Ein intuitives Gerät,das Ihnen unzählige
therapeutische Strategien von
neuartiger Unkompliziertheit bietet!

"Alles in Einem" für jedermann zugänglich!
Realisieren Sie Ihre höchsten Ziele mit einem Fingerdruck
Kinevolution ist ein neuartiges "Alles in Einem" Gerät, das den Krankengymnasten
intuitiv in der Konzeption einer Behandlung zu Einschätzung, Vorbeugung, Training und
funktioneller Rehabilitation aller Patienten unterstützt.
Nach dem Motto "Von Krankengymnasten für Krankengymnasten erdacht" wurde es
nach den Anweisungen von Therapeuten konzipiert um das vielfältigste Gerät auf dem
arkt zu sein und dabei für jedermann zugänglich zu sein durch eine neuartige
Bedienerfreundlichkeit. Dank der von unseren Krankengymnsasten entwickelten klaren
Bebilderung ist die Manipulation des integrierten Programmes auf dem taktilen
Bildschirm für den Therapeuten intuitiv. Dadurch werden schnell und einfach
analytische und globale (3D) Übungen ermöglicht für obere und untere Gliedmaßen
mit Hilfe einer Reihe spezifischer austauschbarer, angemessener und ergonomischer
Griffe.
Der Therapeut kann dank dieses großen Bildschirms auch direkt während der Übung
das Biofeedback der Leistung seines Patienten verfolgen und mit den Sollvorgaben
vergleichen. Das Gerät erlaubt eine präzise quantitative Messung und speichert die
Vorgaben und Ergebnisse bei jeder Sitzung um eine objektive Verfolgung der
Fortschritte über die Dauer der Behandlung zu ermöglichen.

Von Krankengymnasten
für Krankengymnasten erdacht
Besuchen sie unsere homepage :

www.kinevolution.com
Unser Kontakt :

contact@kinevolution.com
0033 4 66 54 95 68

Organisation einer Sitzung auf dem
taktilen Bildschirm in weniger als
40 sekunden!

Der Krankengymnast konzentriert sich
auf seinen Patienten, Kinevolution übernimmt den Rest.

Entwicklungsfähige Einstellung für
raffinierte Strategien.

Je nach Krankheitsbild wählt der Therapeut das
Gliedmaß und eine von Krankengymnasten
vordefinierte Übung je nach Arbeitsart. Dies
geschieht durch einen Klick. Er stellt die für den
gewünschten Kraftaufwand charakteristische Kurve
präzise
ein
(Kraft,
Geschwindigkeit,
Bewegungsweg...)und wählt die Zahl der
Wiederholungen und die Ruhezeit der Übung. Er
kann auch seine eigenen Übungen kreieren und
seine Favoriten abspeichern, die er jederzeit
abrufen kann. Egal welche Art Programm gewählt
wird, dies ist in weniger als 40 Sekunden machbar!

Der Patient positioniert sich in stehender,sitzender
oder liegender Position mit dem spezifischen Griff,
vor dem Gerät, das sich ohne Regulierung
automatisch auf seine Höhe einstellt. Während
der Sitzung wird die Sicherheit des Patienten durch
die Vermeidung gewaltsamen Kraftaufwandes
dank der Selbstanpassung der Übung an die
Fähigkeiten des Patienten in sanftem Gefälle
gewährleistet und durch die Einstellung
(automatisch oder manuell) einer Arbeitszone und
einer Sicherheitszone. Der Therapeut macht den
Kraftaufwand des Patienten im Vergleich zu den
vordefinierten
Anweisungen
auf
dem
Biofeedbackbildschirm sichtbar. Er muss den
Patienten nur noch anspornen und
korrigieren.

Dank der Aufzeichnung der Daten bei einer
Sitzung kann der Krankengymnast eine Übung
einfach aufrufen um die Anweisungen
wiederzuverwenden (Reproduzierbarkeit), sie je
nach früher erzielten Ergebnissen des Patienten
neu zu definieren oder die Entwicklung zu
verfolgen um mit einfachen Grafiken eine über
die Dauer objektive Betreuung zu realisieren, die
als Grundlage für die Kommunikation mit dem
Patienten und den Kostenträgern dient. Er kann
auch Vergleiche herstellen zwischen gesunden
und verletzten Gliedern oder Quervergleiche
innerhalb einer Gruppe und die Ergebnisse
veröffentlichen.

Innovation im Dienste der Rehabilitation

