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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.

Neue Reha-aktiv Bandage glänzt mit bestem Hautklima
Unsere COMFORT-Kollektion bietet vielerlei Vorzüge - zu einem attraktiven Preis

Seit Gründung von Reha-aktiv ist 
ein hoher Anspruch an die Qualität 
unserer Hilfsmittel eine der wich-
tigsten Grundlagen für die eigene 
Arbeit - vor allem bei Produkten, die 
man im Bedarfsfall täglich nutzt, 
wie etwa schützende und stabilisie-
rende Bandagen. Therapeutische 
Funktionalität und Qualität sollten 
hierbei ebenso stimmig sein wie 
Komfort, Verarbeitung und Preis.

Aus diesem Grund bieten wir unseren 
Kunden und Patienten unter dem 
Label „Reha-aktiv COMFORT“ seit 
Oktober eine eigene Bandage an. 
Diese Bandage besitzt nicht nur ein 
eigenes modernes Design, sondern 
birgt auch das Knowhow und die 
Erfahrung unseres Unternehmens – 
sowie natürlich unseren Anspruch: 
beste Versorgung zu einem fairen 
Preis! Den Start machen wir mit unser-
er Kniebandage – ideal für Alltag, 
Beruf und Freizeitsport. 
Bandagen sind nützliche 
Hilfen, wenn es für Gelenke in 
Belastungssituationen um Stabilität 

und Verletzungsprävention geht. 
Doch nicht selten führt ein straffer, 
haltgebender Sitz des Hilfsmittels 
zu Reibung, Druckstellen oder aller-
gischen Hautreaktionen durch 
Schweißbildung beziehungsweise 
austrocknende Haut. Dank des 
atmungsaktiven Materials sorgt die 
Reha-aktiv COMFORT Kniebandage 
jederzeit für ein gesundes Hautklima. 
In das Gewebe eingearbeitete 
Silberfäden wirken antibakteriell, so 
dass auch längeres Tragen nicht zu 
Hautreizungen oder entzündlichen 
Reaktionen führt. Durch die  nahtarme 
Verarbeitung und Schnittführung ent-
fallen die unangenehmen Druckstellen, 
die man bisweilen auf Wanderungen 
oder während eines Arbeitstags spürt. 
Die Reha-aktiv COMFORT 
Kniebandage - ideal für Alltag und 
sportliche Aktivität! 

Sie wollen mehr erfahren? Für Fragen 
und weitere Informationen stehen 
Ihnen unsere Service-Filialen natürlich 
gern zur Verfügung.
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• SOFTflex Plus-Funktionsgestrick mit kühlender 
               Komfort-Faser

• Antimikrobielle Ausrüstung mit                        Garn

• Eingestrickte Silikonhaftzone

Reha-aktiv COMFORT
Kniebandage



W e i h n a c h t s a k t i o n 

(gültig im November 2017)

Reha-aktiv & BLICK: Wissen, was man isst! 
Von „A bis Z“ - Ernährungsberatung für Patienten, Kliniken und „Jedermann“ 

Dass gesunde Ernährung ein wes-
entlicher Bestandteil des Alltages 
sein sollte, weiß wohl jeder. Aber 
wie realisiert man das auch im Büro, 
im Außendienst oder gar bei der 
Schichtarbeit? Welche Lebensmittel 
sind eigentlich gesund? Und welche 
Ernährung hilft beim Abnehmen? 

Diese und andere Fragen beantwor-
tet unsere Ernährungsberatung. 
Denn ab sofort erweitert diese das 
Leistungsportfolio von Reha-aktiv 
zur vollumfänglichen Betreuung 
von Kunden, Patienten, Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen.
Themen von A wie Adipositas und G 
wie Gesunde Ernährung, über N wie 
Nahrungsmittelintoleranzen und S wie 
Sporternährung bis Z wie Zöliakie sind 
dabei nur ein kleiner Auszug aus dem 
Knowhow unserer Experten. 

Ernährungsberatung im medizinisch-
klinischem Bereich
Zu den weiteren Inhalten unserer 
Qualifizierten Ernährungsberatung 
gehört das Ernährungsmanagement an 
Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Bei 
Bedarf unterstützt unser Fachbereich 

H e r b s a k t i o n

Wenn die Tage kühler werden…
…und nasser und dunkler: Dann ist das ein klarer Fall von Herbst! 
Gut, wenn man jetzt schon den passenden Partner zum Kuscheln 
finden kann, beispielsweise in Form unserer tollen Warmies. 
Wer es einfach nur unter der Decke gemütlich haben möchte, 
findet bestimmt etwas anderes in der Auswahl unserer Wärme-
produkte und für Trittsicherheit beim ersten Frost sorgt auf jeden 
Fall unser „Winterpaket“.

hierbei in der Ernährungstherapie, 
wie zum Beispiel Trinknahrung, 
Enterale Ernährung oder Parenterale 
Ernährung sowie beiu spezielle 
Ernährungsfragen u.a. Stoma, 
Kurzdarmsyndrom oder Dysphagie. 
Übrigens: Wenn Sie in Sachen 
Ernährung Unterstützung benötigen, 
beispielsweise bei einer gesund-
heitsfördernden Diät, müssen Sie 
eine Expertenhilfe nicht allein finan-
zieren. Krankenkassen unterstützen 
auch die präventive und therapeu-
tische Ernährungsberatung für ihre 
Mitglieder. Die von uns angebotene 
qualifizierte Ernährungsberatung 
gibt es deshalb nicht nur „privat“, 
sondern auch als Kassenleistung. 
Die Kostenübernahme bei 
Krankenkassen beträgt bis zu 85 % 
und kann entsprechend vorab bean-
tragt werden. 

Monatliche Info-Serie mit dem 
Chemnitzer BLICK 
Wenn man als Laie Themen wie 
„Gesunde Gewichtsreduktion”, 
“Essen und Sport” oder “Diabetes” 
richtig angehen will, sollten 
Informationen lebenspraktisch sein. 

Aus diesem Grund widmen wir uns mit 
dem Chemnitzer BLICK in loser Folge 
all den Dingen, die bei uns auf den 
Tisch kommen - oder kommen sollten! 
Dabei geht es weniger um hoch wis-
senschaftliche Wissensvermittlung, 
sondern ums Sensibilisieren bei der 
Tour zwischen den Einkaufsregalen. 

Freuen Sie sich jetzt schon auf 
unsere Weihnachtsaktion.

20% auf alles im Freiverkauf.

Ab dem 01. Dezember bis 31. Dezember.
Schauen Sie bei uns vorbei.

C h r i s t i n a  K u m m e r



Bratäpfel auf Vanillesauce - 
altmodisch, einfach und sooo 
gut!

für 4 Portionen 

  - 2 EL getrocknete Kirschen
  - 2 EL getrocknete Cranberry
  - 2 EL Sultaninen
  - 12 EL Apfelsaft
  - 4 säuerliche Äpfel
  - 2 EL gehackte Mandeln
  - 1 Vanilleschote
  - 2 EL Rohrzucker
  - 300g Naturjoghurt
  - 4 EL Eierlikör oder Amaretto

Getrocknete Kirschen, Cranberrys 
und die Sultaninen mit 2 EL Apfelsaft 
in eine kleine Schüssel geben und 
einweichen. Äpfel waschen und die 
Kerngehäuse mit einem Apfelausste-
cher entfernen. Gehackte Mandeln zu 

Gesund & lecker:
Unser Rezepttipp für die kalten Tage

Kirschen, Cranberrys und Sultaninen 
geben und alles miteinander mischen. 
Die Mischung mit einem Teelöffel in 
die Äpfel füllen und in eine Auflaufform 
setzen. Mit dem restlichen Apfelsaft 
übergießen. Im vorgeheizten Backofen 
bei 200 °C (Umluft: 180 °C, Gas: Stufe 
3) 30-35 Minuten backen. Inzwischen 
die Vanilleschote längs aufschneiden, 
das Mark mit einem spitzen Messer 

Ein starkes und schnell reagierendes 
Immunsystem ist die Basis unserer 
Gesundheit. Regelmäßige Bewegung, 
Sport, ein ausreichender und erholsa-
mer Schlaf und eine ausgewogene Er-
nährung mit vitalstoffreicher Kost.
Aber: Bestimmte Vitalstoffe können in 
Abstimmung mit Ihrem Hausarzt die 
Schlagkraft unserer Immunzellen ver-
bessern. Insbesondere jetzt, wo die 
Tage kürzer und das Wetter nass und 
kalt wird, sollte man ein wenig mehr 
auf ein intaktes und aktives Immunsys-
tem achten!

Zu den Vitalstoffen, die unser Immun-
system unterstützen, zählen zweifellos 
Vitamin C und Zink. Zusätzlich tragen 
Sie zum Schutz der Zellen vor oxida-
tivem Stress bei und sind somit eine 
sinnvolle Ergänzung zur Stärkung der 
körpereigenen Abwehr. Jede Kapsel 
Makro-Immun® Komplex enthält 100 
mg reines Acerolapulverals natürliche 

Vitamin C-Quelle. Die Acerolafrucht 
ist eine der Vitamin C-reichsten 
Früchte und enthält neben dem ho-
hen Anteil an natürlichem Vitamin 
C natürliche bioaktive Begleitstoffe, 
die sogenannten sekundären Pflan-
zenstoffe. Diese unterstützen die 
biologische Aktivität des natürlichen 
Vitamin C.

Beta-Glucane sind natürliche Po-
lysaccharide (Vielfachzucker), die, 
wie eine Vielzahl an Studien belegt, 
ebenfalls besondere Eigenschaf-
ten besitzen. Bei den Beta-Gluca-
nen in Makro-Immun® Komplex von 
BioProphyl® handelt es sich um 
das qualitativ hochwertige Yesti-
mun®-Beta-Glucan des Premiumher-
stellers Leiber. Durch ein schonendes 
Verfahren gelang es den Spezialisten 
von Leiber die Bierhefe so aufzureini-
gen, dass die natürlichen Strukturen 
des Beta-Glucans erhalten bleiben. 

Mehr Infos rund um die hochw-
ertigen Nahrungsergänzungsmit-
tel von BioProphyl erhalten Sie in 
unseren Filialen Burgstädt, Frei-
berg, Marienberg sowie in Chem-
nitz in der Yorckstraße und unser-
em Kunden-Center Goethestraße. 

Der Herbst naht:
Makro-Immun® Komplex zur Stärkung des Immunsystems

© BioProphyl®

herauskratzen und mit dem Zucker 
mischen. Den Vanillezucker mit dem 
Joghurt und nach Belieben Eierlikör 
oder Amaretto glattrühren. Auf Teller 
geben, je 1 Bratapfel daraufsetzen, 
servieren...

... und schmecken lassen! 

© hierfindichwas_de/fotolia



Reha-aktiv GmbH · Goethestraße 5 – 7 · 09119 Chemnitz · Tel.: 0371 3691012 · E-Mail: news@reha-aktiv-chemnitz.de

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 28.02.2018.

Zu gewinnen gibt es ein mini Massage Gerät, ein Reflexzonenmassagegerät für die Füße und eine höhenverstellbare 
Lendenstütze.   Viel Glück.
(Ausgenommen von dieser Gewinnaktion sind Mitarbeiter der Firma Reha-aktiv GmbH)

5 Jahre samedo.de
Wir feiern online!

Noch nie etwas von „samedo“ gehört? 
Schade! Denn samedo ist der On-
line-Shop von Reha-aktiv – und seit 
nunmehr 5 Jahren bundesweit eine 
feste Größe. 
Über 40.000 Kunden in der gesamten 
Bundesrepublik greifen seither regel-
mäßig auf unsere Website www.sa-
medo.de zu – ein toller Erfolg, den wir 
auch mit Ihnen feiern wollen!
Ganze 9 Wochen – vom 1. Oktober bis 
30. November - hagelt es deshalb vie-
le attraktive Angebote zu Themen wie 

zu Mobilität, Wellness & Entspannung, 
Sport & Fitness, Bandagen, Massage, 
Ernährung & Esshilfen, Gesunde/ge-
pflegte Füße, Körperpflege, Warmies… 
Reinschauen lohnt sich also! 

Gewinnaktion

Die Gewinner des letzten Rätsels und unserer 3 lustigen Warmies sind: 
Frau Jaeck aus Oeversee, Frau Donath aus Crimmitschau und Frau Vick aus Chemnitz.
Herzlichen Glückwunsch! 
(Wenn Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr von uns erhalten möchten, dann können Sie diesen jederzeit per Mail oder per Telefon (siehe unten) abmelden.)

Und wenn Sie schon „geklickt“ haben, 
dann freuen Sie sich vielleicht auch über 
unseren Shop im passenden „Geburts-
tagsdesign“! 
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