Der Komplettanbieter für Ihre Gesundheit.

Orthopädie-Technik Orthopädie-Schuh-Technik Brust-Epithesen
Rehatechnik Sanitätshaus Bequem-Schuh-Studio

REHATECHNIK / HOMECARE / SANITÄTSHAUS
Für die sichere und komfortable Pflege
und Rehabilitation

w w w. o r t h o p a e d i e - r e i c h m a n n . d e

Maßgeschneiderte Unterstützung

- einfach mehr Lebensqualität

Drei Generationen, ein Ziel:
das Beste für Ihre Gesundheit.
Durch orthopädische Heil – und Hilfsmittel Lebensqualität wiederherzustellen und dauerhaft zu sichern –
das ist seit nunmehr über vier Jahrzehnten unser erklärtes Ziel. Methoden und Techniken haben sich stetig
weiterentwickelt. Eines jedoch ist im Familienunternehmen Reichmann über all die Jahrzehnte hinweg gleich
geblieben: das sensible Eingehen auf den Patienten und seine Probleme. Daher stehen persönliche Beratung,
Vertrauen und Nähe im Mittelpunkt unserer Philosophie. Und wir kombinieren medizinisches Fachwissen
gekonnt mit technischem Know-how und traditioneller Handwerkskunst.
Auf dieser Basis können wir Ihnen stets die individuell bestmögliche Versorgung in den Bereichen Pflege,
Rehabilitation und Prävention bieten. Das gilt natürlich auch bei den Themen Reha-Technik und Homecare.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen unser umfangreiches und vielfältiges Leistungsspektrum vorstellen
und Sie gleichzeitig zu einem Besuch bei uns einladen. Denn nichts führt schneller zum Erfolg als das
Gespräch von Mensch zu Mensch.
Wenn es also um sichere und komfortable Pflege und Rehabilitation geht, dann schauen Sie einfach mal rein
bei Reichmann - wir freuen uns auf Sie!

Reha-Technik
Lebensqualität zurückgewinnen
Das Haus Reichmann bietet Ihnen eine umfassende Palette an Dienstleistungen und Produkten, rund um den
Versorgungs- und Gesundheitsbereich. Hohe Standards treffen bei uns auf moderne Technik, Qualitätsbewusstsein, Fürsorge und Kompetenz. Unsere Fachangestellten stehen Ihnen, bei Fragen, mit Rat und Tat
zur Seite.

Unser Leistungsspektrum im Bereich
Reha-Technik umfasst:
• Rollstühle
• Gehhilfen
• Pflegebetten
• Sauerstoffversorgung
• Alltagshilfen
• Krankenpflegemittel

Jörg Reichmann
Geschäftsführer
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Rollstühle & Gehhilfen

Pflegebetten & Sauerstoffversorgung
Rollstühle

Pflegebetten

Für Menschen, die in Ihrer Gehfähigkeit eingeschränkt sind,
bieten wir eine ganze Reihe unterschiedlicher Rollstuhlvarianten zur Auswahl. Je nach erforderlicher Versorgung bzw.
den individuellen Voraussetzungen und Anforderungen gilt es
bestimmte Faktoren zu beachten. So reicht das Spektrum der
Bauarten vom Standardrollstuhl über den Leichtgewicht-,
Multifunktions- oder Pflegerollstuhl bis hin zum Elektrooder Toilettenrollstuhl. Wir beraten Sie bei dieser wichtigen
Entscheidung und finden gemeinsam mit Ihnen die technisch
und wirtschaftlich beste Lösung.

Um bestmögliche Genesung und maximales Wohlbefinden gewährleisten zu können, muss ein Pflegebett die ideale Kombination aus
Sicherheit, Hygiene und Komfort darstellen – eine hohe Anforderung,
die nur durch qualitativ erstklassige Produkte und intelligent
aufeinander abgestimmte Komponenten zu erfüllen ist. Und genau
diese Lösungen erhalten Sie bei Reichmann.
Unser Programm im Bereich Pflegebetten beinhaltet

Reichmann bietet Rollstühle für die Einsatzbereiche
Zudem fertigen wir bei Bedarf den Rollstuhl natürlich auch exakt nach Maß.

• Querschnittslähmung (Paraplegie / Tetraplegie)
• Altersversorgungen (Geriatrie / Hemiplegie)
• Kinderversorgungen (Pediatrie)

Besonders praktisch und kostengünstig:

Besonders praktisch und kostengünstig:
Auch für Pflegebetten bieten wir Ihnen unseren
praktischen und kostengünstigen Miet-Service an.

• Schwergewichtbetten
• Niedrigflurbetten
• Standardbetten
• Klinikbeten
• Kinderbetten
• Nachttische

Mit unserem Miet-Service für Rollstühle
bleiben Sie jederzeit flexibel.

Gehhilfen

Lagerungssysteme

Vom relativ einfachen Handstock bis hin zum Premium-Rollator
– im Bereich der Gehhilfen gibt es unterschiedlichste Varianten
und Ausführungen. Auch hier unterstützen wir Sie bei der
Auswahl mit unserer langjährigen Erfahrung.

Die Zonen mit erhöhtem Dekubitus-Risiko sind die Bereiche, in
denen maximaler Druck auf das Hautgewebe durch Knochenvorsprünge und die Auflage ausgeübt wird. Die Aufgabe der Anti-Dekubitus-Systeme besteht darin, den Druck in diesen Bereichen zu
reduzieren, indem die Kontaktfläche vergrössert wird und damit der
Druck gleichmässig auf die gesamte Auflagefläche verteilt wird. Diese Druckverlagerung auf Bereiche mit einem geringeren DekubitusRisiko ermöglicht so eine Verringerung des maximalen Druckes und
reduziert damit das Dekubitusrisiko.

Reichmann bietet Rollstühle für die Einsatzbereiche
• Handstöcke
• Unterarmgehstöcke
• Gehwagen
• Rollatoren (Standard bis Premium)

Unser Programm im Bereich Pflegebetten beinhaltet
• Anti-Dekubitus Lagerungssysteme
• Anti-Dekubitus Prophylaxe- und Therapie-Matratzen
• Anti-Dekubitus Therapie- und Prophylaxe-Kissen
• Lagerungskissen mit verschiedenen Füllungen
• Anti-Dekubitus Sitzkissen
• Lagerungshilfen
• Komfortmatratzen
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Alltagshilfen & Krankenpflegemittel

Bestens aufgehoben

Alltagshilfen
Ob bei der Körperpflege, beim An- und Entkleiden, bei der Hausarbeit, beim Essen und Trinken, in der Freizeit oder im Beruf –
alles was den Alltag leichter macht, erhöht spürbar die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit. Bei Reichmann finden Sie ein
ebenso vielfältiges wie hochwertiges Produktangebot für jeden
Bedarf.
Für den besonders wichtigen Bereich Bad, Dusche und
WC bieten wir u. a.
• Duschhocker
• Duschklappsitze
• Aluminium-Duschstühle
• Toilettensitze mit Armlehnen
• Badebretter
• Rundgrip-Winkelgriffe
• Einsteigehilfen
• Badewannen-Einstiegshilfen
• Winkelverstellbare Handläufe mit Sicherheitsanzeige
Darüber hinaus beraten wir Sie auch gerne zum Thema

Homecare

• Treppensteiggeräte

Sauerstoffversorgung
Gerade kranke bzw. pflegebedürftige Menschen brauchen Versorgungssicherheit buchstäblich wie die Luft zum Atmen. Daher bieten wir
Ihnen auch hier zuverlässige und technisch hochmoderne Systeme.

In Sachen Sauerstoff erhalten Sie bei Reichmann

Dort gepflegt werden, wo man sich am wohlsten fühlt
Zuhause leben zu dürfen – das zählt zu den größten Wünschen jedes pflegebedürftigen Menschen. Damit
dieser Wunsch erfüllt werden kann und es dennoch im Alltag an nichts fehlt, führen wir ein breitgefächertes
Angebot für die Pflege in den eigenen vier Wänden.
Dazu zählen Pflegeartikel für die unterschiedlichsten Anwendungen ebenso wie Funksysteme für
erhöhte Sicherheit oder fachmännische Einweisungen und Schulungen. Denn schließlich gehört die Pflege
eines Menschen zu den verantwortungsvollsten Aufgaben überhaupt.

• Konzentratoren und mobile Versorgungen

Unser Produkt- & Leistungsspektrum im Bereich
Homecare umfasst die Bereiche:
• Inkontinenz
• Pflegeartikel
• Hausnotruf / Funksysteme
• Qualifizierte Schulungen
• Patientenspezifische Lieferung & Einweisung
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Inkontinenz & Pflegeartikel

Funksysteme, Einweisungen & Schulungen

Inkontinenz

Hausnotruf-/Funksysteme

Unsere hochwertigen Inkontinenzprodukte sind speziell an die
jeweils individuellen Bedürfnisse angepasst. Das gibt sowohl
den betroffenen Menschen als auch den jeweiligen Pflegekräften
ein Plus an Sicherheit. Die bewährten Einwegprodukte bieten
zuverlässigen Auslaufschutz, verhindern Hautirritationen, überzeugen
durch ausgezeichneten Tragekomfort und sind einfach in der
Handhabung.

Auch im Rahmen der häuslichen Pflege ist es nahezu unmöglich,
den Patienten rund um die Uhr im Auge zu behalten. Um dennoch
größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt sich der
Einsatz von Hausnotruf-/Funksystemen. Hier haben wir beispielsweise
Pflegeruf-Sets mit Halsband- oder Armbandsender, Sensormatten
als Bett- oder Türvorleger sowie mobile Lichtschalter im Angebot.

Reichmann ist Ihr Produktpartner für die Bereiche
• Blasenschwäche
• Mittlere Inkontinenz
• Schwere Inkontinenz
• Schwerste Inkontinenz
• Inkontinenz bei Männern
• Fixierhosen
• Krankenunterlagen & Bettschutzunterlagen

Pflegeartikel
Größtmögliche Hygiene zählt zu den unverzichtbaren Voraussetzungen für eine verantwortungsvolle Pflege. Denn nur so
können Patienten und Pflegende vor der Übertragung von Keimen
geschützt werden. Aus diesem Grund finden Sie bei Reichmann
eine breite Palette von Produkten für die alltäglichen Verrichtungen.

Patientenspezifische
Lieferung & Einweisung
Damit Sie unsere Produkte bzw. Systeme von Anfang an optimal
nutzen können, liefern wir sie perfekt angepasst an den jeweiligen
Patienten und an die örtlichen Gegebenheiten. Zusätzlich erhalten
Sie von uns eine ausführliche Einweisung, so dass Sie innerhalb kurzer
Zeit vertraut sind mit allen wichtigen Vorteilen, Eigenschaften und
Funktionen.

Wir versorgen Sie unter anderem mit
• Einmalprodukten
(Kissen, Decken, Schutzlaken, Waschhandschuhe,
Einmaltücher, Lätzchen, Mund- und Nasenmasken etc.)
• Katheter- und Pflege-Sets für sicheres aseptisches
Arbeiten bei invasiver Behandlungspflege
• Untersuchungs- und Schutzhandschuhen
• medizinischen Hautpflegeprodukten
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Qualifizierte Schulungen
Worauf muss ich achten, wenn ich jemanden pflege? Welche Fehler
können passieren? Und welche Ausstattung benötige ich? Häusliche
Pflege ist ein weites, komplexes Feld, auf dem man sich nicht so
ohne Weiteres zurechtfindet. Als erfahrene Pflegespezialisten teilen
wir daher unser umfangreiches Wissen gerne mit Ihnen und führen
entsprechende Schulungen durch, die Ihnen die anspruchsvolle
Aufgabe Homecare entscheidend erleichtern.
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Wir sind für Sie da

Der Komplettanbieter für Ihre Gesundheit.

Wir helfen Ihnen nicht nur durch Qualitätsprodukte für die Orthopädie wieder auf die Beine, sondern mit einem
vielfältigen Spektrum auf dem Gebiet der Heil– und Hilfsmittel.

Orthopädie-Technik
Von Prothesen und Orthesen bis zum Stützmieder
Die Orthopädie-Technik unseres Hauses eröffnet vielfältige Möglichkeiten, um dauernde und krankhafte
Veränderungen des menschlichen Körpers mit mechanischen Mitteln zu korrigieren. So stellen wir
ästhetische Prothesen für sämtliche Arten von Bewegungseinschränkungen her, um den Mobilitätsgrad des
Patienten so weit wie möglich wieder herzustellen. Von mikroprozessorgesteuerten Kniegelenken bis hin zu
Bein- und Arm-Orthesen bieten wir das gesamte Spektrum der Prothetik. Damit unsere Patienten im Alltag so
wenig wie möglich durch ihr Handicap beeinträchtig werden, achten wir stets auf die optimale Kombination
von Funktionalität und natürlicher Optik.

Orthopädie-Schuh-Technik
Elektronische Messung des Fußes beim Gehen und Stehen

Willkommen im Reichmann Sanitätshaus

Kompressionstherapie

Genau das, was Sie brauchen
Wenn es um hochwertige und praxisgerechte Heil- und Hilfsmittel geht, dann sind Sie bei unserem Sanitätshaus genau an der richtigen Adresse. Vom Rollstuhl über die Matratze bis hin zur Milchpumpe – was immer
Sie suchen und benötigen, wir nehmen uns Zeit für Sie und finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung.
Auf diese Weise tragen wir dazu bei, Ihnen und dem betroffenen Menschen auch und gerade unter erschwerten Bedingungen das Leben spürbar zu erleichtern.
Kommen Sie einfach vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Dank unseres elektronischen Mess-Systems können Problemzonen im Bereich des Fußes aus verschiedenen
Perspektiven analysiert und orthopädisch korrigiert bzw. behandelt werden. Gleiches gilt für Fehlbelastungen
der Körperachsen und Fußprobleme von Patienten mit Diabetes. Regelmäßige Kontrollmessungen informieren
schnell und einfach über den Genesungsprozess.

Trotz modernster Operations- und Behandlungsmethoden sind Venenerkrankungen bis heute nicht heilbar.
Aus diesem Grund zählt die Kompressionstherapie zu den wichtigsten Komponenten bei der Behandlung von
Venenleiden, aber auch bei Ödem-Erkrankungen. Kompressionsgestricke tragen darüber hinaus zur erfolgreichen
Behandlung im Bereich der Narbentherapie bei. Was immer Sie benötigen, wir beraten und versorgen Sie
kompetent und ganz individuell.

Bequem-Schuh-Studio & Arbeitssicherheitsschuhe

Im Reichmann Sanitätshaus halten wir ein umfassendes Angebot rund um die Themen Regeneration, Rehabilitation und Pflege für Sie bereit. Dazu zählen unter anderem Produkte und Systeme für die Bereiche

Auch wenn Sie Probleme mit Ihren Füßen haben, ist das noch lange kein Grund, um auf das Tragen modischer
Schuhe zu verzichten! Und im Hinblick auf den beruflichen Bereich finden Sie bei uns alles rund um das
Thema Arbeitsschuhe.

• Mobilitätshilfen
• Alltagshilfen
• Mutter & Kind
• Liegen & Schlafen
• Massage & Entspannung
• Messgeräte (Puls, zucker, EKG)

Detaillierte Informationen stehen im Internet auf www.orthopaedie-reichmann.de für Sie bereit.

Bequem einkaufen im
Sanivita Online-Shop.
www.sanivita.de
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Wir sind für Sie da!
w w w. o r t h o p a e d i e - r e i c h m a n n . d e
info@orthopaedie-reichmann.de
VS-Villingen - Obere Straße 8
Beratung - Verkauf - Anmessungen - Schuhe
Tel. 0 77 21 - 5 11 08
Die Öffnungszeiten finden Sie unter www.orthopaedie-reichmann.de

VS-Villingen - Klosterring 7
Verwaltung - Werkstatt - Produktion
Tel. 0 77 21 - 5 11 08
Die Öffnungszeiten finden Sie unter www.orthopaedie-reichmann.de

Bad Dürrheim - Friedrichstraße 4
Tel. 0 77 26 - 939 34 35
Die Öffnungszeiten finden Sie unter www.orthopaedie-reichmann.de

Gestaltung gildner.de

Beratung - Verkauf - Anmessungen - Schuhe

