicht betätigen. Stichwort 
Reifen: Die Räder sollten einfach 
zu wechseln sein, so dass das 
Fahrwerk dem Verwendungszweck 
angepasst werden kann! Hersteller 
hochwertiger Rollatoren bieten 
zudem sinnvolles Originalzubehör 
wie Trinkflaschen, Stockhalter, 
Rückengurt oder Regenschutz.

„Klassiker“ - der Rollator für Einkauf, 
Spaziergang & Co.
Der passende Begleiter: ein stabiler, 
faltbarer Rollator mit Alu- oder 
Carbonrahmen und gummierten 
Rädern oder Reifen. Er ist ideal für 
die kurzen Wege im Wohnumfeld 
– egal ob Einkauf, Friseur, 
Arztbesuch oder Spaziergang. 
Mehr als 8 Kilo sollte er nicht 
wiegen! Neben einem belastbaren 
Einkaufskorb oder einer verschließ- 
und abnehmbaren Tasche ist 
eine beidseitige Ankipphilfe 
an den Hinterrädern Pflicht, um 
Schwellen, Bordsteine oder eine 
kleine Stufe sicher zu meistern. 
Ebenso wichtig ist ein stabiler Sitz, 
wenn man doch mal etwas länger 
stehen oder warten muss. Der Sitz 
sollte bequem und die Griffe in 
der Höhe verstellbar sein. Tipp: Ein 
anpassbarer Rückengurt, eventuell 
nachrüstbar, gibt zusätzlichen Halt 
und Sicherheit. 

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

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

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



Unser E-Mobil Special:
Worauf Sie unbedingt achten sollten!
Elektromobile oder „E-Scooter“ 
sind elektrisch angetriebene 
Mobilitätshilfen für Senioren 
und Menschen, die selbst kurze 
Wegstrecken wie Einkäufe oder 
Arztbesuche nicht mehr ohne 
Hilfe bewältigen können. Dabei 
reicht die Palette vom wendigen 
Flitzer für Haus und Hof bis zum 
Modell mit Straßenzulassung. 
Was zu wem passt - bei der 
Entscheidung hilft unsere Reha-
aktiv Kaufberatung!

Standard-Elektromobile mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 15 
km/h sind für alle, die auch mal 
länger in Innenstädten, Parks 
oder zu Ausflügen unterwegs sein 
wollen. Mit ihnen sind Reichweiten 
bis zu 70 Kilometer machbar. 
Straßentaugliche Elektromobile mit 
25 km/h sind richtige Kraftpakete, 
für die eine Betriebserlaubnis, 
ein Nummernschild sowie ein 
Führerschein der Klasse AM oder 
höher vorliegen muss. WICHTIG: 
Eine Versicherung ist bei beiden 
Modellen Pflicht! Geht es nur um 
kurze Strecken, wie etwa daheim und 

im Garten, gibt es zudem schmale 
und wendige Kompaktmodelle mit 
deutlich geringeren Reichweiten 
und Geschwindigkeiten bis 6 
km/h. Eine Versicherung ist hier 
nicht notwendig.  Für welche Art 
E-Scooter Sie sich entscheiden, 
hängt ganz allein von Ihren 
Bedürfnissen ab. Darauf sollten Sie 
bei Ihrer Wahl auf jeden Fall achten:
 
Akku- und Motorleistung
Akku/Batterie und Motor 
bestimmen Reichweite und 
Steigfähigkeit. Kompakte Geräte 
für Haus und Garten schaffen bis 
zu 12 km, große Modelle fahren 
bis zu 70 km mit einer Ladung und 
auch Steigungen von bis zu 21 % 
sind auf festem Untergrund für sie 
kein Problem.
 
Bei Wind und Wetter
Wer einen Scooter benötigt, der 
benötigt ihn bei jedem Wetter. Ein 
wetterfestes Cape für den Fahrer 
ist deshalb sinnvoll. Und weil nicht 
jeder eine Garage besitzt, sollte 
die Abdeckung für das geparkte 
Fahrzeug nicht vergessen werden.

Wenn mehr mit muss…
Ob Einkaufstaschen, Ersatzbatterie 
oder Befestigungsmöglichkeiten für 
Hilfsmittel wie Sauerstoffflaschen, 
Falt-Rollator oder Gehstock: Bei 
der Wahl Ihres E-Scooters sollten 
Sie schon vorher wissen, was 
alles transportiert werden muss. 
Über das entsprechende Zubehör 
informieren Sie die Spezialisten 
Ihres Sanitätshauses. 

Testen Sie selbst:
Moderne Entlastungsorthesen - mobil trotz Kniebeschwerden!
Beim Aufstehen sind die Knie steif, 
das Treppensteigen fällt schwer und 
an Gartenarbeit ist gar nicht mehr 

zu denken? Das 
sind typische 
Anzeichen für 
eine Kniegelenk-
arthrose – in 
der Fachsprache 

Gonarthrose ge-
nannt. Diese 
D i a g n o s e 
geht meist 
einher mit der 
Einnahme von 
Schmerzmit-
teln, um den All-

tag bewältigen zu 
können und Mobili-
tät und Lebensqua-
lität zu erhalten.

Eine Dauerlösung sind Medikamente 
jedoch nicht. Spezielle Knieorthesen 
können Schmerzen ohne Medikamente 
lindern. Sogenannte Entlastungsorthe-
sen können bei Arthrose-Patienten die 
Schmerzen deutlich reduzieren – ganz 

Filiale   Termin   Telefon
Zschopau  07.-08.09.20  03725 340360 
Zwickau  07.-08.09.20  0375 27 36 99 22
Glauchau  16.-18.09.20  03763 50 11 642
Mittweida  22.-24.09.20  03727 2525
Langenhessen  05.-09.10.20  03761 18 050
Gera   26.-30.10.20  0365 55 190 803
Burgstädt  09.-13.11.20  03724 2273
OT Chemnitz  23.-27.11.20  0371 369 10 27
Aue   23.-27.11.20  03771 58 24 08
Freiberg  23.-27.11.20  03731 21 10 10

ohne Schmerzmittel! Auch in diesem 
Jahr bieten wir wieder unsere Testwo-
chen gemeinsam mit den Orthesen-Spe-
zialisten der Firma Össur an. Überzeugen 
Sie sich selbst! 

Anmeldungen bitte unter folgenden Telefonnummern:

Änderungen vorbehalten.
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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 30.11.2020.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal einen Rollator Server komfort, eine E-Scooter Planengarage und einen Einkaufsgut-
schein im Wert von 50 Euro.   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 Garantiert (infektions-)sicher: 

Unsere neue Rezept-App

Ihr Arzt hat Ihnen ein Hilfsmittel 
verordnet, aber der Weg ins 
nächste Sanitätshaus kann 
trotzdem beschwerlich sein. 
Vielleicht gehören Sie ja in diesen 
Tagen auch zur Corona-Risiko-
Gruppe? Mit unserer Rezept-App, 
die wir über unseren Online-
Shop www.samedo.de anbieten, 
können Sie ab sofort bequem und 
einfach von daheim Ihr Rezept 
digital bei uns einreichen!

Unter www.samedo.de betreibt Re-
ha-aktiv bereits seit einigen Jahren 
erfolgreich ein Sanitätshaus als
Online-Portal. Inzwischen konnten 
wir mit unseren NetworCare-Partnern 
weitere renommierte deutsche 
Gesundheitsversorger gewinnen, 
die samedo.de unterstützen – und

natürlich auf diese Weise weiter 
stärken. Als Kunde oder Patient 
profitieren auch Sie von dem 
gebündelten Knowhow! Unsere 
Rezept-App funktioniert deshalb 
ebenso zuverlässig wie der Service 
in unseren Sanitätshäusern. Dazu 
gehört auch, dass wir uns im Falle 
besonderer Maßnahmen, wie etwa 
dem Ausmessen von Körperteilen, 
direkt mit Ihnen in Verbindung 
setzen, um eine 
rasche und pas-
sende Lösung für 
Ihre Versorgung 
abzustimmen.


