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

Miet-Rollatoren und Thomashilfen:
Damit Ihr Alltag alltäglich bleibt! 
Klar, zuhause ist man selbst der Chef. 
So lautet zumindest eine landläufige 
Weisheit. Aber mit zunehmendem Alter 
oder in Folge einer Krankheit können 
sich die Vorzeichen schnell ändern. 
Dann ist es gut, wenn man mit ein 
wenig Unterstützung so viel vom Alltag 
bewahren kann, wie es möglich ist.  Von 
praktischen Alltagshilfen bis zum Miet-
Service für den Rollator hat Reha-aktiv 
eine Vielzahl von sinnvollen Angeboten 
für Sie parat! 

Vieles im Leben kann sich ändern. Ruhe 
und Sicherheit findet der Mensch zuhause. 
Und damit das auch im Alter oder im 
Falle einer Erkrankung so lange wie 
möglich so bleibt, bieten wir Ihnen zahl-
reiche Möglichkeiten, den Alltag so all-
täglich zu gestalten, wie Sie es gewohnt 
sind! Neben zahlreichen Varianten für 
eine passende Gestaltung Ihres Wohn-
umfeldes sind es die Details, die das 
Leben leichter machen – zum Beispiel 
unsere Thomashilfen. 
Flaschen, die sich nicht mehr ohne Hil-
fe öffnen lassen. Knöpfe, die ihren Weg 
ins Knopfloch nicht mehr finden. Oder 
Besteck, das nur noch mit Mühe zu grei-
fen ist: Die pfiffigen Ideen und Lösungen 
von Thomashilfen haben auf viele Situa-
tionen die passende Antwort – und das 
in der Regel von Anfang an!  

So bieten wir Ihnen bei Reha-aktiv mit 
den Basic-Sets gleich viele sinnvolle 
Hilfen, die den Alltag leichter machen. 
Wenn das feste Zugreifen rheumabe-
dingt nur noch mit Schmerzen möglich 
ist, gibt es gute Alternativen fürs Öffnen 
von Dosen und Deckeln sowie spezielle 
Scheren und Kugelschreiber. Aber auch 
für Demenzerkrankte und Parkinson 
Patienten gibt es extra auf die verschie-
denen Krankheitsbilder abgestimmte 
Hilfen. 

Wichtig: Thomashilfen orientieren sich 
am Stadium der jeweiligen Krankheit. 
Während die Basis-Sets zunächst den 
Umgang mit den Symptomen im 
Anfangsstadium erleichtern, setzen die 
Premium-Sets im weiteren Verlauf an. 
Übrigens: Thomashilfen sind auch ein 
ideales Weihnachtsgeschenk.

Miet me!
Man muss nicht immer alles kaufen, 
wenn man es nur für eine kurze Zeit be-
nötigt, zum Beispiel, wenn es für ein paar 
Tage in den Urlaub gehen soll und der 
eigene Rollator zu schwer und sperrig 
ist. Oder wenn Sie sich „nur“ den Fuß 
vertreten haben und eigentlich an-
sonsten noch recht mobil sind. Mit dem 
„Troja classic“ und „Troja 2G“ bieten wir 
ab sofort zwei leichte, klappbare und 
stabile Top Modelle auch zum Mieten! 

- Tagesmiete      5 Euro
- einmalige Reinigungspauschale 15 Euro

Übrigens: bei Kauf (auch Privatanteil) 

werden die Pauschalen verrechnet.

Fragen Sie einfach in einem unserer 27 
Sanitätshäuser nach! 



Fit & gesund:
Mit starkem Immunsystem durch die Herbst- und Winterzeit

Die süße Last:
Wie Zucker unsere Ernährung beeinflusst 

Das Sonnenvitamin D3 ist in aller 
Munde und ein wichtiger Faktor für 
ein funktionierendes Immunsystem. 
Vor allem jetzt, wo die Tage wieder 
kürzer und gleichzeitig auch reg-
nerischer und kälter werden, ist 
ein aktives Abwehrsystem der beste 
Schutz vor Erkältungen. Dennoch 
hat die Nationale Verzehrsstudie II 
eindrucksvoll gezeigt, dass etwa 60 
Prozent der Bevölkerung unzurei-
chend mit Vitamin D versorgt sind. 

Insbesondere Menschen der 
Altersgruppe 65 Plus, die eine 
deutlich verminderte Fähigkeit zur 
Vitamin D-Bildung in der Haut besit-
zen, wird der Verzehr von hochwerti-
gen Nahrungsergänzungen empfohlen.

Mit den Vitamin D3 Tropfen von 
BioProphyl sind Sie gut gerüstet und 
können so Ihre tägliche Ernährung 
ganz bequem aufwerten, somit wird 
einer Unterversorgung gegen- 
steuern und einem Vitamin 
D-Mangel vorbeugen. 
Neben Vitamin D3 sind außerdem 
Vitamin C und das Spurenelement 
Zink unentbehrlich für ein starkes 
Immunsystem. 
Makro-Immun ist speziell auf die 
Bedürfnisse der körpereigenen 
Abwehr abgestimmt und ent-
hält natürliches Vitamin C aus der 
Acerolakirsche, das mit den beglei-
tenden sekundären Pflanzenstoffen 
punktet, das Spurenelement Zink 
und Beta-Glucane aus Bierhefe. 

Diese besitzen Studien zufolge eben-
falls besondere Eigenschaften. Damit 
eignet sich Makro-Immun hervor-
ragend als natürliche Alternative zu 
Erkältungsarzneien und stellt gerade 
in der kalten Jahreszeit eine wertvolle 
Ergänzung dar. Also überlassen Sie 
Ihr Immunsystem nicht dem Zufall, 
denn vorbeugen ist besser als nach-
sorgen!

„Joghurt, Frucht. Sonst nichts“ - 
Mit dem Slogan startete jüngst ein 
Milchproduzent seine Kampagne für 
weniger Zucker. Inzwischen entwi-
ckeln viele Discounter Strategien zur 
Zuckerreduktion ihrer Eigenmarken. 
Laut Studie der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
wollen 60 Prozent der Verbraucher 
ihren Zuckerkonsum reduzieren. Denn: 
Übermäßiger Verzehr von Zucker ist 
ungesund. Viele unterschätzen noch 
immer die tatsächliche Zuckermenge 
in Lebensmitteln: „Vier Würfelzucker 
stecken in einem 250-Gramm-
Fruchtjoghurt“, schätzten Eltern 
bei einer Umfrage des Max-Planck-
Instituts für Bildungsforschung. Die 
„süße“ Wahrheit: Es sind ganze 11 
Stück...

Aber Zucker ist nicht gleich Zucker. 
Denn es gibt verschiedene Arten von 
Zucker, die sich unterschiedlich ver-
halten und auf unseren Körper aus-
wirken. Der bekannteste ist der weiße 
Kristallzucker,  ein Zweifachzucker, 
der häufig bei der Herstellung von 
Süßigkeiten verwendet wird. Er 
besteht aus Fruktose und Glukose. 
Diese Kohlenhydrate sind schnell 

verwertbar, liefern viel Energie, haben 
aber keinen längeren Effekt auf die 
Sättigung. Denn das starke Ansteigen 
des Blutzuckerspiegels bewirkt eine 
hohe Insulinausschüttung. Sinkt der 
Blutzucker schon nach kurzer Zeit wieder 
ab, verspüren manche Menschen 
dadurch gleich wieder Heißhunger. 
Bessere Energielieferanten sind 
komplexe Kohlenhydrate, also 
Vielfachzucker. Diese findet man in 
Vollkornprodukten, Brot, Kartoffeln 
oder Nudeln. Lebensmittel, die reich an 
Vielfachzuckern sind, enthalten meist 
auch viele Vitamine, Mineralstoffe, 

sekundäre Pflanzenstoffe und 
Ballaststoffe. Sie haben einen geringen 
Fettgehalt und halten lange satt. Obst 
stellt in gewissem Sinn eine Ausnahme 
dar, da es zwar aus Einfachzuckern 
(mit hohem Fruktose-Anteil) besteht, 
jedoch auch Ballaststoffe enthält und 
daher - in Maßen genossen - den 
Blutzuckerspiegel nicht zu schnell 
ansteigen lässt. Doch auch hier diskutiert 
man, wie gesund Fruktose für den 
Körper ist. Fest steht: Ein Naturjoghurt 
mit frischen Früchten ist immer die 
bessere Wahl. Da wissen Sie, was drin 
ist: Joghurt, Frucht. Sonst nichts.
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Hochwertige Kompressionswäsche 
ist in unseren Tagen Hightech. Egal, 
ob Strümpfe, Socken, Tights oder 
Oberbekleidung: Unterschiedliche 
Mater ia lzusammenste l lungen , 
beziehungsweise Strickrichtungen 
und Nahtführungen unter-
stützen die Funktionalität. 
Kompressionsbekleidung stützt, 
führt oder hilft bei Stoffwechsel und 
Durchblutung. Sie hat inzwischen in der 
Reha-Maßnahme ebenso einen festen 
Platz wie in der Verletzungsprävention. 
Aber Eines haben so gut wie alle 
dieser Kleidungsstücke gemeinsam: 
Was stramm und körpernah anliegen 
soll, ist mitunter auch mühselig anzu-
ziehen - insbesondere dann, wenn 
Alter oder Krankheit die Beweglichkeit 
hemmen.

Das wissen auch die Hersteller. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund gibt es von 
dieser Seite einige gute Tipps und 
Hilfen, wie man beispielsweise den 
Strumpf mit wenig Mühe übers Bein 
bekommt. 

Anziehen
Hier reichen die Angebote von einfachen 
Stoffschläuchen für das Anlegen von 
Armkompression oder Strümpfen 
bis hin zu stabilen Gestellen, auf 
denen ein Abstützen und eine leichte 
Führung des Stoffes möglich sind. 
Solche Konstruktionen sind vor allem 

Pflegen, waschen, anziehen: 
Wissenswertes rund um die Kompressionsbekleidung

dann geeignet, wenn neben fehlender 
Beweglichkeit auch etwas mehr 
Armkraft gefordert ist, wie etwa bei 
Strumpfhosen oder Overknees. Dass 
dabei ein geringerer Kraftaufwand 
zugleich das Material schont, ist ein 
schöner Nebeneffekt. Am besten beraten 
sind Mann und Frau natürlich im per-
sönlichen Gespräch mit unseren spe-
zialisierten Kompressionsberatern bei 
Reha-aktiv. Denn da lässt sich gleich 
vor Ort probieren, was am besten 
funktioniert!

Waschgang
Hygiene ist wichtig – Kochwäsche für 
Kompressionsbekleidung allerdings 
tödlich. 30 oder 40 Grad sind üblich. 
Manche Waschmaschinen haben 
einen extra Schonwaschgang für 
Sport- und Funktionsbekleidung – der 
wäre passend! Ein extra Hygienespüler 
muss nicht sein. Und wenn man ganz 
sicher gehen will: Immer darauf achten, 
was der Hersteller empfiehlt, denn der 
Trockner ist nicht immer angeraten. 
Nicht umsonst haben Marktführer 
wie medi oder Juzo gleich alle Tipps 
rund um die Kompressionskleidung 
auch als „Beipackzettel“ oder ganz 
umfangreich als Service-Rubrik auf 
der eigenen Website. Wem das zu viel 
Recherche ist oder wer sofort „zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen“ 
will: Zur Kompressionsbekleidung 

gibt es natürlich auch die passen-
den Pflegeprodukte gleich im 
Sanitätshaus. Da geht man von 
Anfang an in Sachen Sauberkeit auf 
„Nummer sicher“!

Stichwort Pflege: Nicht jeder 
Hauttyp verträgt das ganztä-
gige Tragen vor allem langer 
Kompressionsbekleidung. Unter 
Umständen könnte es zu Hautreizung 
in Folge von Reibung oder trockener 
Haut kommen. Auch hier gibt es spe-
zielle Hautpflege im Sanitätshaus, 
die hilft, Hautfeuchtigkeit und 
Tragekomfort zu erhöhen. Fragen Sie 
am besten daher gleich beim Kauf 
oder der Rezepteinlösung und lassen 
sich beraten.
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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 er-
geben 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 31.01.2019.

Zu gewinnen gibt es dieses mal ein Kräuter -  Wärmekissen, eine Sissel Pilates Rolle und einmal 
Nordic Walking Stöcke. Viel Glück!
(Ausgenommen von dieser Gewinnaktion sind Mitarbeiter der Firma Reha-aktiv GmbH)

Gewinnaktion

Den drei Gewinner 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/.
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Die Blätter fallen, es wird morgens 
deutlich kühler und nass - und irgendwer 
hat sogar schon den ersten Schnee 
vorhergesagt. Ob und wann es soweit 
ist - wer weiß... 
Sicher ist aber: Die kalte Jahreszeit 
hat begonnen. Ob als Geschenk oder 

Lösungswort: ______________________ 

für den Eigenbedarf: Bei uns werden 
Sie sicher fündig!

Rutschige, überfrorene Gehwege und 
schlechte Sichtbarkeit  sind Gefahren, 
die vor allem diejenigen von uns be-
treffen, die nicht mehr ganz so mobil 
sind. Und damit Sie in Sachen Sicher-
heit für die kalte Jahreszeit bestens 
gewappnet sind, bieten wir Ihnen ent-
sprechendes Zubehör für Rollstühle, 
Rollatoren und andere Gehhilfen eben-
so wie Wärmekissen, Sprudelbäder 
oder  Warmies.

Hier warten 20 Prozent Ersparnis auf 
Sie – schauen Sie doch einfach bis 
zum 31. Januar in einer unserer 27 
Filialen vorbei!  

Reha-aktiv GmbH · Goethestraße 5 – 7 · 09119 Chemnitz
CP-102-P2-008

Grenzen zu überwinden,
ist unser Ansporn.

Erhältlich in allen Filialen der Reha-aktiv GmbH. *Nicht mit anderen Rabatten /Aktionen kombinierbar. Gültig bis 31.12.2018.

www.reha-aktiv-chemnitz.dewww.reha-aktiv-chemnitz.de

WEIHNACHTS

S A L EUnsere Winter-Aktion: 

Bescheren Sie sich 
oder gern auch andere!


