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Reha-Erfolg zum Greifen nah
Hilfe für Schlaganfall- und MS-Patienten: Neues Versorgungskonzept SaeboFlex führt die Hand

Die Hand greift nach dem, was
das Auge gesehen hat“, sagt

ein afrikanisches Sprichwort.
Dies beschreibt sehr gut einen Pa-
radigmenwechsel in der Thera-
pie, der auf neuen Gehirnfor-
schungen basiert: Der Fokus der
Therapie bei Patienten mit unkon-
trollierten Muskelspannungen in
Arm, Hand und Fingern – etwa
nach einem Schlaganfall – liegt
inzwischen eindeutig auf einer
Rehabilitation der Hand: Wird es
möglich, sie wieder zu nutzen,
führt sie den Arm und letztlich
den ganzen Körper. Ein neues Ver-
sorgungskonzept, das genau bei
dieser Erkenntnis ansetzt.

Bewegung der Finger führen

SaeboStretch ist eine dynamische
Lagerungsschiene. Sie hält den
spastischen Muskel in Dehnstel-
lung und reduziert auf diese Wei-
se den Muskeltonus. Dabei lässt
sie die Bewegung der Finger in ein
Beugemuster zu, blockiert diese
Bewegung nicht und führt die Fin-
ger und die Hand bei nachlassen-
der Muskelspannung wieder in
die Ausgangsstellung zurück.

Die Schiene beugt auf diese Art
aktiv Fehlstellungen und Kontrak-
turen im Finger-Hand-Unterarm-
bereich vor und ist angezeigt für
Personen, die eine leichte bis mo-
derate Spastik im Bereich Finger-
Hand-Unteram haben. Um die Fä-
higkeit wiederzuerlangen, Finger
und Daumen willkürlich zu bewe-
gen, wurde die dynamische Un-
terarm-Hand-Finger-Orthese Sa-
eboFlex entwickelt. Sie führt je-
den Finger einzeln. Der speziell
geschulte Orthopädietechniker
kann dabei Federzug und Rück-
holspannung individuell auf je-
den Finger einstellen.

So wird die spastische Beuge-
muskulatur des Unterarms ge-
dehnt und beim Greifen ein Füh-
rungswiderstand gegeben. Ge-
wünschte Bewegungen der Hand

werden dadurch – bei entspre-
chender Indikation und klini-
schen Voraussetzungen – wieder
möglich gemacht.

Um Patienten erfolgreich zu
versorgen, ist eine Schulung für
das Orthesenkonzept SaeboFlex
notwendig. Ebenfalls müssen der
behandelnde Physiotherapeut
oder Ergotherapeut und ein quali-
fizierter Orthopädietechniker im
Team arbeiten. Für den, der die
SaeboFlex-Orthesen anbieten
will, ist ein zweitägiges Seminar
obligatorisch. Die Mitarbeiter der

Firma Optimus GmbH in Egels-
bach sind auf dieses System ge-
schult. Zahlreiche MS-Patienten
und Personen, die an den Folgen
eines Schlaganfalls leiden, sind
von einer Fußhebeschwäche be-
troffen.

Da die Reizleitung des Gehirns
zum Fußmuskel gestört ist,
schleift der Fuß beim Gehen am
Boden. WalkAide ist eine neue,
aktive Behandlungsmöglichkeit
für eine solche Einschränkung.
Das von Forschern der Universität
Alberta/Kanada entwickelte

Mit Saebo Flex lernen Patienten, Finger und Daumen willkürlich zu bewegen. SAEBO STRECH

Hilfsmittel sorgt dafür, dass der
Fuß zur richtigen Zeit angehoben,
und die Bewegungen natürlicher
werden.

Bei WalkAide wird myo-orthe-
tische Technologie eingesetzt. Da-
runter versteht man die Verknüp-
fung von Orthetik mit elektrischer
Stimulation. Das kleine Plastikge-
häuse – der Stimulator – wird zu-
sammen mit zwei Sensoren ein-
fach mit einer Manschette unter-
halb des Knies angebracht. Die
Sensoren erfassen die Bewegun-
gen des Beines und Fußes, hoch-

integrierte Elektronik analysiert
sie. WalkAide sendet exakt darauf
abgestimmte elektrische Signale
zum Wadenbeinnerv (Nervus pe-
ronaeus communis), der die Be-
wegungen im Fußgelenk und im
Fuß steuert. Diese sanften, elek-
trischen Impulse fordern die Mus-
keln dazu auf, den Fuß zum richti-
gen Zeitpunkt anzuheben. Das Er-
gebnis ist ein natürlicheres, effi-
zienteres und sicheres Gehmus-
ter.

Bestmöglicher Schrittzyklus

Vor dem Einsatz wird der Schritt-
zyklus des Patienten bei einem
qualifizierten Orthopädietechni-
ker in Zusammenarbeit mit einem
Physiotherapeuten mit unter-
schiedlichen Sensoren aufgenom-
men. Ein spezielles Computerpro-
gramm berechnet individuell den
bestmöglichen Bewegungsablauf
und Schrittzyklus. Anschließend
werden die Daten auf den WalkAi-
de übertragen. Der Neigungs- und
Beschleunigungssensor erkennt
situationsabhängig die Gehge-
schwindigkeit und passt den Sti-
mulus automatisch an.

Das Gerät erlaubt dem Patien-
ten seine Muskeln zu trainieren,
Nerven zum Gehirn anzuspre-
chen, Bewegungen anzubahnen,
und nutzt so die Neuroplastizität
des Gehirns. Das Konzept: Nur
was gespürt wird, kann auch be-
wegt werden.

So kann WalkAide Patienten
dabei unterstützen, verlorene
Funktionen wieder zu erler-
nen.Dabei ist WalkAide klein und
diskret. Der Kontakt zum Bein ist
minimal, was größtmöglichen
Komfort bedeutet. Er kann ein-
fach an- und ausgezogen werden.
In der Regel können die Patienten
auch ihr eigenes Schuhwerk wei-
ter nutzen.

Weitere Informationen im Internet
unter www.optimus-ot.de

Im Dienste des Menschen
Reiniger AG bietet individuelle Reha- und Orthopädie-Lösungen

Auch alte oder behinderte
Menschen möchten mobil

sein. Dank modernster Technik,
individueller Betreuung und
maßgeschneiderten Anfertigun-
gen ist das kein Problem. Seit fast
20 Jahren versorgt die Reininger
AG Menschen, die pflegebedürf-
tig oder körperlich teilweise sehr
stark eingeschränkt sind. Die Mit-
arbeiter wissen ganz genau, wor-
auf es ankommt. Neben dem klas-
sischen Sanitätshaus finden Kun-
den bei der Reininger AG unter
anderem die Bereiche Orthopä-
die- und Rehatechnik, Kinder-Re-
ha und Sonderbau, Medizintech-
nik, Ernährung, moderne Wund-
versorgung, Stoma und Tracheos-
toma.

Reha-Techniker, Orthopädieme-
chanikermeister, Ergotherapeuten,
zertifizierte Wundmanager, Ernäh-
rungswissenschaftler, sowie exami-

nierte Fachkräfte sind stets darauf
bedacht, die optimale Lösung für je-
den Kunden zu finden.

Da Standardprodukte nicht im-
mer ausreichen, gilt es, durch ge-
zielte Anpassungen das Problem
wirkungsvoll zu beheben. In der
Reha-Werkstatt können Hilfsmit-
tel, nach den Vorgaben des Medi-
zinproduktegesetzes, entspre-
chend den Bedürfnissen und dem
Umfeld des Patienten umgerüstet,
zugerüstet und angepasst wer-
den. Hausbesuche zur Beratung
nach Terminvereinbarung gehö-
ren zum Rundum-Service der Rei-
niger AG. Ziel ist es, individuelle
Lösungen für Kunden zu finden.

Reininger AG, Gesundheitszentrum,
Berner Str. 32-34, Frankfurt
Tel: 069 90549-0
info@reininger-ag.de
www.reininger-ag.de

Ferien ohne Hindernisse
„Quertour“ bietet Urlaubsreisen für Rollstuhlfahrer und Blinde an

Von Sabrina Kristen

Der 43-jährige Thomas Huber
liebt das Reisen. Leider sitzt

er aber bereits seit 20 Jahren im
Rollstuhl. Aber das kann ihn,
wenn es um die Planung eines er-
lebnisreichen Urlaubs geht, nicht
aufhalten

Denn mittlerweile gibt es eine
Vielzahl von Reiseanbietern, die
speziell auf die Bedürfnisse von
behinderten Menschen ausge-
richtet sind. Bereits das Betreten
des Flugzeugs kann sich ohne ge-
naue Organisation als schwierig
gestalten.

Barrierefrei im Urlaub

Viele Hotels und Pensionen haben
Barrieren wie Treppen, welche
für gehbehinderte Personen ein
erhebliches Problem darstellen.
Für einen freien und geräumigen
Zugang zu Bad und Toilette muss
ebenso gesorgt werden. Einen an-
genehmen Urlaub ohne Hinder-
nisse und Bedenken schaffen Rei-
severanstalter speziell für behin-
derte Menschen.

Ein Beispiel hierfür ist der Ver-
anstalter „Quertour“, der 1995
von Diplom-Sozialwirt Stefan Sie-
benhaar und Diplom-Sozialpäda-
goge Thilo Schäfer in Mönchen-
gladbach gegründet worden ist.
Besonders Menschen mit lern-
und geistiger Behinderung wer-

den hierbei angesprochen. Aber
auch Rollstuhlfahrer oder blinde
Menschen können an den Reisen
teilnehmen. Bei „Quertour“ kann
man zwischen insgesamt 19 ver-
schiedenen europäischen Ur-
laubszielen wählen.

„Besonders gut kommen die
Reisen nach Mallorca und Hol-
land an. Einige Termine sind be-
reits restlos ausgebucht“, sagt Ste-
fan Siebenhaar. Eine umfassende
Betreuung wird ebenso garan-
tiert, da das Team speziell auf den
Umgang mit behinderten Men-
schen geschult ist und zum Teil
ein abgeschlossenes Sonder- oder

Sozialpädagogikstudium vorwei-
sen kann. Die Teilnehmerzahl
umfasst 15 bis 22 Personen bei ei-
nem entlegenerem Ziel oder bis
zu 45 Personen beispielsweise in
den Schwarzwald.

Außerdem gibt es insgesamt
vier Betreuungsstufen von Men-
schen mit Lernbehinderung, die
ein nahezu selbstständiges Leben
führen bis hin zu Teilnehmern mit
einer schweren Behinderung, die
eine feste Bezugsperson benöti-
gen.

Präzise Organisation nötig

„Viele unserer Kunden leben da-
heim in einer Wohngruppe und
genießen dann die Zeit einmal al-
lein unterwegs zu sein und neue
Leute kennenzulernen.“

Der Urlaub für Menschen mit
Handicap muss präzise organi-
siert und geplant werden. Den-
noch machen es diese speziellen
Reiseveranstalter für jedermann
möglich, die Sonne oder eine
fremde Kultur genießen zu kön-
nen.

ZUR SACHE
Es gibt viele Reiseanbieter – neben
www.quertour.de – die speziell auf Be-
dürfnisse Behinderter ausgerichtet sind.

Eine Begleitperson für jeweils
zwei Teilnehmer gibt es bei
www.weitsprung-reisen.de.

Über 30 verschiedene Reiseziele hat
der Anbieter www.runa-reisen.de im
Programm.

Zusätzlich Physiotherapie im Hotel
bietet www.mare-nostrum.de.

Beim Anbieter www.rfb-touristik.de
gibt es auch Wohnmobiltouren und
Seereisen.
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Schlaganfall!?
Wir zeigen Ihnen, was alles „geht”

OPTIMUS GmbH – Zentrum
für technische Orthopädie
und Rehabilitation GmbH
Woogstraße 48
D-63329 Egelsbach
Telefon: (0 61 03) 7 06 42 - 4
Telefax: (0 61 03) 7 06 42 - 59
www.optimus-ot.de
E-Mail: info@optimus-ot.de

Ein Unternehmen der Preisler-Group

Saebo Dynamisches Handorthesenkonzept
Mit der dynamischen Unterarm-Hand-Finger-Orthese
SaeboFlex wird die Bewegung der Finger geführt.
Funktionelle Bewegungen können so durchgeführt
und wiedererlangt werden.

Fehlstellungen und Kontrakturen im Finger-Hand-
Unterarmbereich wird damit aktiv und rechtzeitig
begegnet. Sie schaffen so die bestmöglichen
Rahmenbedingungen fur̈ eine Rehabilitation der Hand.

WalkAide – Myo-Orthese
Ein FES-Stimulations-Gerät für den Alltag
zur Mobilisierung von Menschen mit Fußhebe-
schwäche.

Verbesserung des Muskeltonus

Individuelle Gangzyklussteuerung
durch neuste Technologie

Erhöht die Mobilität bei geringem
Kraft-Energie-Verbrauch

Leichtgängigkeit , enormer Vorwärtsdrang

und optimal einstel lbare Ergonomie –

Fahrspaß inklusive: Das Hase Handbike.

www.haseb ike s . com
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