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Alle, die 
nicht bei  

drei auf den  
Bäumen 

sind!
Den ersten Kontakt mit Bewegungstrainern von medica hatte ich 
1998 in der Parkinsonklinik in Beelitz-Heilstätten. Dort verfügten 
wir anfänglich über zwei THERA-Trainer Cycling-Geräte. Da bei 

der Therapie des Morbus Parkinson neben der medikamentösen 
Behandlung die Bewegungstherapie an oberster Stelle steht, nutzten 

wir mit den Patienten diese zwei Geräte sehr regelmäßig und 
intensiv. 

T H E R A P I E  &  P R A X I S
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_____________________ 
Martin Felgentreu absolvierte seine Ausbildung zum 

staatlich anerkannten Physiotherapeuten 1995 an der 

medizinischen Fachschule Brandenburg an der Havel. 

Er arbeitete an mehreren neurologischen Fachkliniken 

(u.a. Klinikum München Bogenhausen). Seit 2014 ist er 

am Klinikum Niederlausitz tätig. Dort führt und betreut er 

therapeutische Studien mit dem Fraunhofer Institut und 

der BTU Cottbus/Senftenberg. Momentan leitet er eine 

Studie mit dem Vibration- und Telematik-Training. Er spe-

zialisierte sich auf den neurologischen Bereich mit den 

Schwerpunkten Apoplex, Parkinson und Schwindel.

Ich habe sehr schnell die Vorteile der gerätegestütz-
ten Therapie für mich erkannt. Denn auf diesem 
Weg war es möglich, während einer Behandlungs-
einheit mehrere Patienten gleichzeitig zu versor-
gen. Die Patienten konnten überwiegend selbstän-
dig an den Geräten trainieren. Dabei hatte ich die 
Betroffenen immer im Blick und sie konnten sich 
vor der Einzelbehandlung bereits „aufwärmen“.

Bemerkenswert war, mit wie viel Freude die 
Parkinsonbetroffenen am THERA-Trainer trai-
nierten. Durch die Motorunterstützung fühlten 
sich die Bewegungen für sie wieder leicht an – das 
konnte man auch in ihren Gesichtern lesen. Nach 
und nach begannen mein Team und ich die Ta-
gesbestzeiten der fleißigen „Radfahrer“ im Sport-
raum zu dokumentieren. Dies spornte die Patien-
ten noch zusätzlich an, weiter an sich zu arbeiten. 

Schon bald setzten wir den Patienten das Ziel, 
mindestens einmal am Tag eine Radeinheit zu ab-
solvieren. Jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen 
war, fand im Bewegungstrainer einen verlässlichen 
Trainingspartner.

Mit steigender Patientenanzahl wuchs schnell 
auch die Zahl der verfügbaren Geräte. Bald hatten 
wir sechs Trainer aus dem Hause medica, die fast 
rund um die Uhr in Betrieb waren. Die Kurbeln 
drehten sich nahezu pausenlos.

Im Jahr 2005 trat ich in München Bogenhau-
sen eine neue Stelle an, zu deren Aufgabenbereich 
unter anderem die neurologische Frühreha zählte. 
Mit Freude stellte ich fest, dass hier ebenfalls ein 
THERA-Trainer zum Gerätefundus gehörte. 

So fing ich auch hier frühzeitig an, die zum Teil 
schwerstbetroffenen Patienten am Gerät trainieren 

zu lassen. Die positiven Wirkungen ließen nicht 
lange auf sich warten: Spastikreduktion, Vergröße-
rung der Gelenkbeweglichkeit und Kraftzuwachs. 
Und nicht nur das – auch hier war es schön zu se-
hen, mit welcher Freude die Patienten trainierten! 
Selbst die Angehörigen der Patienten lauschten oft 
mit erstaunten Mienen, wenn wir ihnen erzählen 
konnten, dass z.B. ihr Vater drei Kilometer aktiv 
und selbständig Fahrrad gefahren ist. Gerade Men-
schen, die vor ihrer Erkrankung besonders gerne 
Rad gefahren sind, ließen sich zum Training mit 
dem THERA-Trainer problemlos motivieren.

In dieser Zeit begann ich auch, den Patienten 
Hilfsmittelempfehlungen auszustellen. Den Men-
schen, die meiner Meinung nach besonders von 
dieser Art der Aktivität profitieren konnten, wollte 
ich auch ambulant ein tägliches Training am Ge-
rät ermöglichen. Durch den Austausch mit medica 
erhielt ich regelmäßig Rückmeldung darüber, ob 
das Hilfsmittel für einzelne Patienten zum Beispiel 
von der Krankenkasse bewilligt wurde. Oft war 
ich positiv überrascht und freute mich mit mei-
nen Patienten, wenn sie nach einer Bewilligung ihr 
Training in den eigenen vier Wänden fortführen 
konnten.

In besonderer Erinnerung blieb mir eine neu-
rologisch schwerstgeschädigte Patientin, der ich 
ebenfalls eine Hilfsmittelempfehlung für den Be-
wegungstrainer aushändigte. Sie kam zur Ein-
stellung ihrer Antikonvulsiva ins Krankenhaus 
und hatte zwei Jahre zuvor ein schweres Aorten-
aneurysma erlitten. Sie litt unter schweren Spasti-
ken und einer stark subluxierten Schulter. Dadurch 
zeigten sich bei ihr heftige Schmerzen und sie war 
im Alltag komplett auf fremde Hilfe angewiesen. 
Das Training mit dem THERA-Trainer tat ihr au-
ßerordentlich gut, senkte den Tonus und steigerte 
ihr allgemeines Wohlbefinden. Ich hatte schon oft 
erlebt, dass insbesondere bei Schäden des ersten 
Motoneurons – dort wo die Rückenmarksgenera-
toren weiterhin ihren „Strom“ loswerden wollen 
– die rhythmische Tretbewegung des Trainers au-
ßerordentlich wohltuend für die Betroffenen wirk-
te. So auch bei dieser Patientin. Glücklicherweise 
bewilligte ihre Krankenkasse einen Trainer für zu 
Hause. Sie konnte das Gerät täglich nutzen und er-
zielte weitere Fortschritte. 

Später berichtete der Ehemann der Betroffenen, 
dass der THERA-Trainer für sie beide „ein kleiner 

Segen“ sei. Immer wenn es seiner Frau schlecht 
ging, sie unruhig war oder Schmerzen hatte, setzte 
er sie an den Bewegungstrainer – selbst mitten in 
der Nacht. Danach ging es ihr immer deutlich bes-
ser. Auch die Betroffene selbst forderte den „Ra-
dausflug“ regelmäßig ein, wodurch ihr und ihrer 
Familie ein großes Stück Lebensqualität zurückge-
geben werden konnte.

Im Laufe der Zeit veränderten sich die  
THERA-Trainer-Modelle, wurden moderner und 
bekamen Farbdisplays mit Touchscreens. Die ent-
haltenen Biofeedback-Games steigerten die Trai-
ningsmotivation der Patienten nun noch mehr. 
Beispielsweise können Patienten mit einem Raum-
schiff, gesteuert durch die Tretbewegung am Ge-
rät, zwischen Planeten umherfliegen oder sich als 
Torwart beim Fußball versuchen. Besonders junge 
Patienten ließen sich sofort davon begeistern und 
hatten sehr viel Spaß damit. 

Mittlerweile arbeite ich als Physiotherapeut 
im Klinikum Niederlausitz, in Senftenberg. Und 
auch hier steht mir für meine tägliche Arbeit ein  
THERA-Trainer zur Verfügung. Der Chefarzt der 
Kardiologie ist bestens über die eindeutige Studi-
enlage der gerätegestützten Trainingstherapie in-
formiert. So ist es auch sein Wunsch, dass fast jeder 
kardiologische Patient an dem Hilfsmittel trainiert, 
um u. a. die Sauerstoffversorgung zu verbessern. 
Außerdem steht evtl. schon bald die Anschaffung 
eines dynamischen Stehtrainers an. 

Es bleibt spannend, ob sich die Entwickler und 
Ingenieure von medica auch weiterhin solche in-
novativen und sinnvollen Produkte einfallen las-
sen. Bisher haben sie ihr Versprechen gehalten. 
Meinen therapeutischen Alltag haben sie jedenfalls 
sehr erleichtert und bereichert.


