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Barrierefreier Balkonund Terrassenbereich

Körperhaltung korrigieren
Haltungstrainer → Die Schweizer Firma

Individuelle
Reha-Nachsorge
Multimodale Tele-Therapie-App
für medizinische Einrichtungen →
Therapieergebnisse können von Patienten
nach einer Präventions- oder Rehabilita
tionsmaßnahme häufig nicht gehalten
werden. Um das zu ändern, können medizinische Einrichtungen ihren Patienten mit
der App Caspar Health Therapiemaßnahmen online anbieten.
Caspar Health ist eine digitale Rehabilitationsplattform und deckt aktuell etwa
1.000 Übungen und Seminare im orthopädischen, neurologischen und kardiolo
gischen Bereich ab. Sie beinhaltet physiound ergotherapeutische, logopädische
sowie psychosomatische Anwendungen.
Das Konzept sieht vor, dass Patienten von
Einrichtungen ein Benutzerkonto mit individuellen und multimodalen Therapie
plänen erhalten. Die App leitet die Patienten
bei den Übungen an, zeigt Fortschritte auf
und meldet sie an die Einrichtung zurück.
Damit können sie die Eigenaktivität und
-verantwortlichkeit ihrer Patienten fördern.
Die Firma bietet auf ihrer Website eine
Onlinedemo für Interessierte an. Ein Experte
zeigt, wie man mit Caspar Therapiepläne
erstellt, versendet und mit Patienten in
Kontakt bleiben kann. Die Firma stellt
außerdem telefonische Sprechzeiten für
Fragen zur Verfügung. Die Preise orien
tieren sich an der Größe der Einrichtungen
und an ihren Wünschen.
Nach Angaben der GOREHA GmbH
www.caspar-health.com

adatto better living GmbH entwickelt und vertreibt medizinische Produkte für Gesundheitspraxen. Im Sortiment befindet sich auch
die Weste backgym – ein Haltungstrainer, der
korrigiert und gleichzeitig kräftigt.
Die Weste aktiviert den Körper in eine aufrechtere Position, ohne dabei zu passiv zu sein.
Sie übt einen definierten Zug auf den Schultergürtel und die Brustwirbelsäule aus. Durch diese
Kraft erfahren die Schultern eine Korrektur nach
hinten unten. Dadurch kommt der Träger der
Weste in eine natürliche, aufrechte Körper
position. Die Firma empfiehlt die Weste bei
schlechter Haltung, ungünstigen Sitzgewohnheiten am Arbeitsplatz, in der Schule oder in
der Freizeit beim Sport, bei großen Oberweiten
und bei Muskeldysbalancen. Zu Beginn sollte
man sie etwa dreißig Minuten pro Tag tragen
und dann die Tragezeit langsam erhöhen.
backgym ist ein Medizinprodukt der Klasse I
und hat eine Hilfsmittelverzeichnisnummer.
Die Westen gibt es in den Varianten classic,
sports und kids und sollten über einem T-Shirt
getragen werden. Der atmungsaktive Stoff
verhindert Stauwärme und Feuchtigkeit. Wenn
notwendig, kann backgym von Hand gewaschen, sollte aber lieber nur ausgelüftet werden.
Die Größen 122–134, 140–158, S, M, L und XL
und die verstellbaren Träger sorgen für eine
optimale Passform. Interessierte können auf
der Webseite nach einem Händler suchen und
die Weste für 79 Euro (classic) beziehungsweise
85 Euro (sports) erwerben.
Nach Angaben der adatto better living GmbH
www.backgym.ch
Abb.: adatto better living GmbH [rerif]

Firma Altec wird das eigene Zuhause oder die
Praxis schnell barrierefrei. Die höhenverstellbare
Rampe macht Hindernisse wie Türschwellen
und kleinere Absätze bewältigbar.
Das mittelständische Unternehmen mit
Sitz im Süden Baden-Württembergs bietet für
jeden Bedarf die passende Rampe. Die Balkonund Terrassen-Rampe (BTR) besteht aus zwei
Teilen, ist mit stabilen Haltegriffen versehen
und somit einfach zu handhaben und zu verstauen. Dadurch kann der äußere Teil im Freien
stehen bleiben, während man den inneren Teil
bei Bedarf umklappen kann. Die BTR ist Auffahrrampe und Überfahrbrücke in einem. Eine
rutschfeste Oberfläche und ein Schutzrand
bieten Sicherheit und verhindern Unfälle sowie
ein Abrutschen in alle Richtungen.
Die BTR ist aus hochwertigem Aluminium
hergestellt und höhenverstellbar. Die Firma liefert die Rampen in 120 cm bis 170 cm Gesamtlänge. Diese ergibt sich aus zwei unterschied
lich großen Rampenteilen und hängt von den
örtlichen Gegebenheiten ab. Die Tragkraft für
die beiden Rampenteile b
 eträgt 300 kg. Interessierte können einen Anfragebogen mit den
Maßen der Stufe und Schwelle an das Unternehmen schicken und erhalten ein unverbindliches
Angebot. Die BTR besitzt auch eine Hilfsmittelnummer, wodurch man sie bei der Krankenkasse
beantragen kann.
Nach Angaben der Altec GmbH
www.altec.de

Abb.: GOREHA GmbH [rerif]

Rollstuhlrampe für Balkon, Garten
und Terrasse → Mit der Rollstuhlrampe der

Abb.: Altec GmbH [rerif]
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