Der manuelle Widerstand
macht Fortschritte!
Der manuelle Widerstand wird weniger zwingend, präziser und
sicherer: die therapeutischen Strategien werden verfeinert!

Kinevolution ist ein "Alles in Einem" Gerät, das den Krankengymnasten bei
der Messung und funktionellen Rehabilitation der oberen und unteren
Gliedmaßen unterstützt.
Es reproduziert den mechanischen Kraftaufwand des manuellen Widerstandes
mit aktiv unterstützten Übungen und gegen Widerstand, die allen
Körperbauarten der Patienten angepasst sind. Der Krankengymnast
programmiert das Gerät so, dass es die Bewegung des Patienten begleitet, dass
es ihm Widerstand entgegenbringt, oder dass der Patient dem Gerät Widerstand
entgegenbringen muss. In allen Fällen ist die geleistete Kraft oder Gegenkraft,
die vom Therapeuten präzise nach den verschiedenen Kriteren (Geschwindigkeit,
Kraft...) gewählt wurde, immer schrittweise und den Fähigkeiten des Benutzers
ständig untergeordnet, um einen gewaltsamen Kraftaufwand zu vermeiden und
Sicherheit zu gewähren.
Der Therapeut und sein Patient können direkt über das Biofeeback den
geleisteten Kraftaufwand verfolgen im Vergleich zu den Vorgaben, der vom
Gerät präzise gemessen wird.

Kinevolution

wird den Bedürfnissen der freiberuflichen
Krankengymnasten gerechtum eine zwanglose Anpassung
an die aktuelle Entwicklung des Berufs zu ermöglichen.

Ein verstärktes Coaching für
wirksamere Sitzungen

Das Wohlbefinden des Therapeuten ist eine Priorität!

Kinevolution

befreit
den
Krankengymnasten
von
der
körperlichen
Anstrengung
des
manuellen Widerstandes! Er hat
daher ruhige Momente in denen er
sich dem Austausch mit seinen
Patienten
widmen
kann.
Der
Therapeut hat daher weniger
anstrengende und angenehmere
Arbeitstage. Dieses Gerät schont sein
körperliches Wohlbefindenund seine
Gemütsverfassung während der
Behandlung und langfristig zur
Fortführung
seiner
beruflichen
Tätigkeit.

Durch die Entlastung von den Zwängen
dieser Technik konzentriert sich der
Therapeut voll auf seinen Patienten. Er
gibt mündliche Anweisungen dank der
direkten visuellen Stimulation des
Biofeedbacks.
Ausserdem kann der Krankengymnast
mit seinen freien Händen die Haltung
seines Patienten korrigieren, seine
Bewegung führen, falsche Bewegungen
oder
Ausgleichsbewegungen
vermeiden oder Spannungspunkte
nachweisen.

Von Krankengymnasten
für Krankengymnasten erdacht
Visitez notre site:

www.kinevolution.com
Besuchen sie unsere homepage :

contact@kinevolution.com
0033 4 66 54 95 68

Endlich messbare Leistungen
für verfeinerte Behandlungen!

Kinevolution

liefert genau die
Kraft oder Gegenkraft, die vom
Krankengymnast gewählt wurde.
Ausserdem werden die Leistungen
des Patienten direkt bei jeder Übung
präzise
gemessen
und
abgespeichert.
So kann der
Therapeut sich wiederholende
Sitzungen kreieren, die er je nach
früheren Ergebnissen des Patienten
weiterentwickeln kann. So wird eine
Korrelation zwischen Patient und
Zielvorgabe geschaffen.

Innovation im Dienste der Rehabilitation

