
„Gehen statt gegangen werden“ – mit 
diesen Worten beschreibt Dipl.-Sport-
lehrer Gunter Hölig den wesentlichen 
Nutzen eines neuen Therapiegeräts, das 
als Prototyp die Gangrehabilitation in der 
Klinik Medical Park Bad Rodach seit eini-
gen Wochen erweitert und komplettiert.
Der Therapieleiter hat bereits vor 15 Jah-
ren mit seinem Team begonnen, den
Leitsatz „Wer gehen will, muss gehen“ in 
der therapeutischen Praxis umzusetzen. 
Dieser Leitsatz von Prof. Dr. Stefan Hesse, 
Leiter der Neurologie an der Klinik Medi-
cal Park Berlin Humboldtmühle und einer 
der führenden deutschen Schlaganfallex-
perten, prägte auch in der Klinik Medical 
Park Bad Rodach die Gangrehabilitation. 
Durch Übungen auf dem Laufband oder 
mit Hilfe eines Gangroboters wird die 
Gangrehabilitation unterstützt. Wissen-
schaftliche Studien zeigen eindrucksvoll 
die Vorteile gegenüber alleiniger Physio-
therapie.
   Der Übergang von Gangroboter oder 
Laufband auf das normale Gehen auf der
Ebene stellt jedoch noch immer für viele 
Patienten eine große Herausforderung 
dar. Seit einigen Monaten erprobt die Bad 
Rodacher Fachklinik für Neurologie und 
Orthopädie deshalb nun den Prototyp 
eines neuen Trainingsgerätes, in dem der 
Patient erstmals nahezu frei in der Ebene 
gehen lernen kann – ohne Sturzgefahr.
   Der Patient steht im Thera-Trainer „e-go“ 
in einem motorbetriebenen Wagen, in 
dessen Rahmen er sich frei – ohne Beein-
flussung seines Oberkörpers – bewegen 
kann. Durch einen Beckensicherungsgurt 
ist er vor Stürzen geschützt, erläutern die 
Diplom-Sportlehrer und Physiotherapeu-
ten aus Neurologie und Orthopädie. Ihre 
Patienten können sich in alle Richtungen 

Während der Patient nahezu selbständig 
und gurtgesichert endlich wieder Schritte 
auf der Ebene machen kann, steuert der 
Therapeut das Gerät und gibt dem Patien-
ten unterstützende Hinweise.

bewegen und innerhalb einstellbarer 
Freiheitsgrade auch ein Balancetraining 
absolvieren. Die Therapeuten stehen vor, 
neben oder hinter dem Patienten und 
können dessen Gangfortschritte optimal 
beobachten. Sie steuern das System über 
eine kabelgebundene Fernbedienung. 
Dabei kann der Patient so positioniert 
werden, dass er die Arme entweder ab-
legen oder innerhalb der sichtbaren Be-
grenzung mitschwingen kann. „Beson-
ders beeindruckt sind unsere Patienten, 
wenn sie so positioniert werden, dass 
Sie den Eindruck erhalten, nahezu frei zu 
gehen“, freut sich der Ärztliche Direktor 
der Klinik Medical Park Bad Rodach und 
Chefarzt der Neurologie, Prof. Dr. Arthur 
Melms.
   Dieses realitätsnahe Gehen auf der Ebe-
ne ohne Abstützung oder Gewichtsent-
lastung hat sich nach seinen Angaben 
bereits in der Erprobungsphase als konse-
quente Weiterführung der gerätegestütz-
ten Gangrehabilitation bewährt. Denn 
die bisherigen gerätegestützten Therapi-
en haben ihre Effizienz gegenüber reiner 
Physiotherapie zwar bewiesen, jedoch 
auch Problemstellungen aufgezeigt: Das 
Laufband, auf dem zwei Therapeuten die 
Patienten an einem Gurt sichern und das 
Gehen durch das Setzen des Fußes un-
terstützen, eignet sich nicht für schwerst 
betroffene Menschen und erfordert von 

den Therapeuten außerdem einen inten-
siven körperlichen Einsatz. Mit der Ent-
wicklung des Gangtrainers, bei dem die 
Füße durch die Maschine geführt wer-
den, konnten auch für schwerer betroffe-
ne Patienten hohe Wiederholungszahlen 
initiiert werden, die die Voraussetzung 
für die Wiederherstellung des Gangmus-
ters darstellen.
Das freie Gehen auf der Ebene konnte 
bisher nur dann wirksam geübt werden, 
wenn bereits eine gewisse Standund 
Gangsicherheit gegeben war. Oft muss-
ten zur Unterstützung trotzdem Hilfsmit-
tel benutzt werden, die sich wiederum
ungünstig auf die Therapie zur Wiederer-
langung der freien Gehfähigkeit auswirk-
ten, berichten die Ärzte und Therapeuten 
in Bad Rodach.
   Der neue Thera-Trainer „e-go“ ist nach 
ihren Erfahrungen die Antwort auf die-
se Problemstellungen. Erstmals kann 
mithilfe dieses Systems, das treffend als 
„dynamischer Stabilisator“ bezeichnet 
wird, das Gehen wie in der Realität ohne 
Abstützung oder Gewichtsentlastung 
trainiert werden. Die Sicherheit beim 
Training wirkt zur Freude der Therapeu-
ten sehr motivierend auf die Patienten. 
Das Gerät gibt so viel Sicherheit wie nö-
tig und lässt so viel Bewegungsfreiheit 
wie möglich. Die Klinik Medical Park Bad 
Rodach wird die Gangrehabilitation mit 
dem Thera-Trainer „e-go“ deshalb weiter 
vorantreiben. Derzeit stehen Überlegun-
gen an, im Rahmen der Kooperation eine 
Evaluationsstudie zu initiieren, die die Ef-
fekte des Systems belegen kann, teilt die 
Klinikleitung mit.

„Wieder nahezu frei gehen“
Gute Erfahrungen mit neuer gerätegestützter Gangrehabilitation

Klinik Medical Park Bad Rodach

forum MEDICAL PARK 9

©
 F

a.
 m

ed
ic

a 
M

ed
iz

in
te

ch
ni

k 
G

m
bH


