
Newsletter_Sonderausgabe 2020
Aktuelle Informationen zu den Themen Sanitätsfachhandel, Orthopädietechnik, 
Orthopädieschuhtechnik, Rehabilitationstechnik, Kinder- und Schwerstbehindertenversorgung, 
Medizintechnik, HomeCare-Service, Bildungsakademie und Praxis- und Sprechstundenbedarf.

Patienten, Praxen, Kliniken:   
Wir sind weiterhin für Sie da!
Reha-aktiv gehört als Gesundheits-
dienstleister zur sogenannten 
„systemrelevanten Infrastruktur“. 
Darin zusammengefasst sind alle 
Bereiche des wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens, 
die in Krisensituationen unsere 
Versorgung aufrechterhalten sollen.
Hieraus entsteht auch eine Pflicht, 
der wir in diesen Tagen für Sie gerne 
Rechnung tragen wollen! 

Neben unseren Sanitätshaus-
standorten werden wir deshalb auch 
alle anderen wichtigen Leistungen, 
wie etwa Stoma-Dauerversorgung, 
Orthopädietechnik oder die Be-
lieferung von Praxen, Heimen und 
Kliniken in Betrieb halten.  Aus 
diesem Grund arbeiten bereits alle 
Bereiche seit Anfang März in Teams 
und zeitversetzt in getrennten 
Schichten, um Infektionsrisiken in 
unserem Haus deutlich zu reduzieren 
und die Versorgung trotz möglicher 
Krankheitsfälle abzusichern. An der 
einen oder anderen Stelle ist dies 
mit Auflagen verbunden, die sich 
aus einer drohenden Übertragung 
des Coronavirus von selbst ergeben. 
Geplante Schulungen mussten wir 
deshalb bis 30.4. leider absagen. 
Bitte haben Sie Verständnis! 

Für Kunden und Patienten – für 
Praxen, Kliniken und Heime: So sind 
wir für Sie da!

 
Unsere Sanitätshäuser 
haben weiterhin ohne größere 
Einschränkungen geöffnet. Über 
veränderte Öffnungszeiten informiert 
gegebenenfalls ein Aushang. 
Lediglich die Filialen innerhalb von 
Kliniken unterliegen den dortigen 
Zutrittsbeschränkungen. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir aufgrund der allgemeinen 
Bestimmungen nur Kunden 
und Patienten einzeln in die 
Sanitätshäuser einlassen können. 
Menschen mit Verdacht auf Corona 
werden entweder direkt an der 
Tür bedient oder aber zu einem 
Nebeneingang gebeten. Auf diese 
Weise können wir die Versorgung 
für alle sicherstellen!

Im Bedarfsfall liefern wir Hilfsmittel 
oder andere benötigte Artikel 
möglichst zeitnah aus. Aufgrund der 
Belastungen rund um die geltenden 
Infektionsschutzregeln bitten wir um 
etwas Geduld, wenn es doch einmal 
etwas länger mit der Lieferung 
dauern sollte!

HomeCare: Für die Versorgung 
unserer Patienten, wie zum Beispiel  
in der Stoma-Dauerversorgung, 
ist die Belieferung abgesichert. 
Sofern nicht medizinisch notwendig, 
klären wir vor einem Hausbesuch 
telefonisch ab, ob unsere HomeCare-
Mitarbeiter vorbeikommen oder ob 

wir benötigte Hilfsmittel nur liefern 
sollen. Alle Mitarbeiter sind für Sie 
ganz normal erreichbar! 

Orthopädie- und Orthopädie-
schuhtechnik: Unsere Sprechzeiten 
sind Montag bis Freitag von 7 bis 
11:30 und von 12:30 bis 16 Uhr. Unser 
Außendienst in Kliniken oder bei 
Patienten daheim erfolgt ebenfalls in 
den Öffnungszeiten. 

Medizintechnik: Krankenhaus-
Entlassungen werden im Rahmen des 
Überleitmanagements trotz Corona 
mit allen entlassungsrelevanten 
Hilfsmitteln durchgeführt.
Unser Notdienst ist wie gewohnt 
erreichbar. Unsere Werkstatt arbeitet 
in der aktuellen Situation nach 
Dringlichkeit der jeweiligen Reparatur. 
Auch die Lieferung von Sauerstoff-
Flaschen erfolgt nach Bedarf und 
Dringlichkeit, da Notfälle in diesen 
Tagen Vorrang haben!

Geänderte 
Öffnungszeiten 
immer aktuell 
unter: 
https://www.reha-aktiv-chemnitz.
de/unternehmen/filialen/
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Was ist was - kurz erklärt: 
Coronavirus und Covid-19 

Das können wir alle gegen Corona tun:
Hygienetipps für unseren Alltag

Corona, Covid, SARS… bei den 
vielen Bezeichnungen blickt 
eigentlich der virologische Laie 
in der täglichen Nachrichtenflut 
kaum noch durch. Deshalb hier 
mal ein kurzer Überblick:

Laut Robert Koch-Institut wurden 
Coronaviren  bereits  Mitte der 
Sechziger Jahre identifiziert. 
Sieben Vertreter dieser Gruppe 
verursachen beim Menschen 
Atemwegserkrankungen - von 
gewöhnlichen Erkältungen bis zu 
gefährlichen oder mitunter tödlich 
verlaufenden Krankheiten wie 
SARS. SARS, das Schwere Akute 
Respiratorische Syndrom, ist eine 
Infektionskrankheit, die wie das 
aktuelle Virus auch erstmals in 
China aufgetreten ist.  Von bislang 
drei bekannten Coronastämmen 
– das neuartige Coronavirus 
eingerechnet – wissen die 
Forscher, dass sie mitunter 
solch schwere Symptome 
auslösen können. Aufgrund seiner 
Verwandtschaft zum Sars-Virus 
nennen die Wissenschaftler den 
aktuellen Coronavirus Sars-
CoV-2. 

Unsere Welt ist voller winzig kleiner 
Keime wie Bakterien, Viren oder 
Pilze – selbst auf unserem Körper. 
Die meisten von ihnen sind für uns 
harmlos. Manche können jedoch 
krank machen, hier spricht man von 
sogenannten Krankheitserregern. 
Diese können auch von Mensch 
zu Mensch, über die Hände 
oder gemeinsam benutzte 
Gegenstände übertragen werden. 
Einfache Hygienemaßnahmen 
tragen deshalb im Alltag dazu bei, 
sich und andere vor ansteckenden 
Infektionskrankheiten zu schützen. 

Das gehört zu unseren Hygiene-
Basics:

Händewaschen 
Die Hände sind die häufigsten 
Überträger von ansteckenden 
Infektionskrankheiten.
Regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen mit Seife schützt! 
Ob beim Naseputzen, beim 
Toilettengang, beim Streicheln 
eines Tieres, der Zubereitung 
von rohem Fleisch und selbst 
beim Händeschütteln: Die 
Hände kommen häufig mit 
Keimen in Kontakt und können 
diese auf alles übertragen, das 
anschließend angefasst wird. 
Händewaschen unterbricht diesen 
Übertragungsweg! 

Hygiene beim Husten & Niesen 
Schnupfen und Husten sind 
typische Krankheitszeichen vieler 
Atemwegsinfektionen.  
Dabei werden über Speichel 
und Nasensekret unzählige 
Krankheitserreger versprüht und 
können durch eine Tröpfcheninfektion 
auf andere übertragen werden. 
Unsere „normalen“ Hygieneregeln 
beim Husten und Niesen helfen, 
andere nicht anzustecken.

Krankheitserreger auf Abstand 
halten 
Einer Ansteckung mit übertragbaren 
Infektionskrankheiten können 
wir schon vorbeugen, wenn wir 

Zu den schweren Folgen dieser 
neuartigen Virusinfektion gehört 
ebenfalls eine schwere Lungen-
erkrankung, die ebenfalls wie 
SARS zuerst vergangenes Jahr 
in China festgestellt wurde. Sie 
wird in Anlehnung an das neue 
Coronavirus Covid-19 (abgekürzt: 
Corona Virus Disease 2019) 
genannt.

Wie muss man sich das vorstellen? 
Bei einer Infektion „knackt“ das 
neue CoV-2 den Schutz unserer 
Zellen und „programmiert“ diese 
um, so dass unsere Zelle statt 
menschliche Zellen die Viruszellen 
produzieren. Hierfür reichen dem 
neuen Virus – und das macht es 
so gefährlich – unsere Zellen im 
Rachenraum, so dass im weiteren 
Verlauf viel mehr Coronaviren 
gleichzeitig in die Lunge gelangen, 
als dies bei SARS der Fall war.

Wir wissen: Vieles ist noch unklar
Wie das Virus auf den Menschen 
übertragen wurde, ist nach wie vor 
unsicher. Die Forschung vermutet, 
dass das Virus Sars-CoV-2 erst 
bei Fledermäusen auftauchte, und 

dann mutiert und eventuell über ein 
Schuppentier als Zwischenträger 
etwa Mitte November 2019 in 
Wuhan erstmals auf Menschen 
übertragen wurde. Näheres 
wird aber erst eine weitere 
Forschung ergeben – und das 
kann dauern. Fest steht dagegen, 
dass Fledermäuse (oder besser: 
Fledertiere) eine Vielzahl von 
Viren in sich tragen, die auch für 
Menschen bedenklich sind. Dazu 
gehören das bereits erwähnte 
SARS-Virus, aber auch Ebola und 
Mumps.



Corona, Kids & Eltern: 
„Papa, was ist ein… Corona-Dings?
Unser Alltag ist mit vielen 
ungewohnten Einschränkungen 
und besonderen Auflagen 
verbunden – nicht nur für uns bei 
Reha-aktiv.

Das hat in Summe für Erwachsene 
alles seine Richtigkeit, aber für die 
Kids aus Kindergarten und Schule 
ist es schwer zu erklären, warum 
sie Freunde und eventuell auch 
Oma und Opa erstmal nicht mehr 
besuchen können. Da kommt man 
als Eltern recht schnell an eine 
pädagogische (Erklär-)Grenze. 

Gut zu wissen, dass es auch Leute 
gibt, die das besser können! Wir 
haben für diesen „Fall der Fälle“ 
mal ein paar gute Tipps aus dem 
Internet gesammelt – passend für 
jede Altersstufe. 

Und ganz ehrlich: Auch als 
Mama & Papa hat es uns nicht 
geschadet, auf diese Weise etwas 
dazuzulernen.

Für Kindergarten 
und Grundschule – 
der „Renner im Netz“ 
kommt von der 
Stadt Wien
https://youtu.be/_kU4oCmRFTw

Und hier noch was
für die älteren 
Schüler aus der 
„Einfach erklärt“ -
 Reihe von ARD und 
ZDF
h t t p s : // w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=NU31mw90re0

Rund um gut 
informiert ist 
man übrigens 
auch über „Terra X 
statt Schule“. 

Da gibt es via youtube-Channel 
auch noch viel Wissen für den 
(Schul-)Alltag obendrein – von Bio 
und History bis Deutsch und Mathe.
https://www.youtube.com/channel/
UCP8e6wK18jJNdJpKkeQDlsA

Krankheitserreger auf Abstand 
halten. Deshalb: Enge Kontakte 
meiden – und Abstand voneinander 
halten, 1,5 – 2 Meter gelten dabei 
als ausreichend. 

Mund-Nasen-Schutzmaske 
Bereits eine Mund-Nasen-Schutz-
maske, wie man sie beispielsweise 
aus dem Krankenhaus kennt, 
verringert die Anzahl der Keime, 
die ein Erkrankter in der Umgebung 
verbreitet. 

Desinfektionsmittel 
In Einzelfällen kann der Einsatz 
von Desinfektionsmitteln, die im 
medizinischen Bereich verwendet 
werden, auch daheim sinnvoll sein, 
wenn ein Familienmitglied oder 
Haushaltsangehöriger an einer 
hochansteckenden Infektion leidet. 
Desinfektionsmittel helfen, die 
Infektionskette zu unterbrechen.

Eine gute Übersicht und zahlreiche 
wissenswerte Infos rund um 
die Hygiene im Alltag bietet die 
Bundeszentrale 
für gesundheitliche 
Aufklärung (BzgA) 
unter 

https://www.infektionsschutz.de/
hygienetipps/



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 31.07.2020.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal drei beurer Aktiv Uhren.   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 seit 
wenigen Tagen über unseren Online-
Shop www.samedo.de anbieten, 
können Sie ab sofort, bequem und 
einfach von daheim Ihr Rezept digital 
bei uns einreichen – einfach Rezept 
eingescannt oder als Foto hochladen! 

Unter www.samedo.de betreibt Reha-
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. 
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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 passende Lösung 
für Ihre Versorgung abzustimmen.

Informieren Sie 
sich unkompliziert
über www.samedo.de /rezeptservice 


