
Leistungsübersicht
für Kliniken, Praxen, Pflegedienste 
und Pflegeeinrichtungen

Reha-aktiv – das sind 60 Jahre Erfahrung und 
Kompetenz in der Orthopädietechnik sowie seit 
1990 in allen Leistungsbereichen rund um die 
Themen HomeCare, Medizin- und Reha-Technik. 
Mit dem kind-aktiv Zentrum besitzen wir zudem 
eine hochspezialisierte Abteilung für die Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen mit Handicap 
sowie für Schwerstbehinderte. Daneben bieten 
wir mit unserem Schulungsmanagement und 
der qualifizierten Ernährungsberatung wichtige 
ergänzende Bausteine für die tägliche Arbeit von 
Kliniken, Praxen und Pflegediensten. Ein nahezu 
flächendeckendes Netz aus Service-Filialen 
und einem qualifizierten Außendienst zwischen 
Freiberg, Gera, Leipzig und Zwickau garantiert 
Kundennähe und beste Versorgung.

Reha-aktiv bedeutet deshalb für unsere Kunden, 
Patienten und Geschäftspartner Qualität, Engage-
ment, Kompetenz, Service, Vertrauen, Zuverläs-
sigkeit und größtmögliche Nähe.

Grenzen zu überwinden, 
ist unser Ansporn.

Zentrale · Reha-aktiv GmbH
Goethestrasse 5 – 7 · 09119 Chemnitz

Hotline: 0800 - 000 999 8

E-Mail: info@reha-aktiv-chemnitz.de

www.reha-aktiv-chemnitz.de 

Wir sind ein Teil von:

Im Zuge effizienter Prozessgestaltungen bieten wir Ihrem 
Case-Manager mit dem „Reha-aktiv Entlassmanagement“ 
ein professionelles Case- und Überleitmanagement für 
Patienten, das schon vor der Weiterbehandlung durch den 
Hausarzt oder niedergelassenen Spezialisten greift. 

Dies betrifft nicht nur verschiedene Überlassungsmodelle 
für Hilfsmittel im Rahmen einer stationären Versorgung. 
So können wir - je nach Bedarf - mit unseren Experten 
bereits während des klinischen Aufenthalts die Patienten-
betreuung begleiten, beispielsweise 

• bei der Einweisung auf eine künftige Selbstversorgung 
mit Kathetern, 

• der Blutzuckermessung oder 
• dem Umgang mit prothetischen Hilfen. 

Unsere Leistungen erfolgen hierbei parallel zu den statio-
nären Abläufen und ohne Einschränkungen für das Klinik-
personal. Dazu organisieren und klären wir fachkompe-
tent und vor der Entlassung des Patienten alle wichtigen 
Fragen mit den jeweiligen Krankenkassen und stimmen 
die post-klinische Versorgung mit den weiterbehandelnden 
Ärzten ab.

Unser Ansatz bringt Vorteile, die sich nicht nur für den 
Patienten auszahlen: So unterstützt das „Reha-aktiv 
Entlassmanagement“ den Verschlankungsprozess und die 
Kostenoptimierung des klinischen Verwaltungsaufwandes 
und entlastet Ärzte und Pflegepersonal.

Das PLUS für Kliniken 

Alle Leistungen aus einer Hand - 
für eine effiziente Prozessgestaltung!
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Die Reha-aktiv GmbH ist 1990 aus den Teilen der 
ehemaligen PGH Orthopädietechnik Karl-Marx-Stadt 
mit 50 Mitarbeitern und 5 Standorten hervorgegangen. 
Mit rund 400 Mitarbeitern und über 20 Filialen sind wir 
heute Partner in der stationären und post-stationären 
Patientenversorgung nahezu aller großen Kliniken in 
Südwestsachsen. 
Mit unserer hauseigenen Silikonwerkstatt können wir 
hochwertige Prothesen- und Orthesen-Komponenten, 
wie etwa Inlays und Silikonpads ebenso herstellen 
wie silikonbeschichtete Pads für die Wundversorgung. 

In Kooperationen mit regionalen Hochschulen inves-
tiert das Unternehmen darüber hinaus in eine eigene 
Produkt- und Werkstoffentwicklung in den Bereichen 
Prothetik und Orthetik. 

Als Gründungsgesellschafter der NetworCare GmbH, 
einem Zusammenschluss großer und überregional tätiger 
Unternehmen, sind wir zudem seit 2014 wichtiger Teil 
einer nationalen Versorgungsstruktur.

Unternehmensprofil
Reha-aktiv GmbH

Reha-Technik
Unser Service beginnt bei einer spezifischen Beratung des Pati-
enten mit der Auswahl von geeigneten Hilfsmitteln und reicht bis 
zur Bereitstellung von Therapiegeräten, ergänzenden Produkten zur 
Erleichterung der Pflege und hochwertigen Hilfsmitteln für Bad, WC 
oder zur Anpassung des häuslichen Wohnumfeldes. Eine professi-
onelle Patientenüberleitung aus der Klinik in die vertraute Umge-
bung, die kostenfreie Zustellung und fachgerechte Unterweisung 
in den Gebrauch der Geräte vor Ort sowie Hilfsmittelverleih und 
organisierte Schulungen vervollständigen unsere Serviceleistungen.

Wohnumfeldberatung: Damit Zuhause auch Zuhause bleibt
Altersbedingt oder infolge eines Unfalls kann die Mobilität und 
Eigenständigkeit in den eigenen vier Wänden eingeschränkt werden. 
Damit das Zuhause auch dann noch Zuhause bleibt, helfen unsere 
Spezialisten, die passenden und notwendigen Veränderungen 
und Hilfen in den Alltag zu integrieren. Denn Bewegungsfreiheit 
in den eigenen vier Wänden bedeutet mehr Lebensqualität, mehr 
Sicherheit und mehr Unabhängigkeit – egal, ob einfache Ergän-
zungen wie Toilettensitz-Erhöhungen oder Schwellenübergänge an 
Balkon-, Terrassen- und Wohnungsinnentüren oder umfangreichere 
Maßnahmen wie Badewannenlift und Hausnotrufsysteme. 

Medizintechnik – Therapiehilfen und Geräte 
Ohne technische Therapie- und Hilfsmittel ist eine zeitgemäße 
Patientenversorgung kaum mehr denkbar. Ob Atemtherapie, Über-
wachungsgeräte oder Praxisbedarf: Wir garantieren einen zuverläs-
sigen Service mit hoher Qualität, führen regelmäßige Wartungen, 
sicherheitstechnische Kontrollen und notwendige Reparaturen 
durch und stellen Austauschgeräte bereit. Durch eine flächende-
ckende Zusammenarbeit mit Ärzten, Kliniken, Pflegeeinrichtungen 
und den einzelnen Fachbereichen der Reha-aktiv GmbH ermögli-
chen wir somit eine umfangreiche Versorgung. 

Orthopädietechnik/Orthopädieschuhtechnik
Unsere Kompetenzzentren für Orthopädietechnik setzen 
Maßstäbe für individuelle Maßanfertigungen und professionelle 
Beratung. Ansprechpartner sind erfahrene Orthopädietechniker, 
Sporttherapeuten, Patientenbetreuer und Orthopädieschuhtech-
niker. Nicht umsonst entstand bei Reha-aktiv auf diese Weise das 
erste sächsische Orthesen- und Prothesenkompetenzzentrum. 

Unser Angebot reicht von visuellen Bewegungsanalysen und 
Körpervermessungen bis zur Bereitstellung von Bandagen oder 
Körperersatzstücken und bietet somit ein hochwertiges Hilfs-
mittelsortiment im Bereich Prothetik und Orthetik. Wir setzen 
auf innovative Technik von Beginn an, von der Venendruckmes-
sung bis zur dynamischen Fußdruck- und Ganganalyse mittels 
videogestützter und elektronisch gesteuerter Messsysteme. 
Neben der Beratung gehören die Klärung der Kostenübernahme, 
die weitere Hilfsmittelanpassung und auch die Rehabilitation 
bei unseren therapeutischen Kooperationspartnern zu unseren 
ergänzenden Service-Bausteinen.

Silikonwerkstatt - Mehr Qualität für Prothesen,
Orthesen und spezielle Wundversorgung 
Im Gegensatz zu den bislang verwendeten Werkstoffen ist Silikon 
unter anderem feuchtigkeits- und formbeständig. Diese Eigen-
schaften verbessern dauerhaft den Tragekomfort. Zugleich stellt 
Silikon hohe Ansprüche an die Herstellung und Weiterverarbei-
tung. Reha-aktiv bietet mit einer eigenen spezialisierten Sili-
konwerkstatt als einziger regionaler Gesundheitsversorger die 
Möglichkeit, Prothesenschäfte aller Extremitäten sowie Orthesen 
in hochwertigem HTV Silikon (Hoch Temperatur Vernetztem 
Silikon) zu fertigen. In Verbindung mit anderen Werkstoffen 
eröffnet sich so ein breites Spektrum individueller Lösungen. 
Neben der entsprechenden Ausstattung neuer Hilfsmittel lassen 
sich auch alte Prothesen und Orthesen nachträglich mit Siliko-
nelementen ausrüsten - für mehr Lebensqualität im Alltag! 

Für Kliniken und Praxen: Neben der orthopädietechnischen 
Nutzung bietet Reha-aktiv Silikonpads (Distanzgitter) für die zeit-
gemäße klinische und post-klinische Narbenkompressionsversor-
gung, beispielsweise bei Brandwunden oder OP-Narben. Durch 
die eigene Herstellung können in der Regel auch individuelle 
Anfertigungen realisiert werden. 

„kind-aktiv Zentrum“ - Moderne Versorgung für Kinder 
mit Handicap und schwerstbehinderte Menschen 
Unsere Patienten - zumeist Kinder und Jugendliche mit Handicap 
oder Mehrfachbehinderungen - sind nicht selten von Geburt an 
oder nach schweren Unfällen auf Rollstühle und andere orthetische 
und prothetische Hilfen angewiesen. Das erfordert einen sensiblen 
Umgang – nicht nur mit den Kindern, auch mit deren Eltern. Das 
„kind-aktiv Zentrum“ bietet hierfür einen modernen, transparenten 
und gestalterisch ansprechenden Rahmen, der jungen Patienten 
auf Wunsch auch mal einen „Blick hinter die Kulissen“ erlaubt. Zum 
„kind-aktiv Zentrum“ gehören Werkstätten zur individualisierten 
Anpassung der Hilfsmittel und ein Betreuungsbereich. Ergänzt 
werden die Räume von einer Produktausstellung mit Rollstühlen, 
Sitz- und Stehhilfen, Kinderbetten und einer Bekleidungsauswahl. 
Das „kind-aktiv Zentrum“ ist aber nicht nur spezialisiert auf Kinder 
mit Handicap sondern auch auf nahezu alle Aspekte der Schwerst-
behindertenversorgung, wie etwa die Anfertigung und Anpassung 
von individuellen Sitz- und Liegeschalen. Der Komplex mit seinem 
konzeptionellen Ansatz als Plattform für Hilfen, Begegnung und 
Teilhabe ist über die Grenzen Sachsens hinaus einzigartig. 

AKTIV-Programm – Teilhabe durch gemeinsames Erleben 
Gemeinsames Erleben ist ein wichtiger Ansatz, um Menschen 
mit Handicap die Teilhabe am Alltag zu erleichtern. Sport fördert 
hierbei nicht nur das Miteinander, sondern schafft Selbstver-
trauen, schult Koordination und setzt Anreize für eine aktive 
Freizeitgestaltung. Mit unserem AKTIV-Programm bietet Reha-
aktiv deshalb mit Unterstützung führender Orthopädietechnik- 
Unternehmen halbjährliche Erlebnisangebote für junge und ältere 
Menschen mit Handicap – von Rafting und Wasserski bis hin 
zum Wintersport-Event im Erzgebirge. Wer mehr wissen will: Alle 
Infos gibt es auch unter www.reha-aktiv-chemnitz.de

Schulungsmanagement
Aktuelles medizinisches Wissen und das Auffrischen pflegeri-
scher Kompetenzen sind wichtige Elemente, um Patienten die 
bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Dazu gehört aber 
auch das Wissen um Standards sowie ein hohes Maß an mensch-
lichem Mitgefühl. Mitarbeiter der Kranken- und Altenpflege sind 
tagtäglich in einem hohen Maße gefordert, um diesen Anforde-
rungen gerecht werden zu können. Mit den Fortbildungs- und 
Schulungsangeboten von Reha-aktiv helfen wir dabei! 

Für Praxen und Pflegedienste: In unserer aktuellen Broschüre 
bieten wir berufsbegleitend und in kompakten Seminaren Pfle-
gewissen auf dem neuesten Stand. Nutzen Sie die Möglich-
keit, Ihre Mitarbeiter im eigenen Haus „zwischen den Diensten“ 
fortzubilden!

Ernährungsberatung
Dass gesunde Ernährung ein wesentlicher Bestandteil des 
Alltages sein sollte, weiß wohl jeder. Aber wie realisiert man dies 
auch in Büro, im Außendienst oder gar bei der Schichtarbeit? 
Welche Sachen sind eigentlich gesund? Und welche Ernährung 
hilft beim Abnehmen? Diese und andere Fragen beantwortet 
unsere qualifizierte Ernährungsberatung. Themen von A wie 
Adipositas über G wie Gesunde Ernährung zu N wie Nahrungs-
mittelintoleranz bis Z wie Zöliakie sind dabei nur ein kleiner 
Auszug aus dem Knowhow. Die von uns angebotene qualifizierte 
Ernährungsberatung gibt es als Privat- oder Kassenleistung. Die 
Kostenübernahme bei Krankenkassen beträgt bis zu 85 %.

Für Kliniken und Praxen: Unsere Ernährungsberatung unter-
stützt bei Bedarf auch unsere CareMed in der Ernährungstherapie 
(Trinknahrung, Enterale Ernährung, Parenterale Ernährung). Und 
auch für spezielle Ernährungsfragen bei beispielsweise Stoma, 
Kurzdarmsyndrom, Dysphagie steht sie gern beratend zur Seite.

HomeCare-Service/Klinikversorgung
Die ganzheitliche Versorgung daheim hilft, Patienten das 
gewohnte Lebensumfeld so weit wie möglich zu erhalten - und 
somit auch ein wichtiges Element ihrer Lebensqualität. Mit über 
50 examinierten Fachkräften unterstützt unsere HomeCare 
ambulante Kunden ebenso wie Pflegeheime/Pflegedienste und 
hilft unter anderem bei der optimalen Patientenbetreuung in der 
Wund-, Stoma- und Tracheostoma-Versorgung, der enteralen und 
parenteralen Ernährung sowie der ableitenden und aufsaugenden 

Inkontinenzversorgung. Dabei arbeiten wir eng mit den behan-
delnden Ärzten und Pflegedienstleitern zusammen, um eine 
bestmögliche Betreuung zu sichern.

Für Kliniken: Unsere HomeCare übernimmt bereits auf der 
Station im Rahmen des Entlassmanagements die Einweisung von 
Patienten in die Selbstversorgung, unter anderem beim eigen-
ständigen Legen von Kathetern oder in der Stoma-Versorgung.

Diabetes-Versorgung
Diabetes gehört zu den „Zivilisationskrankheiten“ unserer Gesell-
schaft. In der Patientenbetreuung wie in der Vorsorge ist der 
seriöse Blutzuckertest inzwischen Standard. Reha-aktiv bietet 
deshalb für Kliniken, Pflegeeinrichtungen, mobile Pflegedienste 
sowie in der Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und für 
Erkrankte in der Eigenversorgung ein wziertes Diabetes-Team. 
Vorrangige Aufgabe ist die Einarbeitung des Personals und der 
Betroffenen in den Umgang mit Messgeräten und Zubehör. Reha-
aktiv liefert sowohl Blutzuckermessgeräte als auch personalisierte 
Sicherheitslanzetten, Teststreifen und Sicherheits-Pen-Kanülen. 
Das erleichtert dem Pflegepersonal die Zuordnung zum Patienten 
und spart im Tagesablauf Zeit. Weitere wichtige Aspekte sind 
die Service-Leistungen für Pflegeeinrichtungen. Hierzu gehören 
der Erstbesuch bei der Aufnahme des Patienten, die Rezeptan-
forderung beim Arzt, die patientenbezogene Kommissionierung 
und Auslieferung des Materials in die Einrichtungen sowie die 
gesamte Vorgangsbearbeitung gegenüber der Krankenkasse. 

Leistungsübersicht



Leistungsübersicht
für Kliniken, Praxen, Pflegedienste 
und Pflegeeinrichtungen

Reha-aktiv – das sind 60 Jahre Erfahrung und 
Kompetenz in der Orthopädietechnik sowie seit 
1990 in allen Leistungsbereichen rund um die 
Themen HomeCare, Medizin- und Reha-Technik. 
Mit dem kind-aktiv Zentrum besitzen wir zudem 
eine hochspezialisierte Abteilung für die Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen mit Handicap 
sowie für Schwerstbehinderte. Daneben bieten 
wir mit unserem Schulungsmanagement und 
der qualifizierten Ernährungsberatung wichtige 
ergänzende Bausteine für die tägliche Arbeit von 
Kliniken, Praxen und Pflegediensten. Ein nahezu 
flächendeckendes Netz aus Service-Filialen 
und einem qualifizierten Außendienst zwischen 
Freiberg, Gera, Leipzig und Zwickau garantiert 
Kundennähe und beste Versorgung.

Reha-aktiv bedeutet deshalb für unsere Kunden, 
Patienten und Geschäftspartner Qualität, Engage-
ment, Kompetenz, Service, Vertrauen, Zuverläs-
sigkeit und größtmögliche Nähe.

Grenzen zu überwinden, 
ist unser Ansporn.

Zentrale · Reha-aktiv GmbH
Goethestrasse 5 – 7 · 09119 Chemnitz

Hotline: 0800 - 000 999 8

E-Mail: info@reha-aktiv-chemnitz.de

www.reha-aktiv-chemnitz.de 

Wir sind ein Teil von:

Im Zuge effizienter Prozessgestaltungen bieten wir Ihrem 
Case-Manager mit dem „Reha-aktiv Entlassmanagement“ 
ein professionelles Case- und Überleitmanagement für 
Patienten, das schon vor der Weiterbehandlung durch den 
Hausarzt oder niedergelassenen Spezialisten greift. 

Dies betrifft nicht nur verschiedene Überlassungsmodelle 
für Hilfsmittel im Rahmen einer stationären Versorgung. 
So können wir - je nach Bedarf - mit unseren Experten 
bereits während des klinischen Aufenthalts die Patienten-
betreuung begleiten, beispielsweise 

• bei der Einweisung auf eine künftige Selbstversorgung 
mit Kathetern, 

• der Blutzuckermessung oder 
• dem Umgang mit prothetischen Hilfen. 

Unsere Leistungen erfolgen hierbei parallel zu den statio-
nären Abläufen und ohne Einschränkungen für das Klinik-
personal. Dazu organisieren und klären wir fachkompe-
tent und vor der Entlassung des Patienten alle wichtigen 
Fragen mit den jeweiligen Krankenkassen und stimmen 
die post-klinische Versorgung mit den weiterbehandelnden 
Ärzten ab.

Unser Ansatz bringt Vorteile, die sich nicht nur für den 
Patienten auszahlen: So unterstützt das „Reha-aktiv 
Entlassmanagement“ den Verschlankungsprozess und die 
Kostenoptimierung des klinischen Verwaltungsaufwandes 
und entlastet Ärzte und Pflegepersonal.

Das PLUS für Kliniken 

Alle Leistungen aus einer Hand - 
für eine effiziente Prozessgestaltung!

©
 R

eha-aktiv 0
1

/2
0

2
0



Die Reha-aktiv GmbH ist 1990 aus den Teilen der 
ehemaligen PGH Orthopädietechnik Karl-Marx-Stadt 
mit 50 Mitarbeitern und 5 Standorten hervorgegangen. 
Mit rund 400 Mitarbeitern und über 20 Filialen sind wir 
heute Partner in der stationären und post-stationären 
Patientenversorgung nahezu aller großen Kliniken in 
Südwestsachsen. 
Mit unserer hauseigenen Silikonwerkstatt können wir 
hochwertige Prothesen- und Orthesen-Komponenten, 
wie etwa Inlays und Silikonpads ebenso herstellen 
wie silikonbeschichtete Pads für die Wundversorgung. 

In Kooperationen mit regionalen Hochschulen inves-
tiert das Unternehmen darüber hinaus in eine eigene 
Produkt- und Werkstoffentwicklung in den Bereichen 
Prothetik und Orthetik. 

Als Gründungsgesellschafter der NetworCare GmbH, 
einem Zusammenschluss großer und überregional tätiger 
Unternehmen, sind wir zudem seit 2014 wichtiger Teil 
einer nationalen Versorgungsstruktur.

Unternehmensprofil
Reha-aktiv GmbH

Reha-Technik
Unser Service beginnt bei einer spezifischen Beratung des Pati-
enten mit der Auswahl von geeigneten Hilfsmitteln und reicht bis 
zur Bereitstellung von Therapiegeräten, ergänzenden Produkten zur 
Erleichterung der Pflege und hochwertigen Hilfsmitteln für Bad, WC 
oder zur Anpassung des häuslichen Wohnumfeldes. Eine professi-
onelle Patientenüberleitung aus der Klinik in die vertraute Umge-
bung, die kostenfreie Zustellung und fachgerechte Unterweisung 
in den Gebrauch der Geräte vor Ort sowie Hilfsmittelverleih und 
organisierte Schulungen vervollständigen unsere Serviceleistungen.

Wohnumfeldberatung: Damit Zuhause auch Zuhause bleibt
Altersbedingt oder infolge eines Unfalls kann die Mobilität und 
Eigenständigkeit in den eigenen vier Wänden eingeschränkt werden. 
Damit das Zuhause auch dann noch Zuhause bleibt, helfen unsere 
Spezialisten, die passenden und notwendigen Veränderungen 
und Hilfen in den Alltag zu integrieren. Denn Bewegungsfreiheit 
in den eigenen vier Wänden bedeutet mehr Lebensqualität, mehr 
Sicherheit und mehr Unabhängigkeit – egal, ob einfache Ergän-
zungen wie Toilettensitz-Erhöhungen oder Schwellenübergänge an 
Balkon-, Terrassen- und Wohnungsinnentüren oder umfangreichere 
Maßnahmen wie Badewannenlift und Hausnotrufsysteme. 

Medizintechnik – Therapiehilfen und Geräte 
Ohne technische Therapie- und Hilfsmittel ist eine zeitgemäße 
Patientenversorgung kaum mehr denkbar. Ob Atemtherapie, Über-
wachungsgeräte oder Praxisbedarf: Wir garantieren einen zuverläs-
sigen Service mit hoher Qualität, führen regelmäßige Wartungen, 
sicherheitstechnische Kontrollen und notwendige Reparaturen 
durch und stellen Austauschgeräte bereit. Durch eine flächende-
ckende Zusammenarbeit mit Ärzten, Kliniken, Pflegeeinrichtungen 
und den einzelnen Fachbereichen der Reha-aktiv GmbH ermögli-
chen wir somit eine umfangreiche Versorgung. 

Orthopädietechnik/Orthopädieschuhtechnik
Unsere Kompetenzzentren für Orthopädietechnik setzen 
Maßstäbe für individuelle Maßanfertigungen und professionelle 
Beratung. Ansprechpartner sind erfahrene Orthopädietechniker, 
Sporttherapeuten, Patientenbetreuer und Orthopädieschuhtech-
niker. Nicht umsonst entstand bei Reha-aktiv auf diese Weise das 
erste sächsische Orthesen- und Prothesenkompetenzzentrum. 

Unser Angebot reicht von visuellen Bewegungsanalysen und 
Körpervermessungen bis zur Bereitstellung von Bandagen oder 
Körperersatzstücken und bietet somit ein hochwertiges Hilfs-
mittelsortiment im Bereich Prothetik und Orthetik. Wir setzen 
auf innovative Technik von Beginn an, von der Venendruckmes-
sung bis zur dynamischen Fußdruck- und Ganganalyse mittels 
videogestützter und elektronisch gesteuerter Messsysteme. 
Neben der Beratung gehören die Klärung der Kostenübernahme, 
die weitere Hilfsmittelanpassung und auch die Rehabilitation 
bei unseren therapeutischen Kooperationspartnern zu unseren 
ergänzenden Service-Bausteinen.

Silikonwerkstatt - Mehr Qualität für Prothesen,
Orthesen und spezielle Wundversorgung 
Im Gegensatz zu den bislang verwendeten Werkstoffen ist Silikon 
unter anderem feuchtigkeits- und formbeständig. Diese Eigen-
schaften verbessern dauerhaft den Tragekomfort. Zugleich stellt 
Silikon hohe Ansprüche an die Herstellung und Weiterverarbei-
tung. Reha-aktiv bietet mit einer eigenen spezialisierten Sili-
konwerkstatt als einziger regionaler Gesundheitsversorger die 
Möglichkeit, Prothesenschäfte aller Extremitäten sowie Orthesen 
in hochwertigem HTV Silikon (Hoch Temperatur Vernetztem 
Silikon) zu fertigen. In Verbindung mit anderen Werkstoffen 
eröffnet sich so ein breites Spektrum individueller Lösungen. 
Neben der entsprechenden Ausstattung neuer Hilfsmittel lassen 
sich auch alte Prothesen und Orthesen nachträglich mit Siliko-
nelementen ausrüsten - für mehr Lebensqualität im Alltag! 

Für Kliniken und Praxen: Neben der orthopädietechnischen 
Nutzung bietet Reha-aktiv Silikonpads (Distanzgitter) für die zeit-
gemäße klinische und post-klinische Narbenkompressionsversor-
gung, beispielsweise bei Brandwunden oder OP-Narben. Durch 
die eigene Herstellung können in der Regel auch individuelle 
Anfertigungen realisiert werden. 

„kind-aktiv Zentrum“ - Moderne Versorgung für Kinder 
mit Handicap und schwerstbehinderte Menschen 
Unsere Patienten - zumeist Kinder und Jugendliche mit Handicap 
oder Mehrfachbehinderungen - sind nicht selten von Geburt an 
oder nach schweren Unfällen auf Rollstühle und andere orthetische 
und prothetische Hilfen angewiesen. Das erfordert einen sensiblen 
Umgang – nicht nur mit den Kindern, auch mit deren Eltern. Das 
„kind-aktiv Zentrum“ bietet hierfür einen modernen, transparenten 
und gestalterisch ansprechenden Rahmen, der jungen Patienten 
auf Wunsch auch mal einen „Blick hinter die Kulissen“ erlaubt. Zum 
„kind-aktiv Zentrum“ gehören Werkstätten zur individualisierten 
Anpassung der Hilfsmittel und ein Betreuungsbereich. Ergänzt 
werden die Räume von einer Produktausstellung mit Rollstühlen, 
Sitz- und Stehhilfen, Kinderbetten und einer Bekleidungsauswahl. 
Das „kind-aktiv Zentrum“ ist aber nicht nur spezialisiert auf Kinder 
mit Handicap sondern auch auf nahezu alle Aspekte der Schwerst-
behindertenversorgung, wie etwa die Anfertigung und Anpassung 
von individuellen Sitz- und Liegeschalen. Der Komplex mit seinem 
konzeptionellen Ansatz als Plattform für Hilfen, Begegnung und 
Teilhabe ist über die Grenzen Sachsens hinaus einzigartig. 

AKTIV-Programm – Teilhabe durch gemeinsames Erleben 
Gemeinsames Erleben ist ein wichtiger Ansatz, um Menschen 
mit Handicap die Teilhabe am Alltag zu erleichtern. Sport fördert 
hierbei nicht nur das Miteinander, sondern schafft Selbstver-
trauen, schult Koordination und setzt Anreize für eine aktive 
Freizeitgestaltung. Mit unserem AKTIV-Programm bietet Reha-
aktiv deshalb mit Unterstützung führender Orthopädietechnik- 
Unternehmen halbjährliche Erlebnisangebote für junge und ältere 
Menschen mit Handicap – von Rafting und Wasserski bis hin 
zum Wintersport-Event im Erzgebirge. Wer mehr wissen will: Alle 
Infos gibt es auch unter www.reha-aktiv-chemnitz.de

Schulungsmanagement
Aktuelles medizinisches Wissen und das Auffrischen pflegeri-
scher Kompetenzen sind wichtige Elemente, um Patienten die 
bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Dazu gehört aber 
auch das Wissen um Standards sowie ein hohes Maß an mensch-
lichem Mitgefühl. Mitarbeiter der Kranken- und Altenpflege sind 
tagtäglich in einem hohen Maße gefordert, um diesen Anforde-
rungen gerecht werden zu können. Mit den Fortbildungs- und 
Schulungsangeboten von Reha-aktiv helfen wir dabei! 

Für Praxen und Pflegedienste: In unserer aktuellen Broschüre 
bieten wir berufsbegleitend und in kompakten Seminaren Pfle-
gewissen auf dem neuesten Stand. Nutzen Sie die Möglich-
keit, Ihre Mitarbeiter im eigenen Haus „zwischen den Diensten“ 
fortzubilden!

Ernährungsberatung
Dass gesunde Ernährung ein wesentlicher Bestandteil des 
Alltages sein sollte, weiß wohl jeder. Aber wie realisiert man dies 
auch in Büro, im Außendienst oder gar bei der Schichtarbeit? 
Welche Sachen sind eigentlich gesund? Und welche Ernährung 
hilft beim Abnehmen? Diese und andere Fragen beantwortet 
unsere qualifizierte Ernährungsberatung. Themen von A wie 
Adipositas über G wie Gesunde Ernährung zu N wie Nahrungs-
mittelintoleranz bis Z wie Zöliakie sind dabei nur ein kleiner 
Auszug aus dem Knowhow. Die von uns angebotene qualifizierte 
Ernährungsberatung gibt es als Privat- oder Kassenleistung. Die 
Kostenübernahme bei Krankenkassen beträgt bis zu 85 %.

Für Kliniken und Praxen: Unsere Ernährungsberatung unter-
stützt bei Bedarf auch unsere CareMed in der Ernährungstherapie 
(Trinknahrung, Enterale Ernährung, Parenterale Ernährung). Und 
auch für spezielle Ernährungsfragen bei beispielsweise Stoma, 
Kurzdarmsyndrom, Dysphagie steht sie gern beratend zur Seite.

HomeCare-Service/Klinikversorgung
Die ganzheitliche Versorgung daheim hilft, Patienten das 
gewohnte Lebensumfeld so weit wie möglich zu erhalten - und 
somit auch ein wichtiges Element ihrer Lebensqualität. Mit über 
50 examinierten Fachkräften unterstützt unsere HomeCare 
ambulante Kunden ebenso wie Pflegeheime/Pflegedienste und 
hilft unter anderem bei der optimalen Patientenbetreuung in der 
Wund-, Stoma- und Tracheostoma-Versorgung, der enteralen und 
parenteralen Ernährung sowie der ableitenden und aufsaugenden 

Inkontinenzversorgung. Dabei arbeiten wir eng mit den behan-
delnden Ärzten und Pflegedienstleitern zusammen, um eine 
bestmögliche Betreuung zu sichern.

Für Kliniken: Unsere HomeCare übernimmt bereits auf der 
Station im Rahmen des Entlassmanagements die Einweisung von 
Patienten in die Selbstversorgung, unter anderem beim eigen-
ständigen Legen von Kathetern oder in der Stoma-Versorgung.

Diabetes-Versorgung
Diabetes gehört zu den „Zivilisationskrankheiten“ unserer Gesell-
schaft. In der Patientenbetreuung wie in der Vorsorge ist der 
seriöse Blutzuckertest inzwischen Standard. Reha-aktiv bietet 
deshalb für Kliniken, Pflegeeinrichtungen, mobile Pflegedienste 
sowie in der Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und für 
Erkrankte in der Eigenversorgung ein wziertes Diabetes-Team. 
Vorrangige Aufgabe ist die Einarbeitung des Personals und der 
Betroffenen in den Umgang mit Messgeräten und Zubehör. Reha-
aktiv liefert sowohl Blutzuckermessgeräte als auch personalisierte 
Sicherheitslanzetten, Teststreifen und Sicherheits-Pen-Kanülen. 
Das erleichtert dem Pflegepersonal die Zuordnung zum Patienten 
und spart im Tagesablauf Zeit. Weitere wichtige Aspekte sind 
die Service-Leistungen für Pflegeeinrichtungen. Hierzu gehören 
der Erstbesuch bei der Aufnahme des Patienten, die Rezeptan-
forderung beim Arzt, die patientenbezogene Kommissionierung 
und Auslieferung des Materials in die Einrichtungen sowie die 
gesamte Vorgangsbearbeitung gegenüber der Krankenkasse. 

Leistungsübersicht



Die Reha-aktiv GmbH ist 1990 aus den Teilen der 
ehemaligen PGH Orthopädietechnik Karl-Marx-Stadt 
mit 50 Mitarbeitern und 5 Standorten hervorgegangen. 
Mit rund 400 Mitarbeitern und über 20 Filialen sind wir 
heute Partner in der stationären und post-stationären 
Patientenversorgung nahezu aller großen Kliniken in 
Südwestsachsen. 
Mit unserer hauseigenen Silikonwerkstatt können wir 
hochwertige Prothesen- und Orthesen-Komponenten, 
wie etwa Inlays und Silikonpads ebenso herstellen 
wie silikonbeschichtete Pads für die Wundversorgung. 

In Kooperationen mit regionalen Hochschulen inves-
tiert das Unternehmen darüber hinaus in eine eigene 
Produkt- und Werkstoffentwicklung in den Bereichen 
Prothetik und Orthetik. 

Als Gründungsgesellschafter der NetworCare GmbH, 
einem Zusammenschluss großer und überregional tätiger 
Unternehmen, sind wir zudem seit 2014 wichtiger Teil 
einer nationalen Versorgungsstruktur.

Unternehmensprofil
Reha-aktiv GmbH

Reha-Technik
Unser Service beginnt bei einer spezifischen Beratung des Pati-
enten mit der Auswahl von geeigneten Hilfsmitteln und reicht bis 
zur Bereitstellung von Therapiegeräten, ergänzenden Produkten zur 
Erleichterung der Pflege und hochwertigen Hilfsmitteln für Bad, WC 
oder zur Anpassung des häuslichen Wohnumfeldes. Eine professi-
onelle Patientenüberleitung aus der Klinik in die vertraute Umge-
bung, die kostenfreie Zustellung und fachgerechte Unterweisung 
in den Gebrauch der Geräte vor Ort sowie Hilfsmittelverleih und 
organisierte Schulungen vervollständigen unsere Serviceleistungen.

Wohnumfeldberatung: Damit Zuhause auch Zuhause bleibt
Altersbedingt oder infolge eines Unfalls kann die Mobilität und 
Eigenständigkeit in den eigenen vier Wänden eingeschränkt werden. 
Damit das Zuhause auch dann noch Zuhause bleibt, helfen unsere 
Spezialisten, die passenden und notwendigen Veränderungen 
und Hilfen in den Alltag zu integrieren. Denn Bewegungsfreiheit 
in den eigenen vier Wänden bedeutet mehr Lebensqualität, mehr 
Sicherheit und mehr Unabhängigkeit – egal, ob einfache Ergän-
zungen wie Toilettensitz-Erhöhungen oder Schwellenübergänge an 
Balkon-, Terrassen- und Wohnungsinnentüren oder umfangreichere 
Maßnahmen wie Badewannenlift und Hausnotrufsysteme. 

Medizintechnik – Therapiehilfen und Geräte 
Ohne technische Therapie- und Hilfsmittel ist eine zeitgemäße 
Patientenversorgung kaum mehr denkbar. Ob Atemtherapie, Über-
wachungsgeräte oder Praxisbedarf: Wir garantieren einen zuverläs-
sigen Service mit hoher Qualität, führen regelmäßige Wartungen, 
sicherheitstechnische Kontrollen und notwendige Reparaturen 
durch und stellen Austauschgeräte bereit. Durch eine flächende-
ckende Zusammenarbeit mit Ärzten, Kliniken, Pflegeeinrichtungen 
und den einzelnen Fachbereichen der Reha-aktiv GmbH ermögli-
chen wir somit eine umfangreiche Versorgung. 

Orthopädietechnik/Orthopädieschuhtechnik
Unsere Kompetenzzentren für Orthopädietechnik setzen 
Maßstäbe für individuelle Maßanfertigungen und professionelle 
Beratung. Ansprechpartner sind erfahrene Orthopädietechniker, 
Sporttherapeuten, Patientenbetreuer und Orthopädieschuhtech-
niker. Nicht umsonst entstand bei Reha-aktiv auf diese Weise das 
erste sächsische Orthesen- und Prothesenkompetenzzentrum. 

Unser Angebot reicht von visuellen Bewegungsanalysen und 
Körpervermessungen bis zur Bereitstellung von Bandagen oder 
Körperersatzstücken und bietet somit ein hochwertiges Hilfs-
mittelsortiment im Bereich Prothetik und Orthetik. Wir setzen 
auf innovative Technik von Beginn an, von der Venendruckmes-
sung bis zur dynamischen Fußdruck- und Ganganalyse mittels 
videogestützter und elektronisch gesteuerter Messsysteme. 
Neben der Beratung gehören die Klärung der Kostenübernahme, 
die weitere Hilfsmittelanpassung und auch die Rehabilitation 
bei unseren therapeutischen Kooperationspartnern zu unseren 
ergänzenden Service-Bausteinen.

Silikonwerkstatt - Mehr Qualität für Prothesen,
Orthesen und spezielle Wundversorgung 
Im Gegensatz zu den bislang verwendeten Werkstoffen ist Silikon 
unter anderem feuchtigkeits- und formbeständig. Diese Eigen-
schaften verbessern dauerhaft den Tragekomfort. Zugleich stellt 
Silikon hohe Ansprüche an die Herstellung und Weiterverarbei-
tung. Reha-aktiv bietet mit einer eigenen spezialisierten Sili-
konwerkstatt als einziger regionaler Gesundheitsversorger die 
Möglichkeit, Prothesenschäfte aller Extremitäten sowie Orthesen 
in hochwertigem HTV Silikon (Hoch Temperatur Vernetztem 
Silikon) zu fertigen. In Verbindung mit anderen Werkstoffen 
eröffnet sich so ein breites Spektrum individueller Lösungen. 
Neben der entsprechenden Ausstattung neuer Hilfsmittel lassen 
sich auch alte Prothesen und Orthesen nachträglich mit Siliko-
nelementen ausrüsten - für mehr Lebensqualität im Alltag! 

Für Kliniken und Praxen: Neben der orthopädietechnischen 
Nutzung bietet Reha-aktiv Silikonpads (Distanzgitter) für die zeit-
gemäße klinische und post-klinische Narbenkompressionsversor-
gung, beispielsweise bei Brandwunden oder OP-Narben. Durch 
die eigene Herstellung können in der Regel auch individuelle 
Anfertigungen realisiert werden. 

„kind-aktiv Zentrum“ - Moderne Versorgung für Kinder 
mit Handicap und schwerstbehinderte Menschen 
Unsere Patienten - zumeist Kinder und Jugendliche mit Handicap 
oder Mehrfachbehinderungen - sind nicht selten von Geburt an 
oder nach schweren Unfällen auf Rollstühle und andere orthetische 
und prothetische Hilfen angewiesen. Das erfordert einen sensiblen 
Umgang – nicht nur mit den Kindern, auch mit deren Eltern. Das 
„kind-aktiv Zentrum“ bietet hierfür einen modernen, transparenten 
und gestalterisch ansprechenden Rahmen, der jungen Patienten 
auf Wunsch auch mal einen „Blick hinter die Kulissen“ erlaubt. Zum 
„kind-aktiv Zentrum“ gehören Werkstätten zur individualisierten 
Anpassung der Hilfsmittel und ein Betreuungsbereich. Ergänzt 
werden die Räume von einer Produktausstellung mit Rollstühlen, 
Sitz- und Stehhilfen, Kinderbetten und einer Bekleidungsauswahl. 
Das „kind-aktiv Zentrum“ ist aber nicht nur spezialisiert auf Kinder 
mit Handicap sondern auch auf nahezu alle Aspekte der Schwerst-
behindertenversorgung, wie etwa die Anfertigung und Anpassung 
von individuellen Sitz- und Liegeschalen. Der Komplex mit seinem 
konzeptionellen Ansatz als Plattform für Hilfen, Begegnung und 
Teilhabe ist über die Grenzen Sachsens hinaus einzigartig. 

AKTIV-Programm – Teilhabe durch gemeinsames Erleben 
Gemeinsames Erleben ist ein wichtiger Ansatz, um Menschen 
mit Handicap die Teilhabe am Alltag zu erleichtern. Sport fördert 
hierbei nicht nur das Miteinander, sondern schafft Selbstver-
trauen, schult Koordination und setzt Anreize für eine aktive 
Freizeitgestaltung. Mit unserem AKTIV-Programm bietet Reha-
aktiv deshalb mit Unterstützung führender Orthopädietechnik- 
Unternehmen halbjährliche Erlebnisangebote für junge und ältere 
Menschen mit Handicap – von Rafting und Wasserski bis hin 
zum Wintersport-Event im Erzgebirge. Wer mehr wissen will: Alle 
Infos gibt es auch unter www.reha-aktiv-chemnitz.de

Schulungsmanagement
Aktuelles medizinisches Wissen und das Auffrischen pflegeri-
scher Kompetenzen sind wichtige Elemente, um Patienten die 
bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Dazu gehört aber 
auch das Wissen um Standards sowie ein hohes Maß an mensch-
lichem Mitgefühl. Mitarbeiter der Kranken- und Altenpflege sind 
tagtäglich in einem hohen Maße gefordert, um diesen Anforde-
rungen gerecht werden zu können. Mit den Fortbildungs- und 
Schulungsangeboten von Reha-aktiv helfen wir dabei! 

Für Praxen und Pflegedienste: In unserer aktuellen Broschüre 
bieten wir berufsbegleitend und in kompakten Seminaren Pfle-
gewissen auf dem neuesten Stand. Nutzen Sie die Möglich-
keit, Ihre Mitarbeiter im eigenen Haus „zwischen den Diensten“ 
fortzubilden!

Ernährungsberatung
Dass gesunde Ernährung ein wesentlicher Bestandteil des 
Alltages sein sollte, weiß wohl jeder. Aber wie realisiert man dies 
auch in Büro, im Außendienst oder gar bei der Schichtarbeit? 
Welche Sachen sind eigentlich gesund? Und welche Ernährung 
hilft beim Abnehmen? Diese und andere Fragen beantwortet 
unsere qualifizierte Ernährungsberatung. Themen von A wie 
Adipositas über G wie Gesunde Ernährung zu N wie Nahrungs-
mittelintoleranz bis Z wie Zöliakie sind dabei nur ein kleiner 
Auszug aus dem Knowhow. Die von uns angebotene qualifizierte 
Ernährungsberatung gibt es als Privat- oder Kassenleistung. Die 
Kostenübernahme bei Krankenkassen beträgt bis zu 85 %.

Für Kliniken und Praxen: Unsere Ernährungsberatung unter-
stützt bei Bedarf auch unsere CareMed in der Ernährungstherapie 
(Trinknahrung, Enterale Ernährung, Parenterale Ernährung). Und 
auch für spezielle Ernährungsfragen bei beispielsweise Stoma, 
Kurzdarmsyndrom, Dysphagie steht sie gern beratend zur Seite.

HomeCare-Service/Klinikversorgung
Die ganzheitliche Versorgung daheim hilft, Patienten das 
gewohnte Lebensumfeld so weit wie möglich zu erhalten - und 
somit auch ein wichtiges Element ihrer Lebensqualität. Mit über 
50 examinierten Fachkräften unterstützt unsere HomeCare 
ambulante Kunden ebenso wie Pflegeheime/Pflegedienste und 
hilft unter anderem bei der optimalen Patientenbetreuung in der 
Wund-, Stoma- und Tracheostoma-Versorgung, der enteralen und 
parenteralen Ernährung sowie der ableitenden und aufsaugenden 

Inkontinenzversorgung. Dabei arbeiten wir eng mit den behan-
delnden Ärzten und Pflegedienstleitern zusammen, um eine 
bestmögliche Betreuung zu sichern.

Für Kliniken: Unsere HomeCare übernimmt bereits auf der 
Station im Rahmen des Entlassmanagements die Einweisung von 
Patienten in die Selbstversorgung, unter anderem beim eigen-
ständigen Legen von Kathetern oder in der Stoma-Versorgung.

Diabetes-Versorgung
Diabetes gehört zu den „Zivilisationskrankheiten“ unserer Gesell-
schaft. In der Patientenbetreuung wie in der Vorsorge ist der 
seriöse Blutzuckertest inzwischen Standard. Reha-aktiv bietet 
deshalb für Kliniken, Pflegeeinrichtungen, mobile Pflegedienste 
sowie in der Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und für 
Erkrankte in der Eigenversorgung ein wziertes Diabetes-Team. 
Vorrangige Aufgabe ist die Einarbeitung des Personals und der 
Betroffenen in den Umgang mit Messgeräten und Zubehör. Reha-
aktiv liefert sowohl Blutzuckermessgeräte als auch personalisierte 
Sicherheitslanzetten, Teststreifen und Sicherheits-Pen-Kanülen. 
Das erleichtert dem Pflegepersonal die Zuordnung zum Patienten 
und spart im Tagesablauf Zeit. Weitere wichtige Aspekte sind 
die Service-Leistungen für Pflegeeinrichtungen. Hierzu gehören 
der Erstbesuch bei der Aufnahme des Patienten, die Rezeptan-
forderung beim Arzt, die patientenbezogene Kommissionierung 
und Auslieferung des Materials in die Einrichtungen sowie die 
gesamte Vorgangsbearbeitung gegenüber der Krankenkasse. 

Leistungsübersicht



Die Reha-aktiv GmbH ist 1990 aus den Teilen der 
ehemaligen PGH Orthopädietechnik Karl-Marx-Stadt 
mit 50 Mitarbeitern und 5 Standorten hervorgegangen. 
Mit rund 400 Mitarbeitern und über 20 Filialen sind wir 
heute Partner in der stationären und post-stationären 
Patientenversorgung nahezu aller großen Kliniken in 
Südwestsachsen. 
Mit unserer hauseigenen Silikonwerkstatt können wir 
hochwertige Prothesen- und Orthesen-Komponenten, 
wie etwa Inlays und Silikonpads ebenso herstellen 
wie silikonbeschichtete Pads für die Wundversorgung. 

In Kooperationen mit regionalen Hochschulen inves-
tiert das Unternehmen darüber hinaus in eine eigene 
Produkt- und Werkstoffentwicklung in den Bereichen 
Prothetik und Orthetik. 

Als Gründungsgesellschafter der NetworCare GmbH, 
einem Zusammenschluss großer und überregional tätiger 
Unternehmen, sind wir zudem seit 2014 wichtiger Teil 
einer nationalen Versorgungsstruktur.

Unternehmensprofil
Reha-aktiv GmbH

Reha-Technik
Unser Service beginnt bei einer spezifischen Beratung des Pati-
enten mit der Auswahl von geeigneten Hilfsmitteln und reicht bis 
zur Bereitstellung von Therapiegeräten, ergänzenden Produkten zur 
Erleichterung der Pflege und hochwertigen Hilfsmitteln für Bad, WC 
oder zur Anpassung des häuslichen Wohnumfeldes. Eine professi-
onelle Patientenüberleitung aus der Klinik in die vertraute Umge-
bung, die kostenfreie Zustellung und fachgerechte Unterweisung 
in den Gebrauch der Geräte vor Ort sowie Hilfsmittelverleih und 
organisierte Schulungen vervollständigen unsere Serviceleistungen.

Wohnumfeldberatung: Damit Zuhause auch Zuhause bleibt
Altersbedingt oder infolge eines Unfalls kann die Mobilität und 
Eigenständigkeit in den eigenen vier Wänden eingeschränkt werden. 
Damit das Zuhause auch dann noch Zuhause bleibt, helfen unsere 
Spezialisten, die passenden und notwendigen Veränderungen 
und Hilfen in den Alltag zu integrieren. Denn Bewegungsfreiheit 
in den eigenen vier Wänden bedeutet mehr Lebensqualität, mehr 
Sicherheit und mehr Unabhängigkeit – egal, ob einfache Ergän-
zungen wie Toilettensitz-Erhöhungen oder Schwellenübergänge an 
Balkon-, Terrassen- und Wohnungsinnentüren oder umfangreichere 
Maßnahmen wie Badewannenlift und Hausnotrufsysteme. 

Medizintechnik – Therapiehilfen und Geräte 
Ohne technische Therapie- und Hilfsmittel ist eine zeitgemäße 
Patientenversorgung kaum mehr denkbar. Ob Atemtherapie, Über-
wachungsgeräte oder Praxisbedarf: Wir garantieren einen zuverläs-
sigen Service mit hoher Qualität, führen regelmäßige Wartungen, 
sicherheitstechnische Kontrollen und notwendige Reparaturen 
durch und stellen Austauschgeräte bereit. Durch eine flächende-
ckende Zusammenarbeit mit Ärzten, Kliniken, Pflegeeinrichtungen 
und den einzelnen Fachbereichen der Reha-aktiv GmbH ermögli-
chen wir somit eine umfangreiche Versorgung. 

Orthopädietechnik/Orthopädieschuhtechnik
Unsere Kompetenzzentren für Orthopädietechnik setzen 
Maßstäbe für individuelle Maßanfertigungen und professionelle 
Beratung. Ansprechpartner sind erfahrene Orthopädietechniker, 
Sporttherapeuten, Patientenbetreuer und Orthopädieschuhtech-
niker. Nicht umsonst entstand bei Reha-aktiv auf diese Weise das 
erste sächsische Orthesen- und Prothesenkompetenzzentrum. 

Unser Angebot reicht von visuellen Bewegungsanalysen und 
Körpervermessungen bis zur Bereitstellung von Bandagen oder 
Körperersatzstücken und bietet somit ein hochwertiges Hilfs-
mittelsortiment im Bereich Prothetik und Orthetik. Wir setzen 
auf innovative Technik von Beginn an, von der Venendruckmes-
sung bis zur dynamischen Fußdruck- und Ganganalyse mittels 
videogestützter und elektronisch gesteuerter Messsysteme. 
Neben der Beratung gehören die Klärung der Kostenübernahme, 
die weitere Hilfsmittelanpassung und auch die Rehabilitation 
bei unseren therapeutischen Kooperationspartnern zu unseren 
ergänzenden Service-Bausteinen.

Silikonwerkstatt - Mehr Qualität für Prothesen,
Orthesen und spezielle Wundversorgung 
Im Gegensatz zu den bislang verwendeten Werkstoffen ist Silikon 
unter anderem feuchtigkeits- und formbeständig. Diese Eigen-
schaften verbessern dauerhaft den Tragekomfort. Zugleich stellt 
Silikon hohe Ansprüche an die Herstellung und Weiterverarbei-
tung. Reha-aktiv bietet mit einer eigenen spezialisierten Sili-
konwerkstatt als einziger regionaler Gesundheitsversorger die 
Möglichkeit, Prothesenschäfte aller Extremitäten sowie Orthesen 
in hochwertigem HTV Silikon (Hoch Temperatur Vernetztem 
Silikon) zu fertigen. In Verbindung mit anderen Werkstoffen 
eröffnet sich so ein breites Spektrum individueller Lösungen. 
Neben der entsprechenden Ausstattung neuer Hilfsmittel lassen 
sich auch alte Prothesen und Orthesen nachträglich mit Siliko-
nelementen ausrüsten - für mehr Lebensqualität im Alltag! 

Für Kliniken und Praxen: Neben der orthopädietechnischen 
Nutzung bietet Reha-aktiv Silikonpads (Distanzgitter) für die zeit-
gemäße klinische und post-klinische Narbenkompressionsversor-
gung, beispielsweise bei Brandwunden oder OP-Narben. Durch 
die eigene Herstellung können in der Regel auch individuelle 
Anfertigungen realisiert werden. 

„kind-aktiv Zentrum“ - Moderne Versorgung für Kinder 
mit Handicap und schwerstbehinderte Menschen 
Unsere Patienten - zumeist Kinder und Jugendliche mit Handicap 
oder Mehrfachbehinderungen - sind nicht selten von Geburt an 
oder nach schweren Unfällen auf Rollstühle und andere orthetische 
und prothetische Hilfen angewiesen. Das erfordert einen sensiblen 
Umgang – nicht nur mit den Kindern, auch mit deren Eltern. Das 
„kind-aktiv Zentrum“ bietet hierfür einen modernen, transparenten 
und gestalterisch ansprechenden Rahmen, der jungen Patienten 
auf Wunsch auch mal einen „Blick hinter die Kulissen“ erlaubt. Zum 
„kind-aktiv Zentrum“ gehören Werkstätten zur individualisierten 
Anpassung der Hilfsmittel und ein Betreuungsbereich. Ergänzt 
werden die Räume von einer Produktausstellung mit Rollstühlen, 
Sitz- und Stehhilfen, Kinderbetten und einer Bekleidungsauswahl. 
Das „kind-aktiv Zentrum“ ist aber nicht nur spezialisiert auf Kinder 
mit Handicap sondern auch auf nahezu alle Aspekte der Schwerst-
behindertenversorgung, wie etwa die Anfertigung und Anpassung 
von individuellen Sitz- und Liegeschalen. Der Komplex mit seinem 
konzeptionellen Ansatz als Plattform für Hilfen, Begegnung und 
Teilhabe ist über die Grenzen Sachsens hinaus einzigartig. 

AKTIV-Programm – Teilhabe durch gemeinsames Erleben 
Gemeinsames Erleben ist ein wichtiger Ansatz, um Menschen 
mit Handicap die Teilhabe am Alltag zu erleichtern. Sport fördert 
hierbei nicht nur das Miteinander, sondern schafft Selbstver-
trauen, schult Koordination und setzt Anreize für eine aktive 
Freizeitgestaltung. Mit unserem AKTIV-Programm bietet Reha-
aktiv deshalb mit Unterstützung führender Orthopädietechnik- 
Unternehmen halbjährliche Erlebnisangebote für junge und ältere 
Menschen mit Handicap – von Rafting und Wasserski bis hin 
zum Wintersport-Event im Erzgebirge. Wer mehr wissen will: Alle 
Infos gibt es auch unter www.reha-aktiv-chemnitz.de

Schulungsmanagement
Aktuelles medizinisches Wissen und das Auffrischen pflegeri-
scher Kompetenzen sind wichtige Elemente, um Patienten die 
bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Dazu gehört aber 
auch das Wissen um Standards sowie ein hohes Maß an mensch-
lichem Mitgefühl. Mitarbeiter der Kranken- und Altenpflege sind 
tagtäglich in einem hohen Maße gefordert, um diesen Anforde-
rungen gerecht werden zu können. Mit den Fortbildungs- und 
Schulungsangeboten von Reha-aktiv helfen wir dabei! 

Für Praxen und Pflegedienste: In unserer aktuellen Broschüre 
bieten wir berufsbegleitend und in kompakten Seminaren Pfle-
gewissen auf dem neuesten Stand. Nutzen Sie die Möglich-
keit, Ihre Mitarbeiter im eigenen Haus „zwischen den Diensten“ 
fortzubilden!

Ernährungsberatung
Dass gesunde Ernährung ein wesentlicher Bestandteil des 
Alltages sein sollte, weiß wohl jeder. Aber wie realisiert man dies 
auch in Büro, im Außendienst oder gar bei der Schichtarbeit? 
Welche Sachen sind eigentlich gesund? Und welche Ernährung 
hilft beim Abnehmen? Diese und andere Fragen beantwortet 
unsere qualifizierte Ernährungsberatung. Themen von A wie 
Adipositas über G wie Gesunde Ernährung zu N wie Nahrungs-
mittelintoleranz bis Z wie Zöliakie sind dabei nur ein kleiner 
Auszug aus dem Knowhow. Die von uns angebotene qualifizierte 
Ernährungsberatung gibt es als Privat- oder Kassenleistung. Die 
Kostenübernahme bei Krankenkassen beträgt bis zu 85 %.

Für Kliniken und Praxen: Unsere Ernährungsberatung unter-
stützt bei Bedarf auch unsere CareMed in der Ernährungstherapie 
(Trinknahrung, Enterale Ernährung, Parenterale Ernährung). Und 
auch für spezielle Ernährungsfragen bei beispielsweise Stoma, 
Kurzdarmsyndrom, Dysphagie steht sie gern beratend zur Seite.

HomeCare-Service/Klinikversorgung
Die ganzheitliche Versorgung daheim hilft, Patienten das 
gewohnte Lebensumfeld so weit wie möglich zu erhalten - und 
somit auch ein wichtiges Element ihrer Lebensqualität. Mit über 
50 examinierten Fachkräften unterstützt unsere HomeCare 
ambulante Kunden ebenso wie Pflegeheime/Pflegedienste und 
hilft unter anderem bei der optimalen Patientenbetreuung in der 
Wund-, Stoma- und Tracheostoma-Versorgung, der enteralen und 
parenteralen Ernährung sowie der ableitenden und aufsaugenden 

Inkontinenzversorgung. Dabei arbeiten wir eng mit den behan-
delnden Ärzten und Pflegedienstleitern zusammen, um eine 
bestmögliche Betreuung zu sichern.

Für Kliniken: Unsere HomeCare übernimmt bereits auf der 
Station im Rahmen des Entlassmanagements die Einweisung von 
Patienten in die Selbstversorgung, unter anderem beim eigen-
ständigen Legen von Kathetern oder in der Stoma-Versorgung.

Diabetes-Versorgung
Diabetes gehört zu den „Zivilisationskrankheiten“ unserer Gesell-
schaft. In der Patientenbetreuung wie in der Vorsorge ist der 
seriöse Blutzuckertest inzwischen Standard. Reha-aktiv bietet 
deshalb für Kliniken, Pflegeeinrichtungen, mobile Pflegedienste 
sowie in der Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und für 
Erkrankte in der Eigenversorgung ein wziertes Diabetes-Team. 
Vorrangige Aufgabe ist die Einarbeitung des Personals und der 
Betroffenen in den Umgang mit Messgeräten und Zubehör. Reha-
aktiv liefert sowohl Blutzuckermessgeräte als auch personalisierte 
Sicherheitslanzetten, Teststreifen und Sicherheits-Pen-Kanülen. 
Das erleichtert dem Pflegepersonal die Zuordnung zum Patienten 
und spart im Tagesablauf Zeit. Weitere wichtige Aspekte sind 
die Service-Leistungen für Pflegeeinrichtungen. Hierzu gehören 
der Erstbesuch bei der Aufnahme des Patienten, die Rezeptan-
forderung beim Arzt, die patientenbezogene Kommissionierung 
und Auslieferung des Materials in die Einrichtungen sowie die 
gesamte Vorgangsbearbeitung gegenüber der Krankenkasse. 

Leistungsübersicht



Leistungsübersicht
für Kliniken, Praxen, Pflegedienste 
und Pflegeeinrichtungen

Reha-aktiv – das sind 60 Jahre Erfahrung und 
Kompetenz in der Orthopädietechnik sowie seit 
1990 in allen Leistungsbereichen rund um die 
Themen HomeCare, Medizin- und Reha-Technik. 
Mit dem kind-aktiv Zentrum besitzen wir zudem 
eine hochspezialisierte Abteilung für die Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen mit Handicap 
sowie für Schwerstbehinderte. Daneben bieten 
wir mit unserem Schulungsmanagement und 
der qualifizierten Ernährungsberatung wichtige 
ergänzende Bausteine für die tägliche Arbeit von 
Kliniken, Praxen und Pflegediensten. Ein nahezu 
flächendeckendes Netz aus Service-Filialen 
und einem qualifizierten Außendienst zwischen 
Freiberg, Gera, Leipzig und Zwickau garantiert 
Kundennähe und beste Versorgung.

Reha-aktiv bedeutet deshalb für unsere Kunden, 
Patienten und Geschäftspartner Qualität, Engage-
ment, Kompetenz, Service, Vertrauen, Zuverläs-
sigkeit und größtmögliche Nähe.

Grenzen zu überwinden, 
ist unser Ansporn.

Zentrale · Reha-aktiv GmbH
Goethestrasse 5 – 7 · 09119 Chemnitz

Hotline: 0800 - 000 999 8

E-Mail: info@reha-aktiv-chemnitz.de

www.reha-aktiv-chemnitz.de 

Wir sind ein Teil von:

Im Zuge effizienter Prozessgestaltungen bieten wir Ihrem 
Case-Manager mit dem „Reha-aktiv Entlassmanagement“ 
ein professionelles Case- und Überleitmanagement für 
Patienten, das schon vor der Weiterbehandlung durch den 
Hausarzt oder niedergelassenen Spezialisten greift. 

Dies betrifft nicht nur verschiedene Überlassungsmodelle 
für Hilfsmittel im Rahmen einer stationären Versorgung. 
So können wir - je nach Bedarf - mit unseren Experten 
bereits während des klinischen Aufenthalts die Patienten-
betreuung begleiten, beispielsweise 

• bei der Einweisung auf eine künftige Selbstversorgung 
mit Kathetern, 

• der Blutzuckermessung oder 
• dem Umgang mit prothetischen Hilfen. 

Unsere Leistungen erfolgen hierbei parallel zu den statio-
nären Abläufen und ohne Einschränkungen für das Klinik-
personal. Dazu organisieren und klären wir fachkompe-
tent und vor der Entlassung des Patienten alle wichtigen 
Fragen mit den jeweiligen Krankenkassen und stimmen 
die post-klinische Versorgung mit den weiterbehandelnden 
Ärzten ab.

Unser Ansatz bringt Vorteile, die sich nicht nur für den 
Patienten auszahlen: So unterstützt das „Reha-aktiv 
Entlassmanagement“ den Verschlankungsprozess und die 
Kostenoptimierung des klinischen Verwaltungsaufwandes 
und entlastet Ärzte und Pflegepersonal.

Das PLUS für Kliniken 

Alle Leistungen aus einer Hand - 
für eine effiziente Prozessgestaltung!
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