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Trotz Lähmung wieder Laufen lernen
Ein ehemaliges Schweizer
Start-up revolutioniert mittlerweile mit ihren Lösungen
die internationale Reha-Welt.
Die innovativen TherapieLösungen unterstützen die
Patienten bei der Genesung
und entlasten Therapeuten.
TEXT MIKE FUHRMANN

Frustriert von den limitierten Möglichkeiten der konventionellen Gangtherapie
in den frühen 90er Jahren, begann ein
junger Ingenieur an der Uniklinik Balgrist
in Zürich im Rahmen seiner Doktorarbeit
die Entwicklung des Laufroboters Lokomat. Heute ist Dr. Gery Colombo CEO
des Weltmarktführers Hocoma und entwickelt mit einem Team von mehr als 150
Mitarbeitern weltweit Gesamtlösungen
für die funktionelle Bewegungstherapie –
von der Akutversorgung über ambulante
Lösungen bis hin zum weiterführenden
Training zu Hause.
WER LAUFEN LERNEN WILL,
MUSS AUCH LAUFEN
Schnell erkannte Colombo, dass bei herkömmlichen Therapiemethoden der limitierende Faktor für den Therapie-Erfolg
nicht das Potenzial des Patienten ist, sondern die körperliche Belastbarkeit und
Zeit der Therapeuten. «Damals haben wir
Gangtherapie noch mit bis zu drei Therapeuten gemacht – ein Therapeut stabilisier-

te den Patienten auf dem Laufband, zwei
weitere sassen neben den Beinen des Patienten und führten diese in einem normalen Bewegungsmuster über das Laufband.»,
erinnert sich Colombo. «Die Forschung der
letzten Jahre hat gezeigt, dass der Schlüssel zum Erfolg die Neuroplasitizität des
Gehirns und des Rückenmarks ist – gesunde Bereiche des Gehirns übernehmen
Funktionen der beeinträchtigten Stellen
bei neurologisch betroffenen Patienten.
Doch dafür ist eine hohe Trainingsintensität notwendig, die sich aus vielen Wiederholungsraten des zu wiedererlernenden
Bewegungsmusters sowie einer aktiven
Teilnahme des Patienten an der Therapie
zusammensetzt. Die physische Arbeit können Maschinen besser – da sie nicht ermüden und das exakt gleiche Bewegungsmuster unbegrenzt wiederholen können. Durch
das motivierende Echtzeitfeedback nehmen die Patienten aktiv am Training teil
und lassen sich nicht nur passiv bewegen.»
ERFOLGSGESCHICHTEN GEBEN UNS
RECHT UND SPORNEN UNS AN
Die Lösungen von Hocoma haben mittlerweile Tausenden von Patienten bei der
Verbesserung ihrer Lebensqualität geholfen
– viele davon führen sogar wieder ein eigenes, selbstbestimmtes Leben, auch wenn sie
zuvor als «austherapiert» bezeichnet worden
sind.
Das Flagschiff Lokomat gilt als führender Gangrobotor weltweit, wurde in
über 300 Studien erfolgreich getestet und
ist weltweit über 800 Mal im Einsatz.
Doch Hocoma hat sich nicht nur auf das

Training der unteren Extremitäten fokussiert, sondern auch im Bereich der
oberen Extremitäten mit dem Armeo Therapiekonzept ein umfassendes Gesamtlösungskonzept für die Arm- und Handtherapie von schwer- bis leicht betroffenen
Patienten entwickelt. Der jüngste Spross der
Armtherapie, ArmeoSenso, ein sensor-basiertes Arm-Therapiegerät, wurde auf der
Medica in Düsseldorf letzten November
erstmals vorgestellt und erfreut sich bereits
jetzt grosser Nachfrage aus dem Markt.
«Alle Hocoma Produkte werden in enger
Zusammenarbeit mit Kliniken, Patienten
und Forschungsabteilungen weltweit entwickelt und dienen nicht dazu die Therapeuten
zu ersetzen.», führt Colombo aus. «Jedoch die
Rolle der Therapeuten ändert sich – sie sind
nicht mehr der physisch, antreibende Motor, sondern werden zum Coach mit einem
High-Tech-Assitenzgerät, das ihnen hilft, die
Therapie für ihre Patienten masszuschneidern und das bestmögliche Therapieergebnis
herauszuholen. Viele unserer Kunden haben
erkannt, dass wir dem Ressourcenmangel
in der Branche positiv entgegenwirken, da
unsere Lösungen erlauben, mit der gleichen
Anzahl an geschultem Personal mehr Patienten intensiver zu trainieren. Und das immer
im Wohle des Patienten.»
REINER PRODUKTVERKAUF
IST HEUTE NICHT MEHR GENUG
Als Gesamtlösungsanbieter bietet Hocoma
seinen Kunden mehr als moderne Robotik. «Wir entwickeln uns mehr und mehr
zu einem Dienstleistungsunternehmen mit
einem breiten Service-Spektrum. Neben

Viele Patienten führen wieder ein
selbstbestimmtes Leben, obwohl
die meisten davon einmal als
«austherapiert» bezeichnet wurden.
dem traditionellen technischen Service,
haben wir ein weltweites Netzwerk an Trainern und Instruktoren, die Klinikpersonal
ausbilden und helfen eine optimale Integration in das Tagesgeschäft sicherzustellen.
Auch die Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern, die weltweit kleineren Praxen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten
bieten, hat sich bewährt.»

Therapie ist weltweit einzigartig und interessierte Patienten können sich bereits jetzt unter www.hocoma.com/revigo
registrieren, um über Eröffnung, vorhandenes Leistungsspektrum und kommende
Therapiemöglichkeiten frühzeitig informiert zu werden.

«NICHT REDEN, TUN.»
ERSTES AMBULANTES LEISTUNGSZENTRUM
FÜR INTENSIVE REHABILITATION IN PLANUNG
Zusammen mit der Vamed-Gruppe, der Rehaklinik Zihlschlacht und der ZHAW baut
Hocoma an ihrem Hauptsitz in Volketswil
ein ambulantes Zentrum für Intensivtherapie auf und möchte dort im ersten Halbjahr
2018 eigene Patienten, Therapeuten und
angehende Forscher willkommen heissen.
Diese Kombination aus unterschiedlichen Partnern aus Industrie, Bildung und
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Lokomat® und Andago® – das Laufen neu erlernen
Der Lokomat ist das weltweit führende robotergestützte Medizingerät für hochrepetitives und maximal physiologisches Gangtraining, besonders für stark beeinträchtigte Patienten.

Mit den Lösungen der Hocoma können wir
unseren Patienten eine viel intensivere
Therapie anbieten, was den Rehabilitationsprozess sehr positiv beeinflusst.
Integriert in ein individuelles und massgeschneidertes Therapieprogramm bieten wir
unseren Patienten die effektivste Behandlung mit ausgezeichneten Resultaten.

Der Andago schließt die Lücke zwischen dem Gangtraining auf dem Laufband und freiem Gehen.
Mithilfe mobiler Robotertechnologie erspürt der Andago die Bewegungsabsichten des Patienten und
unterstützt die Bewegung aktiv bei gleichzeitiger dynamischer Gewichtsentlastung. Die einzigartige
Kombination ermöglicht ein intensives Training zahlreicher funktioneller Bewegungs- und Gleichgewichtsaufgaben, um Patienten fit für den Alltag zu machen.

Dr. Daniel Zutter, Ärztlicher Direktor,
Rehaklinik Zihlschlacht, Schweiz

Armeo® Therapiekonzept - Zurückgewinnung der Arm- und Handfunktionen

Gemäss einem offiziellen
Gutachten ist meine Tochter
Nele nicht therapierbar.
Dank des intensiven Trainings auf dem Lokomat
kann Nele heute laufen und
es zeigten sich enorme positive Nebeneffekte wie die
Kontrolle der Blasenfunktion
und viel mehr Selbstvertrauen im täglichen Leben.
Sandra Kohlof, Mutter von Nele

Das Armeo Therapiekonzept bietet nachhaltige und effektive Therapie für Patienten, die infolge eines
Schlaganfalls, Schädel-Hirn-Traumas oder anderer neurologischer Krankheiten an einer Beeinträchtigung der Arm- und Handfunktion leiden. Mit den aufeinander abgestimmten Lösungen ArmeoPower,
ArmeoSpring und ArmeoSenso können schwer-, moderat und leichtbetroffene Patienten optimal
trainiert werden.

