
Köln, 18. Oktober 2013 

Sehr geehrte Frau Gabele, 

Mein Name ist Michael Becker, Außenrequisiteur, 

Sozialpädagoge, Buchautor und Filmemacher (53) 

aus Köln. Gern gebe ich Ihnen einen 

Erfahrungsbericht über den Einsatz des THERA-

Trainers, den mein Bruder seit über 1 Jahr 

benutzt. 

Mein Bruder Markus erlitt im Januar 2008 bei 

einem Unfall als Fußgänger eine folgenschwere 

Kopfverletzung. Von einem Pkw erfasst und 

mitgeschleift, schlug sein Hinterkopf  auf der 

Kante eines Bordsteins auf, wodurch er eine 

Stammhirnquetschung und ein schweres Schädelhirn-Trauma erlitt. Die Diagnose der Ärzte: Apallisches Syndrom. 

Nach anschließender Phase im Wachkoma, in der er nicht mit seinen Augen fixieren konnte, folgte eine Zeit, in 

der er vorsichtig begann seinen Körper zu bewegen und ein Gefühl dafür zu entwickeln.  

Heute, fünf Jahre später, kann er seine rechte Hand und sein rechtes Bein gut, die linke Körperhälfte    etwas 

langsamer bewegen. Markus kann noch nicht selbstständig essen, beginnt aber inzwischen wieder zu sprechen. Er 

kann frei sitzen, aber ohne fremde Hilfe weder stehen noch gehen. Sein Kurzzeitgedächtnis ist momentan 

eingeschränkt, an weiter zurückliegende Ereignisse erinnert er sich hingegen sehr sicher. 

Im Jahr 2008 konnte mein Bruder in einem Heim für betreutes Wohnen das Modell eines anderen Anbieters 

nutzen. Nach mehrwöchigem Gebrauch stellte sich der Umgang mit diesem Gerät als wenig ansprechend heraus. 

Es animierte Markus leider kaum zur Bewegung, was mich wenig begeisterte, weil er sich mittlerweile gerne 

bewegte. In der Anwendung zeigte sich der Trainer wenig spielerisch, die allermeisten Darstellungen und 

Funktionen bezogen sich auf Auswertungen für die Therapeuten, das optische Feedback auf einem winzigen 

Display war kaum anschaulich. Seine Eigeninitiative konnte ich noch steigern, indem ich ihm zeitgleich auf einem 

zusätzlichen Monitor Filme von Fahrradtouren, die ich aus dem Internet heruntergeladen hatte, abspielte. Nach 

der Testphase gab ich dann das Gerät enttäuscht wieder zurück, auch weil ich die Gefahr des „Abschiebens“ von 

Patienten im routinierten Pflegealltag unter dem Deckmantel der Therapie entdeckte.  

Vier Jahre später wollte ich erneut den Einsatz eines Bewegungs-Trainers zu Hause ausprobieren und  stieß über 

einen kleinen Umweg auf den „THERA vital Ganzkörpertrainer“. Trainiert wurde mit Zubehör für Bein- und 

Armtraining, sowie einem Bedienteil mit Farbbildschirm und Touch-Funktion. Es gab hier nicht nur einen 

Bildschirm, sondern auch Spiele, die es meinem Bruder erleichtern, sich mit dem Gerät zu verbinden.  

Abgesehen von der Darstellungen von Balkendiagrammen und Auswertungstabellen, im Hinblick auf Kräftigung, 

Aktivitätsanteil und Koordination steht bei diesem Gerät, die Entwicklung der Eigeninitiative und Eigenantrieb 

etwas mehr im Vordergrund. Markus verfolgt sehr Aufmerksam die Prozesse, wie z.B. Auto-, Ball und 

Torwartbewegungen auf dem Monitor.  Er geht von sich aus hin und stellt selber Vorgänge um und ein. Mein 

Bruder erkennt den Zusammenhang zwischen Pedale treten und z.B. Torwartbewegung reagiert spontan darauf.  

Diese Art der Kommunikation mit dem Gerät, lässt den eigenen Anteil seiner Initiativen durchschnittlich 90% 

betragen und dauert 30 Minuten und mehr. Diese Tatsache erwähnte der darüber begeistere Physiotherapeut 

auch im Erprobungsbericht für die Krankenkasse. Die besondere Funktion des THERA-Trainers liegt eindeutig in 

der Visualisierung der Bewegung auf einem 10,4“ Bildschirm. Das führte tatsächlich dazu, dass Markus mit einer 

viel höheren Aufmerksamkeit bei der Sache ist.  



Er erkennt dort eine gewisse Steuerung durch seine Bewegungen. Wenn Markus also schneller tritt, fährt das auf 

dem Display abgebildete Auto, anstatt auf der mittleren Spur stärker nach rechts oder nach links. Er überholt 

andere virtuelle Verkehrsteilnehmer auf den Spuren oder weicht aus. Er beobachtet  die Abläufe mit großer 

Aufmerksamkeit und ist deutlich angeregt, seine Wirkung genau zu koordinieren, obwohl die Reaktion auf jede 

seiner Bewegungen leider etwas zeitversetzt erfolgt. Die Auswirkungen seines aktuellen Körpereinsatzes kann er 

aber nicht wirklich direkt erleben. Diese unzureichende, sensible Synchronisation verminderte nach und nach 

ganz offensichtlich sein Interesse. In solchen Situationen bemerkte ich, dass lebensfrohe Musik für ihn auch 

unterstützend wirkte. Nach und nach ließ aber bei ihm, die anfänglich wirklich große Neugierde nach und er 

betrieb nach ca. 6-8 Wochen das Pedaletreten nur noch mit geteilter Aufmerksamkeit, sein Blick wanderte  

irgendwo anders hin.  

Heute kann Markus seine Beine gestreckt anheben und angewinkelt sein Becken gut damit heben. Seine Arme 

und Hände zeigen vor allem rechts immer besser greif-, streck-, und feinmotorische Verbesserungen. Er kann 

seine linke Hand auch leicht öffnen und schließen um z.B. kleine Flaschen oder den Waschlappen zu halten. Ich 

führe das auch auf einen gewissen Umgang mit dem Thera-Trainer zurück.  

Das beste Gerät nützt nichts, wenn der Patient keine Neugierde und Spaß daran entwickeln kann, vor allem wenn 

es um einen aus vielen Bewegungen, ausgewählten Bewegungsvorgang geht. Das Gerät muss sich mitentwickeln! 

Ich weiß, dass mein Bruder vom Spielen an PC, Nintendo-Wii oder Playstation nicht nur größere Monitore und 

bessere Bildauflösungen gewöhnt ist, in die er wie im Kino auch gefühlsmäßig eintauchen kann, sondern all diese 

Spiele vermitteln einen direkten, unmittelbaren Zusammenhang zwischen einem Impuls und der ablaufenden 

Aktion oder Handlung. Das sollte doch auch für den THERA-Trainer möglich und einstellbar sein, wenn die 

Reaktion auf eine Bewegung so funktioniert wie bei einem Auto oder bei einem Motorrad – wenn man „Gas“ gibt 

heult sofort der Motor auf. Dann kommt eine Rückkopplung hinzu, die stark inspiriert.   

Ein paar Fahrrad-Touren wären gut, die nichts mit Leistung, sondern mit Vernetzung zur Natur und Menschen zu 

tun haben. Da gibt es ja tolle Videos aus der Perspektive des Radfahrers auf den schönsten Strecken 

Deutschlands, z.B. am Rhein entlang, durch den Wald, auf den Dünen an der Nordseeküste oder auf einer jetzt 

asphaltierten früheren Eisenbahnstrecke durch ihre Tunnels in der Eifel. Da gibt es Leute am Rande, die winken 

oder etwas verkaufen wollen. Und wenn man das Ganze stellenweise auch in einer Gruppe von Radfahrern 

ansiedelt, mit verschiedenen Charakteren oder einer kleinen Unterhaltung, bzw. mit Witzen und Varianten in der 

Strecken-Nutzung. Da gibt es vielleicht auch ein Ziel, aber weil viele kleine Abenteuer auf diesem Weg auf die 

Radfahrer warten, bleibt die Neugierde. 

Aber ganz zentral wirkt sich der Effekt, der über die Neugierde geschaffen wird dann aus, wenn die Pedaleure 

langsamer treten und die Landschaft auch entsprechend langsamer vorbei zieht, und wenn die Bewegung stoppt, 

bleibt die Landschaft zum Beobachten stehen. Dann gibt es vielleicht einfach ein Umherschauen und er kann 

sehen, was noch kommt oder wo er war. So eine empathische Verbindung steigert den Eigenantrieb beim 

Fahrradfahren mehr als auf einen, rein auf Zahlen basierendem Leistungsanspruch. 

Parcours-Fahrten mit unterschiedlichen Hindernissen und Schwierigkeiten wären auch denkbar  - aber Radtouren 

wäre ja nur eine Möglichkeit, auch Autofahren durch animierte oder vertraute Landschaften in tollen Karossen 

macht sicher großen Spaß und noch viele andere Welten und Abenteuer sind möglich, in die man sich mit dem 

THERA-Trainer hinbewegen könnte. 

Der Prozess der Rehabilitation kann sich ja bei hirngeschädigten Patienten wie meinem Bruder über 8 – 10 Jahre 

oder noch länger hin ziehen. Um die Aufgabe über mehr Intensität abzudecken, sollten einfach viele verschiedene 

Spiele zur Verfügung stehen, die aber auf einem deutlich größeren Bildschirm, die mit Tönen aus verschiedenen 

Richtungen  zu verfolgen sein sollten.  



Es geht ja eben im Kern der ganzen Anschaffungen gar nicht darum, dass mit Hilfe des Gerätes jemand 

prophylaktisch und passiv bewegt wird, das Pflegepersonal entlastet oder der Therapeut gut informiert und die 

Krankenkasse alles gut dokumentieren kann, sondern es soll ja der Eigenantrieb und die Spontaneität des 

Gesundenden erhöht werden und dazu bedarf es einfach lebendigere Angebote, die in einer Krankenhaus-

ähnlichen Atmosphäre mal einen gänzlich anderen Pol darstellen. Spielen und Humor fördert die Spontaneität, 

die wiederum die Gesundheit ausmacht. Wäre ein Austausch mit Spiele-Entwicklern und Angehörigen nicht 

bereichernd und sinnvoll auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Altersklassen und Interessen bei den 

Anwendern?  

Außerdem könnte es von Vorteil sein, wenn der Bewegungstrainer um Anschlussmöglichkeiten für andere Geräte 

wie TV-Monitore, Beamer oder PC aufgerüstet würde. Vielleicht könnte er mit Wii von Nintendo verbunden 

werden, die mit dem Fernseher betrieben werden kann und deren Entwickler ja außerordentlich viele Spiele 

kreiert haben, bei denen allein schon durch kleine und kleinste Bewegungen im Raum große Effekte erzielt 

werden, damit der Gesundende mal aus seinen Ohnmachtsgefühlen herauskommt, die sich in einer auf Routine 

basierenden, inspirationsarmen Umgebung häufig einstellen und so einen eigenen neuen Kraftpunkt für sich 

erschließen und genießen kann.  

Sie stellen ja im Grunde die Geräte her, um sie letztendlich in guter Erinnerung für den Anwender mal überflüssig 

zu machen – damit derjenige sich seine Muskeln stärkt und seine Beweglichkeit so erhöht, dass er z.B. wieder 

alleine laufen kann. Auch Kinder lernen am Computer schnell und mit Begeisterung, weil sie ihren Lernrhythmus 

selbst wählen können – da werden sie allein durch spielerische Momente zu Geschick und sogar Ausdauer 

angehalten und erreichen so immer höhere Spiele-Levels. Oft höre ich das Argument „So was zahlen die 

Krankenkassen nicht!“ Abgesehen davon, dass ich mir da gar nicht so sicher wäre, könnten Sie doch einfach mal 

eine Art „einfache Standardversion“ anbieten, die sich durch Zukäufe und Updates zum Luxus-Paket entwickeln 

kann, das man dann eben nach eigen Möglichkeiten privat bezahlt. Die Kostenträger werden ein System, was sich 

als sehr effektiv zeigt bestimmt nicht übersehen. 

Damit hier kein Missverständnis aufkommt, es ist mir natürlich klar, dass Lebenslust und Eigenantrieb nicht allein 

durch interessante Geräte wiederbelebt werden kann, dazu bedarf es zu allererst einer empathischen und 

humorvollen 24h-Gemeinschaft aus Menschen, die mit Optimismus und Zuversicht einhergeht und  von einer 

echten dialogischen Beziehung zum Gesundenden getragen ist. (Um mehr über die Umstände des 

Genesungsprozess zu Hause zu erfahren, könnten Sie vielleicht auch mein Buch interessieren „Wachkoma – das 

Ende der Motivation“, das sie ausschließlich über www.Moments-Stiftung.de erwerben können.) Der Thera-

Trainer ist meiner Meinung nach ein wertvoller Baustein in einem langen – und wenn alle bewusst damit 

umgehen - interessanten Genesungsprozess. Und wenn mit Hilfe dieses Gesamt-Pakets sich bei Markus die 

Lebensimpulse immer mehr in Bewegungs-Impulse verwandeln, unterstützt und entlastet dies aus ihrer kreativen 

Vielseitigkeit meinen Bruder und alle im 24h-Team. Das freut mich immer wieder aufs Neue, weil ich fest daran 

glaube, dass ein klein wenig Gesundung doch in jedem Moment möglich ist.   

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Becker 

http://www.moments-stiftung.de/

