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1. Bitte beschreiben Sie kurz, wie Sie auf den THERA-Trainer / BALANCE-Trainer 

aufmerksam wurden und seit wann und wie oft Sie damit trainieren. 
Am 28.12.2001 hatte ich eine Termin mit Funktionstest für die Muskelpartien bei einem 

Physiotherapeut in der Reha-Klinik Hoher Meissner. An diesem Tag habe ich diverse 

medizinische Geräte gesehen und mich nach der Trainingsmöglichkeit für mich und die 

Wirkung erkundigt. Erfreulicherweise erhielt ich schnell die Möglichkeit und Empfehlung mit 

dem "THERA-vital-Gerät zu trainieren, da es  gerade für Menschen mit meinem 

Krankheitsbild ideal sei. So trainierte ich täglich passiv und auch aktiv am Gerät.  

Leider konnte ich dieses Gerät nur während meines 5-wöchigen Aufenthalts in der Reha-

Klinik nutzen. 

  

2. Beschreiben Sie einfach Ihren Alltag mit all Ihren Einschränkungen und Problemen, 

welche Sie aufgrund Ihrer Erkrankung haben. Bitte erwähnen Sie auch kurz, welches 

Krankheitsbild Sie haben.  
Seit der Diagnose auf PPS, Post-Polio-Syndrom, eine Folgeerkrankung der Poliomyelitis, 

fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt, als Ängste um die Folgen meiner 

Kinderlähmung dominierten. Damals kam ich noch glimpflich davon, heute hat mich dieser 

Virus wieder eingeholt und mir meine so wichtige Bewegungsfreiheit und Spass am Sport 

genommen. Die fortschreitende Muskelschwäche, die Ermüdungszustände, Muskelkrämpfe 

zusammen mit Lustlosigkeit, Reizbarkeit und Erschöpfung begleiten mich täglich und machen 

mir als ehemals sehr sportlicher und bewegungsfreudiger Mensch sehr zu schaffen. Auch das 

Ungewisse um den Verlauf dieser noch eher weniger bekannten Folgeerkrankung der 

Kinderlähmung zusammen mit unergründlichen Schmerzen machen mir immer wieder Angst. 

Panik habe ich auch davor, meine Selbständigkeit zu verlieren. Ich kann nicht mehr Tennis 

spielen, spazieren gehen macht grosse Mühe, ich muss mich viel ausruhen, und kann in 

vielerlei Hinsicht nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen wie früher. Nun fahre ich vermehrt 

Fahrrad, doch auch dies ist nicht immer leicht, da ich auch hierbei wegen Muskelversagens 

plötzlich ins Leere pedaliere und nicht immer stabil genug auf- und absteigen kann. Doch will 

ich mich schonen, um meine momentane Muskelkraft nicht weiter zu strapazieren und einen 

mehr oder weniger Status-Quo zu erhalten. Auch bin ich Mitglied einer neu gegründeten 

Selbsthilfegruppe, die Sinn macht und hilft, nicht gegen sondern mit der Krankheit zu leben 

und Lebensqualität aufzubauen. Was mir auch hilft, sind Therapien im Thermalbad und das 

Schwimmen im warmen wasser. Natürlich feht mir tagtäglich auch das üben am THERA-

Trainer / BALANCE-Trainer, der mir die besten Therapieergebnisse und und Wohlergehen 

brachte.  

  

Berichten Sie, welche Fortschritte, welchen Nutzen und wleche Verbesserungen Sie 

durch den THERA-Trainer / BALANCE-Trainer für sich erkennen konnten. Dieser 

Tiel ist mit Sciherheit der Wichtigskte und sollte nicht zu kiurz gefasst sein. 
Die positiven Auswirkungen der erzielten Ergebnisse, worauf ich äusserst stolz bin, und dir 

durch das tägliche passive sowie aktive Trainieren im Hinblick auf meine Gesundheit, auf 

mein gesamtes Körpergefühl, meine Muskeln, Sehnen, Schmerzen und Lebensqualität lassen 

sich wie folgt beschreiben: 

- Aufgrund der täglich erreichtenErfolgserlebnisse, habe ich eine gute Selbstmotivation 

erreicht und mich körperlich und   

 psychisch sehr viel besser gefühlt 



- Eine sehr viel bessere Mobilität sowie der Erhalt und die Steigerung sämtlicher 

Vitalfunkitnen war spürbar 

- das Training war nicht mühsam sonder eine Wohltat, fast wie eine Droge, das mir die 

Sportbegeisterung wieder umzusetzen möglich machte und mir somit wieder Lebensqualität 

zurück gab 

- die Schmerzen im bereich der Extremitäten (Beine und Arme) sowie an den Gelenken 

liessen stark nach 

- auch die Fehlbelastung in den Beinen, was für mich sehr wichtig ist, wurde Verbessert 

(Symmetrie-Biofeedback). Darauf achte ich erst seit diesem Gerät. 

- Positiv ist auch die Verbesserung in der Kraft und Ausdauer. Beim Gehen waren nach guten 

Training auch weniger Pausen nötig 

- Auch die Achillissehne ist nciht mehr so dick und schmerzte viel weniger beim Gehen 

- Zunahme bei der Sicherheit im Gehen durch die Stärkung der Muskulatur, war schnell 

spürbar, was für mich eine grosse Stürzprophylaxe darstellt. 

- Verkrampfungen (Spastik) und Muskelverspannungen wurden dadurch gemindert 

- das Training ist sehr Gelenk schonend, Muskel entlastend und hat auch zur Stärkung des 

herz-Kreislauf-Systems beigetragen. Meine Messewerte lagen beständig im grünen Bereich 

(85 zu 125!) 

  

Dieses Gerät fehlt mir sehr, um gesundheitliche Fortschritte und nicht Rückschritte 

verzeichnen zu müssen. 

  

4. Beschreiben Sie einfach in Ihren eigenen Worten, was aus Ihrer Sicht das Besondere 

and er Bewebungstherapie mit dem THERA-Trainer / BALANCE-Trainer ist und was 

Ihnen am Trining gefällt. 
  

Um den Muskelaufbau voranzutreiben sollte und muss ich Muskelgruppen trainieren. Es geht 

darum, muskuläre Ungleichgewichte -Dysbalancen sowie die Überbelastung weitgehend zu 

unterbinden, um die Struktur-, Funktions- und Haltungsschäden, die zu schmerzhaften 

Muskelverspannungen führen können, zu vermeinden. PPS Patienten wie ich müssen den 

Stress/Bewegungsstress und Überbelastung unbedingt vermeiden. Dies ist nur mit diesem 

THERA-Trainer/BALANCE-Trainer in dieser Form möglich. 

Auch um meine schmerzenden Schultern gezielt zu trainieren eignet sich das motorbetriebene 

Gerät, das mir beide Arme in einer runden, langsamen und sehr schonenenden Bewegung 

trainiert. Ebenso habe ich bei diesem Gerät immer auch die Tainingswerte im 

Blickfeld.  Meine Beide lassen sich ebenso sehr schonend trainieren, ohne Muskelkater, ohne 

Schmerzen und negative, belastende Folgen.  

Dieses Gerät macht es mir möglich das scheinbar Paradoxe zu erreichen: meine Muskeln zu 

trainieren und aufzubauen und dabei den die für meinen Krankheitsverlauf so schädlichen 

Nebeneffekt, den ein normales Training ohne Gerät hätte, zu vermeiden. Das heisst, nur mit 

diesem Gerät kann ich den Sport machen, den ich dringend brauche. 

  

5. Schliessen Sie den Bericht einfach mit ein paar persönlichen Worten ab. 
 

Für mich ist die momentane Trainingslücke ohne das THERA-VITAL-Geräte-Therapie wie 

ein gesundheitlicher (physischer und psychischer) Rückschritt mit nahezu irreparablem 

Schaden. Ich brauche sicher wieder Wochen, um meinen Trainings- und Gesundheitszustand 

von Anfang Jahr zurückzugewinnen. Setze ich meine Muskeln nicht ein, werde ich immer 

schwächer, trainiere ich anders, ist es mit PPS gefährlich und schädlich. Darum bleibt mir nur 

das Schwimmen im warmen Thermalbad und das tägliche Trainieren mit dem THEARA-



/BALANCE-Trainer, der für mich damals wie ein 6er im Lotto war und mich nicht nur vitaler 

sondern auch psychisch wieder aufbaute und mir beinahe mein altes Leben zurück brachte. 

 


