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Hyperhydrose-Therapie jetzt auch daheim möglich:  

IontoBravo erleichtert Schweiß-Behandlung
Für die Betroffenen ist es mehr 
als nur unangenehm: Hyperhi-
drose, das anfallsartige extreme 
Schwitzen meist an bestimmten 
Körperstellen, etwa nur unter den 
Achseln. Mehr als 800.000 Men-
schen leben in Deutschland mit 
dieser Krankheit. Neben den Ach-
seln kann der Schweiß an beiden 
Handflächen, an den Fußsohlen 
und/oder auf der Stirn und am 
Kopf ausbrechen. Neben der Be-
handlung mit Botox oder einer OP 
gibt es mit der sogenanten Ionto-
phorese auch eine sehr erfolg-
reiche Therapie mit Reizstrom. 
Neu: Mit einer lontophorese  ist 
diese nicht-medikamentöse und 
eingriffsfreie Therapieform jetzt 
auch zuhause möglich!  

Für Hyperhydrose lässt sich bis 
heute keine eindeutige Ursache 
finden. Häufig lösen bei den 
Betroffenen aber zum Beispiel 
hohe Temperaturen, körperliche 
Anstrengung, Nervosität und 
Aufregung das vermehrte 
Schwitzen aus. Aber auch 
Stresssituationen, eine Reaktion auf 
eine medikamentöse Behandlung 

und starkes Übergewicht können 
zu dieser Körperreaktion führen. 

Iontophorese – die wirksame 
Therapie für daheim
Leitungswasser¬lontophorese 
ist laut wissenschaftlichen 
Studien seit vielen Jahren eine 
hochwirksame Alternative zu 
Medikamenten oder Operation. 
„Die Behandlung mit lontoBravo, 
dem ersten Therapiegerät auch für 
zuhause, erfolgt mittels einfacher 
Hand- und Fußbäder“, erklärt Denise 
Zemmrich, Leiterin Medizintechnik 
bei Reha-aktiv. Dafür nutzen 
Patienten einfach eine große 
Schüssel, in die schwacher Gleich- 
oder Pulsstrom geleitet wird. „Der 
schwache Strom reicht aus, um die 
Ausscheidung der Schweißdrüsen 
zu reduzieren, ohne diese zu 
schädigen. Im Achselbereich kann 
die Stromtherapie unter anderem 
mit Hilfe nasser Schwammtaschen 
angewandt werden.“ Bei anfänglich 
täglich einmaliger Behandlung von 
etwa 15 Minuten Dauer sollte sich 
die Schweißsekretion innerhalb von 
2-3 Wochen normalisieren. Dieser 
Vorgang ist reversibel,  sodass eine 

Erhaltungstherapie von zumeist 1-2 
Sitzungen wöchentlich notwendig 
ist – ein kleiner Aufwand für das 
Mehr an Freiheit! 
Übrigens: lontophorese ist auch 
geeignet, um den Medikamenten-
transport durch die Haut in tieferlie-
gendes Gewebe zu verbessern. Für 
Fragen steht Ihnen unsere Medizin-
technik gern zur Verfügung.
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Statt stationärer Inhalationsgeräte:
Mit dem Pocket Air® unterwegs effektiv und flexibel 
Der kleine vollkommen lautlose und 
tragbare Medikamentenvernebler 
Pocket Air® wurde speziell für 
die schnelle und unkomplizierte 
Medikamenteninhalation „für 
unterwegs“ entwickelt. 

Mit einer Kapazität von 6 ml und 
einer Verneblungsrate von ≈ 0,25 
ml/Min vernebelt der Pocket Air® 
zuverlässig Ihr Medikament mit 
einer Partikelgröße von MMAD < 5 
µm. Das handliche Gerät ist nicht 
nur die praktische Therapielösung 
„für unterwegs“ geeignet, sondern 
erleichtert vor allem auch Kindern 
die Anwendung.

Was ist so gut am Inhalieren?
Egal, ob - wie zu Oma´s Zeiten mit 
Tuch über dem Kopf und heißem 
Wasser oder – etwas moderner - 
mittels einfachem Maskenaufsatz 
oder Mundstück: Inhalieren ist 
genauso einfach wie wirksam. Es 
befeuchtet Schleimhäute, kann 
Schleim lösen und für eine schnelle 
Linderung bei Husten, Erkältung oder 
Atemwegserkrankungen sorgen. 
Denn beim Inhalieren werden 
körpereigene Schutzmechanismen 
aktiviert, die in der nasskalten 
Jahreshälfte nicht zuletzt unter 
der trockenen Luft beheizter 
Wohnungen und Büros leiden. 
Die Folge: Unsere Schleimhäute 
trocknen aus, werden rissig und 
empfänglich für Infektionen. 

Hier hilft neben dem „klassischen“ 
Inhalieren mit salzhaltigen Dämpfen 
auch das Inhalieren mit ätherischen 
Ölen und Medikamenten, die 
hierfür zugelassen sind. Diese 
wirken abschwellend und 
entzündungshemmend. Inhalieren 
mit Salzwasser ist dabei auch für 
gesunde Menschen gut, da es die 
Schleimhäute stärkt. Der Nachteil 
des „klassischen“ Inhalierens: 
Unvernebelte Wasserdampfpartikel 
aus einem einfachen Wasserbad 
sind so groß, dass die darin 
enthaltenen Wirkstoffe über den 
Nasen- und Rachenraum nur bis 
zum Kehlkopf gelangen. Dieses 

Problem lösen Vernebler, die 
alle Partikel in feinste Tröpfchen, 
sogenannte Aerosole, zerstäuben. 
Dadurch gelangen die Wirkstoffe 
im Inhalationsprozess wesentlich 
tiefer und effektiver in die 
Atemwege. Ein solcher Vernebler 
kann neben der Therapie bei 
Atemwegsinfektionen, grippalen 
Infekten oder der Infektprävention 
auch für die Asthmatherapie 
genutzt werden.  Die Nachteile: 
Zumeist sind diese Vernebler 
größere, geräuschintensive Geräte, 
was inbesondere bei Kindern 
oftmals auf Abneigung stößt. Und 
wegen ihres Stromanschlusses 
sind sie auf eine stationäre 
Anwendung angewiesen.

Pocket Air®: Technologie macht 
das Inhalieren einfach & mobil
Dank der patentierten Vibrating-
Polyimide Technologie vibriert die 
Mesh mit einer Geschwindigkeit 

von mehr als 100.000 Mal 
pro Sekunde. Das Inhalat wird 
dabei in kleine Aerosoltröpfchen 
transformiert. Das Mundstück ist 
mit vier Luftkanälen ausgestattet, 
so dass der Luftstrom ungehindert 
auf die vernebelten Partikel trifft. 
Dies erzeugt einen kontinuierlichen 
Aerosol-Nebel, der beim Einatmen 
leicht von der Lunge aufgenommen 
werden kann. Der Pocket Air® 
ist übrigens weltweit der erste 
tragbare Medikamentenvernebler, 
der mit einer Mesh aus Kunststoff 
arbeitet. Das einzigartige 
Netzmaterial Polyimid (PI) ist ein 
biokompatibles und langlebiges 
Material mit ausgezeichneter 
Korrosionsbeständigkeit. 

Den Pocket Air® gibt es neben 
dem Freiverkauf auch auf Rezept 
(zzgl. 15 Euro Zuzahlung) Gern 
informieren wir sie in einem unserer 
Reha-aktiv Sanitätshäuser! 
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Nicht nur bequem nach einer Kaiserschnitt-OP:
„Kaiserschlüpfer“- bequeme Produkte für die Frau

Schöne Bescherung:
Unser Couponheft gibt´s auch als Adventskalender  

„Kaiserschlüpfer“- das ist eine 
der vielleicht innovativsten 
Marken „Made in Germany“ 
für Schwangerschaft, die 
Zeit nach der Geburt, bei 
Perioden-, Endometriose- und 
Rückenbeschwerden. 2015 von 
zwei jungen Hamburgerinnen 
entwickelt und mit reichlich 
Eigenerfahrung versehen, entstand 
der “klassische Kaiserschlüpfer“ 
für junge Mütter in der Zeit nach 
einer Kaiserschnitt-OP. 

Gesucht wurde etwas, das den 
Bauch anhebt und somit von der 
Kaiserschnitt-Narbe fernhält und 
sie gleichzeitig schützt – mit Gelpad 
vielleicht. Schließlich entstand 
die Idee mit der Tasche und dem 
Kühlpad. Der Kaiserschlüpfer war 
geboren – und sollte nicht lang 
allein bleiben.
Es folgte ein „Bauchschmeichler“, 
ein angenehm figurformender Slip 
für die Zeit nach der Spontangeburt, 
der sich aber auch bei jeder 
anderen Gelegenheit als bequeme 

WeihnachtsWeihnachts
COUPONS

20% GESCHENKT

Couponheft.indd   1Couponheft.indd   1 07.10.2021   14:30:3907.10.2021   14:30:39

Angebote und leckere Rezepte auf 
Sie. Übrigens: Unser Couponheft gibt 
es auch als Adventskalender unter 
www.reha-aktiv.com

Weihnachten ist die Zeit der besonde-
ren Geschenke und Überraschungen. 
Aus diesem Grund haben wir uns in 
diesem Jahr für Sie etwas ganz Spe-

zielles überlegt: Unser Weihnachts-
Couponheft, erhältlich in allen unse-
ren Reha-aktiv-Filialen! Vom 1. bis 
24. Dezember warten hier viele tolle 

Shapewear eignet. Ferner gibt 
es die Schwangerschaftsslips 
„Bauchgefühl“ mit Stützfunktion 
für Bauch und Rücken und der 
„Rückenschmeichler Mama“ 
zusätzlich mit angenehmer Wärme. 
Kurzum: Kaiserschlüpfer-Produkte 
sind genau auf die Bedürfnisse 
von Frauen in unterschiedlichen 
Lebenssituationen zugeschnitten. 
So haben einige Slips aufgenähte 
Taschen am Bauch und/oder 
im Rücken. Hier finden Kühl- 
oder Wärmepads Platz, die für 
ein Wohlgefühl nach einem 
Kaiserschnitt (kühlend) oder bei 
Menstruations-, Endometriose- und 
Rückenbeschwerden (wärmend) 
sorgen. Und dabei sind die Slips 
nicht nur funktional, sondern sind 
auch schön anzusehen.
Kaiserschlüpfer werden mit 
einem großen deutschen 
Wäschehersteller in Italien gefertigt. 
Die Taschen werden sogar per 
Hand aufgenäht. Wärme- und 
Kühlpads werden in Deutschland 
hergestellt, erfüllen alle Normen 

und entsprechen ebenfalls 
höchsten Qualitätsstandards. 
Übrigens: Für einen Praxis-Test 
haben die beiden Hamburgerinnen 
ihre Kaiserschlüpfer noch vor 
der Markteinführung von 100 
Patientinnen am Berliner Charité-
Klinikum zur Probe tragen lassen. 
92 Prozent von ihnen hat der 
Schlüpfer nach dem Kaiserschnitt 
geholfen – und würden ihn guten 
Gewissens weiterempfehlen.
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Auf Marienberg folgt Flöha:
„Alte Baumwolle“ wird 30. Reha-aktiv-Standort!

Jetzt bei Reha-aktiv erhältlich: 
Die SOS Notfalldose für daheim!

Nachdem wir in Marienberg schon 
Anfang Oktober die Umzugskar-
tons ausgepackt und unser neues 
Reha-aktiv Sanitätshaus im MVZ 
Erzgebirge eingeweiht haben, 
steht bereits die nächste – richti-
ge – Neueröffnung bevor. Denn ab 
März finden Sie uns auch in Flöha 
in der „Alten Baumwolle“!
 
Momentan glänzt das weitläufige 
Areal zum Teil noch als Baustelle, 
aber die Idee eines neuen Ortszen-
trums für Flöha lässt sich bereits 

gut erkennen. Entsprechend pro-
minent gestaltet sich daher auch 
unsere zukünftige Nachbarschaft 
mit der Agentur für Arbeit und dem 
neuen Rathaus, das ins alte Kon-
torgebäude zieht. In den umgeben-
den Altbauten finden sich bereits 
Zahnarzt, Kindergarten, eine Senio-
renresidenz und diverse Einkaufs-
möglichkeiten. 
„Für uns ist der künftige Sitz an der 
Claußstraße ein sehr guter Stand-
ort mit vielen Kooperationsmög-
lichkeiten“, freut sich deshalb unser 

zuständiger Regionalleiter René 
Büßer auf den Eröffnungstermin 
zum 1. März 2022.
Neben dem ansehnlichen Drum-
herum bietet unsere neue 164 m² 
große Sanitätshausfläche inklu-
sive Werkstatt so ziemlich alles, 
was man als Kunde und Patient 
von einer modernen Versorgung an 
einem Reha-aktiv Standort erwar-
ten kann: Neben einer modischen 
Kompressionsversorgung werden 
wir auch eine Vielfalt von Produk-
ten für die Bereiche Orthopädie, 
Brustprothetik, Mobilitätshilfen, Ge-
sundheitsvorsorge sowie Wellness 
und Fitness anbieten. 
„Entsprechend gibt es bereits 
schon jetzt viele Anfragen“, er-
zählt René Büßer. Das Interesse 
kommt jedoch nicht ganz von un-
gefähr. „Denn mit Flöha schließen 
wir eine Standortlücke in unserem 
Filialnetz, die wir bislang durch viel 
Außendienstarbeit ein Stück weit 
kompensieren mussten. Zudem 
werden die Wege ins Sanitätshaus 
für zahlreiche Kunden und Patien-
ten spürbar kürzer.“ 

Sie ist insbesondere für alle äl-
teren oder kranken Menschen 
wichtig, die allein leben: Die so-
genannte „Notfalldose“ im Kühl-
schrank kann im Zweifelsfall Le-
ben retten, denn sie enthält die 
wichtigsten Gesundheitsinfos 
des Patienten. Zumindest macht 
sie in Notfällen dem Notarzt 
und anderen Helfern die Arbeit 
leichter und spart wertvolle Zeit.
 
Notfalldose – welche Infos rein 
müssen
Mit jeder Notfalldose erhalten 
Sie ein Informationsblatt, das 
Sie ausfüllen müssen. Neben 
Angaben zu Namen, Geburts-
datum, aktuell benötigten Me-
dikamenten, Allergien oder 

Blutgruppe gibt es eine Liste 
möglicher Vorerkrankungen wie 
Diabetes oder Bluthoch-
druck, die ebenso auf dem 
Infoblatt vermerkt werden 
wie OPs und wichtige Kon-
taktpersonen, die benach-
richtigt werden müssen. 
Das sollten Sie noch tun: 
Stellen Sie die Notfalldose in 
die Kühlschranktür und kleben 
Sie außen auf den Kühlschrank 
einen der beiden Aufkleber. Der 
zweite kommt an die Innensei-
te der Wohnungstür. Warum 
kommt die Dose in den Kühl-
schrank? Ganz einfach: Weil 
in jedem Haushalt ein Kühl-
schrank steht und der für die 
Helfer schnell zu finden ist.

Wichtig: Die Notfalldose ak-
tuell halten! Sie sollten den 
Inhalt des Notfallinfoblatts 
möglichst immer „auf dem 
Laufenden“ halten und alle drei 
Monate die Angaben prüfen.



bereich Schulungen nun bereits via 
Internet buchen. 
Mit dem Relaunch ist aus unserer 
Sicht jedoch nur ein Zwischen-
ziel erreicht“, sagt Reha-aktiv Ge-
schäftsführer René Jäschke. „Wir 
werden perspektivisch auch noch 
stärker auf digitale Angebote und 
Service-Leistungen setzen, wie 
etwa kurze Produktvideos, Turto-
rials oder ein spezielles Login für 
unsere Geschäftspartner. Hierbei 
stützen wir uns unter anderem 
auch auf die Kooperation mit unse-
ren Partnern bei NetworCare.“
Natürlich sind auf der neuen Web-
site alle relevanten Leistungsbe-
reiche rund um Ihre Gesundheit 
einfach und übersichtlich sortiert. 
Und sollte es doch mal etwas kom-
plizierter sein, so stehen unsere 
Kolleginnen und Kollegen im Kun-
den-Kommunikations-Center unter 
unserer Reha-aktiv-Hotline 0800 
000 999 8 täglich als Ansprechpart-
ner für Fragen und Informationen 
zur Verfügung. 

auch in Sachen Rezept meist kurze 
Wege. So wartet www.reha-aktiv.
com jetzt mit einem unkomplizier-
ten Rezept-Service auf. Das ist ins-
besondere für alle Patienten und 
Kunden interessant, die nicht mehr 
ganz so mobil oder beruflich oft 
unterwegs sind. Daneben gibt´s 
die Möglichkeit, eine Retour zu ver-
anlassen oder eine Reparatur zu 
vereinbaren – ganz bequem von 
zuhause. „Zudem können Partner 
aus dem Gesundheits- und Pflege-

Spätestens mit Corona ist es auch 
für uns als Gesundheitsdienst-
leister wichtig, unseren Kunden, 
Patienten und Partnern bereits 
digital leichtere Orientierung und 
einen direkten, schnellen Nutzen 
anzubieten – und zwar unter den 
Aspekten, die von ihnen gesucht 
und benötigt werden. 
Denn wer seine Mutter daheim 
pflegt, nach einem Unfall noch 
nicht wieder ganz mobil ist oder an-
derweitig gebunden ist, der braucht 

Neu: Rezepte ganz einfach online einreichen
Reha-aktiv „online“ mit neuer Domain und Website

Diese Gleichung geht so nicht mehr zwangsläufig auf - denn inzwischen gibt es für 
ambitionierte Läuferinnen und Läufer hochwertiges und funktionelles Schuhwerk mit 
Gore Tex® Membran. Wer schon mal in der nasskalten Jahreszeit seine Trainings-
runde in einem solchen Schuh absolviert hat, der weiß sicherlich den Komfort von 
trockenen und warmen Füßen auch nach vielen Kilometern zu schätzen. Und um die 
Hürde in Sachen Trainingsausreden gleich noch ein Stück höher zu legen, bieten wir 
Euch vom 01. - 23. Dezember drei wetterfeste Laufschuhe von Brooks und Saucony 
– und das auch noch zu weihnachtlichen Preisen!*

www.spoorth.de

Aktionspreis:

95€
statt: 110€

Saucony Excursion 15 GTX
für Frauen und Männer

Griffiger, sehr gut gedämpfter „Aktiv-Schuh“ 
fürs Gelände, der aber auch sehr fürs Walking 
oder die sportlich-lange Spazierrunde 
geeignet ist.

Saucony Peregrine 11 GTX
für Frauen und Männer

Griffiger, flacher und direkter Laufschuh fürs 
Gelände mit 4mm Sprengung.

Aktionspreis: 

135€
statt: 150€

Brooks Ghost 14 GTX
für Frauen und Männer

Klassischer, bequemer Membran-
Laufschuh für die Straße mit sehr guter 
Dämpfung. 

Aktionspreis:

145€
statt: 160€

„NASSES WETTER = NASSE FÜSSE“?

Reha-aktiv GmbH · Abteilung SPOORTH · Ulmenstr. 1 · 09112 Chemnitz
* nur auf vorrätige Modelle



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 Lö-
sungswort. 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 31.03.2022.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal ein fashy Wärmekissen, ein Bosotherm Wärme Cape 2400 und eine Pulsuhr 
PM15, wasserdicht. Viel Glück! (Ausgenommen 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.www.reha-aktiv.com/datenschutzerklaerung/.

Lösungswort: 

____________________________ 

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

EIERLIKÖR - PRALINEN

Zutaten für 24 Pralinen

200g weiße Schokolade 
125g gemahlene Mandeln 
  75ml Eierlikör 
   25g Butter

Zubereitung

Schokolade und Butter langsam 
schmelzen. Einen Teil der gemahlenen 
Mandeln unterheben und mit dem Eierlikör 
vermengen. Alles über Nacht kalt stellen. 
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Mit Hilfe eines Teelöffels kleine Portionen 
abstechen und zu kleinen Kugeln formen. 
Diese dann in den restlichen gemahlenen 
Mandeln wälzen und in Papierförmchen 
setzen. Kühl aufbewahren.


