
 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

 

Der Patient sitzt seit 6 Jahren fest im Rollstuhl, da ihm beide Hüftgelenke fehlen. Er 

ist  Bildhauer und Buchautor von Fachbüchern über deutsche Ordensgeschichte. Karsten 

Klingbeil ist 88 Jahre alt und ist sein Leben  lang immer aktiv. Bis zu dem Schlaganfall, der 

sein und das Familienleben völlig veränderte. 

 

Am 20. Januar diesen Jahres erlitt er einen Schlaganfall, der ihn links von Kopf bis Fuß lähmt. 

Eigenbewegungen kann er nicht vornehmen. 

 

Das bedeutet: keine Kreislauf Mobilisierung, keine Muskelbewegung, keine Gelenkaktivität. 

Hieraus resultiert sich depressive Haltung und Apathie. Ein totaler Pflegefall! 

 

Durch einen anderen Schlaganfall Patienten, der Querschnittslähmung als Folge behielt, 

erfuhren wir vom THERA Trainingsgerät. 

 

Im Krankenhaus wurde das nicht angeboten und in der Rehaklinik nur durch eindringliches 

Nachfragen zur Verfügung gestellt aber nicht regelmäßig angewendet. 

 

Erst Zuhause mit Unterstützung  des Hausarztes hat die Krankenkasse die Nutzung dieses 

Gerätes genehmigt. 

 

Durch diese Verzögerung hat mein Mann erheblich spät erst damit arbeiten  können. 

 

Morgens und nachmittags, benutzt er das Gerät. Abwechselnd, erst die Beine, dann die 

Hände. Er hat von 0 Energie nach 8 Wochen regelmäßigem Trainings heute eine 

Entwicklungsstufe der Energieeigenleistung von 2 erreicht. 

 

Sein Gesamtzustand ist positiver, er geht heute freiwillig und gern an das Gerät, er kann mit 

der linken Körperhälfte schon aktiv einen Druck ausführen. Durch die Kontrolle auf 

dem  Display kann er selbst seine Leistungen überprüfen. 

 

Auch die mentale Passivität beginnt, während des Trainings sich zu wandeln. 

 

Wir sind so dankbar, dass es dieses Gerät gibt, bedeutet es doch für meinen Mann eine 

Beweglichkeit für den gesamten Körper , denn Radfahren spricht Rücken, Gesäß , Schultern, 

Beine und Muskulatur an und damit auch den Stoffwechsel . 

 

Es ist die Alternative, sich als Bewegungsunfähiger Lebendig zu fühlen mit der Hoffnung auf 

Besserung des körperlichen und seelischen Gesamtzustandes. 

 

Mit freundlichem Gruß  

Karsten und Ulla Klingbeil 


