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Neu und nur bei Reha-aktiv:  
SCEWO BRO - DER INNOVATIVE ELEKTRO-ROLLSTUHL
Unterwegs mit dem Scewo 
BRO erinnert auf den ersten, 
gewöhnungsbedürftigen Blick an 
die Segways: Und in der Tat ist 
die Rollstuhl-Innovation aus der 
Schweiz tatsächlich nur auf zwei 
Rädern unterwegs, in Balance 
gehalten von einer Vielzahl 
modernster Sensoren. Aber der 
BRO kann auch anders – und zwar 
immer dann, wenn sich Hindernisse 
der Rolli-Tour in den Weg stellen. 
Egal ob Bordsteinkanten, einzelne 
Stufen vor dem Restaurant oder 

ganze Treppenhäuser: Der Scewo 
BRO schafft sie alle. Dank seiner 
ausfahrbaren Raupen geht es 
bequem und sicher die Treppen 
hoch und wieder runter. Einzige 
Vorrausetzung: Der Treppenverlauf 
ist gerade. 

Mit dem BRO auf Augenhöhe 
Für die normale Sitzhöhe eines 
Rollstuhlfahres ist Vieles nur 
schwer möglich: Ein Gespräch 
„Auge in Auge“, einen Kaffee an der 
Bar oder aber etwas aus den oberen 
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Regalreihen nehmen. Das alles 
macht der Höhenverstellmodus 
von BRO nun möglich! Denn 
per Knopfdruck passt man den 
Sitz stufenlos auf die jeweilige 
Situation an. Das erleichtert den 
Scewo-Nutzern das eigenständige 
alltägliche Einkaufen, denn die 
höheren Regalregionen sind 
mit dem BRO nun „zum Greifen 
nahe“. Und selbst Gespräche auf 
Augenhöhe sind für das Hilfsmittel 
der Eidgenossen „kein Ding der 
Unmöglichkeit“. 

FLEXIBILITÄT UND
SELBSTSTÄNDIGKEIT
NEU DEFINIERT.
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Therapie-Innovation von Ottobock bei Reha-aktiv:  
WELTWEIT ERSTER NEURO-MODULATIONSANZUG!

Spastiken beeinträchtigen erheb-
lich Alltag und Therapie für Men-
schen mit Handicap. Mit dem 
Exopulse Mollii Suit von Ottobock 
können Patienten, Therapeuten 
und Mediziner seit kurzer Zeit völ-
lig neue Wege in der Versorgung 
bei neurologischen Erkrankun-
gen und deren Folgen gehen. Der 
schwarze Anzug, der ein wenig an 
ein Trainings-Outfit erinnert, 
befindet sich in der abschließen-
den Testphase, an der sich auch 
unser Rehatechnik-Team und das 
kind-aktiv Zentrum beteiligen.

Sicher auf zwei Rädern
Der BRO fährt auf zwei Rädern – und 
das selbstständig, ohne den Einsatz 
der Rumpfstabilität. Das entlastet 
insbesondere die Rollstuhlnutzer, die 
ihre Rumpfmuskulatur  nicht mehr 
so gut oder gar nicht kontrollieren 
können. Dank elektronischer Balan-
cesteuerung ist man dabei auch bei 
unterschiedlichen Bodenverhältnissen 
sicher und wendig unterwegs.  
Gesteuert wird der BRO dabei neben 
dem dezenten Joystick auch über die 
Scewo-eigene App auf dem Smart-
phone, das auf diese Weise zum 
universellen Kommunikations- und 
Navigationsinstrument wird. 

Ein echter „Pfad-Finder“
Im Alltag greift der Scewo BRO mit 
einer Vielzahl modernster Sensorik 
ganz tief in die Hightech-Kiste. Aus-
gestattet mit diesen Sensoren misst 
der Scewo BRO die Umgebung aus 
und erkennt auf diese Weise zum 
Beispiel das Ende einer Treppe 
ganz alleine. Zudem bleibt der BRO 
immer wissbegierig, denn er wird 
dank regelmäßigen Software-Up-
dates immer intelligenter und lernt 
laufend neue Funktionen dazu. 

Mit dem Exopulse Mollii Suit, dem 
weltweit ersten Neuro-Modulati-
onsanzug, übertragen 58 Sensoren 
niedrigfrequenten Strom auf bis zu 
40 Muskelgruppen.
Diese Therapie sorgt für eine Ent-
spannung spastischer Muskeln, 
wobei gleichzeitig schwache Mus-
keln aktiviert werden können. Der 
Anzug kann dabei mit Standard-
programmen via Laptop auf Basis 
der Diagnose des Patienten vorpro-
grammiert und außerdem individu-
ell für die persönlichen Bedürfnisse 
des Patienten angepasst werden. 
Beides zusammen ermöglicht den 
Anwendern ein aktiveres tägliches 
Leben mit weniger Schmerzen - 
eine fundamentale Veränderungen 
in der Versorgung bei neurologi-
schen Erkrankungen und deren 
Folgen. Der Mollii Suit kann dabei 
bequem im häuslichen Umfeld des 
Anwenders verwendet werden und 
ist für Kinder in Größen ab 104 cm 
und für Erwachsene (Männer/Frau-
en) bis zu 5XL erhältlich. 

Über die App bringst Du via Smart-
phone Deinen BRO mit nur einem 
Klick immer auf den neuesten Stand. 
Mittels Update ist beispielsweise 
der Übergang vom Raupenmodus in 
einen anderen Modus noch fließen-
der als vorher geworden und auch 
der Wechsel zwischen dem Park- 
und dem Höhenverstell-Modus ist 
nun noch direkter und flüssiger - 
probier es einfach aus! +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++

ZUZAHLUNGSBEFREIT?
Wichtig: Ab Januar ist die neue entsprechende Bescheinigung Ihrer Krankenkasse notwendig, wenn Sie von 
der gesetzlichen Zuzahlung für medizinische Hilfsmittel oder Versorgungsleistungen befreit sind. 
 
Bitte denken Sie daran, diese auch in Ihrem Sanitätshaus  
vorzuzeigen!

Mehr Informationen und unseren Service hierzu 
finden Sie auch unter: www.reha-aktiv.com. Natürlich 
können Sie über unserere Service-Seite auch Ihre 
Zuzahlungsbefreiung gleich hochladen und an uns senden!

                                  
         Einfach diesen QR-Code einscannen  
         und Zuzahlungsbefreiung hochladen.

Kontakt unter:

Reha-aktiv GmbH
kind-aktiv Zentrum
Zwickauer Straße 73
09112 Chemnitz

Tel.: 0371 36910427
kinderreha@ 
reha-aktiv-chemnitz.de
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Den Zucker in einem großen Topf bei 
hoher Hitze unter ständigem Rühren 
karamellisieren lassen.

Sobald sich der Zucker goldbraun 
färbt, sofort unter Rühren mit dem 
Rotwein ablöschen. Hinweis: Der 
Zucker wird erst hart, löst sich aber 
gleich wieder auf.

Anschließend mit Wasser aufgießen 
und erneut zum Kochen bringen. 
Danach den Teebeutel, Zimtstangen und Gewürznelken dazu geben. Den Topf 
vom Herd nehmen und 8 Minuten ziehen lassen.

Danach den Weihnachtspunsch abseihen und mit den Waldbeeren nochmals 
kurz aufkochen lassen. Zum Schluss den Rum hinzufügen und durchrühren, in 
Punschtassen oder Gläser füllen und mit Zimtstange servieren. 

Fertig ist der selbstgemachte Punsch!

ZUTATEN:

500 ml Rotwein
400 ml Wasser
4 Teebeutel (Waldbeere)
120 g Kristallzucker
9 Gewürznelken
3 Zimtstangen
250 g Waldbeeren, gefroren
1 ½ EL Inländer Rum 38%

Wenn Sie in Zukunft diesen Newsletter abbonnieren oder nicht mehr von 
uns erhalten möchten, dann können Sie diesen jederzeit per Mail oder per 
Telefon (siehe unten) abmelden.

Roter Weihnachtspunsch mit Früchten

Die bow-Einlage von medi ist eine 
wahre Weltneuheit in der Einlagenver-
sorgung, die sogar dem MDR einen 
TV-Beitrag wert war. Das Besondere: 
Diese Einlage spannt in der Bewegung 
einen dynamischen Bogen unter dem 
Fuß auf, wie die Konstruktion der Seh-
nen und Knochen im gesunden Fuß.

Damit ahmt sie ein natürliches Prin-
zip nach, das als „Windlass- oder Seil-
winden-Mechanismus“ bekannt ist. 
Vor allem aktive Patienten mit einem 
Knick-Senk-Fuß profitieren von dieser 
neuen Einlagenfunktion. Sie sorgt für 
Sicherheit, Stabilität und Funktionali-
tät. Diese Innovation wurde erst dank 
der modernen Fertigungstechnologie 
des 3D-Druckverfahrens möglich!
Ein weiteres Highlight der neuen Ver-
sorgung: Während sich die bow beim-
Gehen oder Laufen verformt, nimmtsie 
Energie auf. Diese wird beim Abheben 
des Fußes vom Boden wiederfreige-
setzt – wie bei einer Sprungfeder. Die-
sen „bow-Effekt“ verspürt manals Ex-
tra-Kick beim Gehen und Laufen.

Dadurch kann auch ein Läufer mit ge-
sunden Füßen den „bow-Effekt“ für 
einen schnelleren und leichteren Lauf-
nutzen!

Wichtig: „Die 3D-gedruckte bow-Ein-
lage ist nicht nur eine orthopädische 
Schuheinlage, welche an die Voraus-
setzungeund Bedürfnisse des Kunden 
individuell angepasst wird“, sagt Tho-
mas Hähnel, „Spoorth“-Chef und Lei-
ter der Orthopädietechnik-Fachgruppe 
bei Reha-aktiv. “Beeindruckend ist für 
mich, dass die bow-Einlage die natür-
liche Dynamik des Abrollverhaltens 
unterstützt, führt und erleichtert. Das 
ist für jeden Patienten oder auch alle 
diejenigen, die gesund laufen wollen, 
ein echter Mehrwert.“

Die bow-Einlage kann beispielsweise 
mit einem Rezept für orthopädische 
Einlagen („1 Paar stützende Einlagen 
4/4 lang mit Weichbettung langsohlig“) 
erworben werden. 

Die modernen medi „bow-Einlagen“ 
bieten wir ausschließlich über unsere 
Experten bei SPOORTH, dem Zent-
rum für Bewegungsanalyse und Leis-
tungs- diagnostik, an der Chemnit-
zer Ulmen- straße an.  
Mehr Infos unter www.
spoorth.de Und mit dem 
QR-Code geht´s zum 
„Einfach genial“ - Beitrag 
des MDR.

Die Einlagen-Innovation gibt´s bei SPOORTH:
Die medi “bow” ist das Dynamik-PLUS für den Fuß!
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