
Use your mind –
then move yourself

Sie wollen Ihr Leben 
wieder in die Hand 
nehmen?

Handorthesen von
Saebo® – exklusiv
bei Pro Walk
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Eingeschränkte Finger- und Hand-
bewegungen nach Schlaganfall?
Hoffnung und Hilfe nach der Sie 
gesucht haben!

Wenn Sie diese Broschüre lesen, unabhängig davon, ob Sie 
selbst oder ein Familienmitglied kürzlich einen Schlaganfall 
erlitten haben oder das Ereignis schon Jahrzehnte her ist:
Wenn Ihre klinischen Voraussetzungen für die Saebo® Armor-
thesen gegeben sind und Sie bereit sind engagiert die Orthese 
zu nutzen, dann besteht berechtigte Hoffnung Ihre Handfunktion 
oder Teile der Handfunktion wieder zurück zu gewinnen.

Der Schlüssel, dass dies funktioniert ist die so genannte 
„neuronale Plastizität“. Hierunter versteht man die Fähigkeit 
von Nervenzellen, deren Verbindung untereinander, und ganzer 
Hirnbereiche zu verändern. Sich neuen Herausforderungen 
zu stellen, sich anzupassen, Neues zu lernen und Funktionen 
wieder zu erlangen.

Das innovative unvergleichliche Konzept für Menschen:

•	nach Schlaganfall
•	nach Schädel-Hirn-Trauma
•	nach Hirnblutung
•	nach Hirninfarkt
•	nach zentralen Ereignissen, die die Handfunktion 
 beeinträchtigen

Einzigartig und effektiv!

Das Saebo® Versorgungskonzept ist das einzige ganzheitliche 
Versorgungskonzept, bei dem die betroffene Hand zielori-
entiert greifen und loslassen kann. Die Saebo® Orthesen 
SaeboFlex® und SaeboReach® werden willkürlich von Ihnen 
gesteuert. Das Öffnen der Hand wird durch spezielle Feder-
züge unterstützt. Sie können mit der Orthese sofort greifen 
und loslassen, zuerst mit therapeutischer Unterstützung, dann 
selbständig zu Hause.

eine dynamische Lösung
                für ein dynamisches Problem!



Das Versorgungskonzept
Das umfassend ausgerichtete Versorgungskonzept konzentriert 
sich auf zwei entscheidende Punkte

•	Zielorientierte Aktivitäten mit der betroffenen Hand und
 dem Arm während der Therapie und zu Hause. 

•	Weichteilmanagement, d.h. Behandlung von Fehlstellungen  
 und Kontrakturen (Bewegungseinschränkungen, hervorge- 
 rufen durch hohe Muskelspannung), denn Fehlstellungen  
 und Kontrakturen sind ein limitierender Faktor für die 
 Wiedererlangung einer Handfunktion. 

Ist dieses Versorgungskonzept
für mich geeignet?
Wenn Sie nach einem Schlaganfall oder einer Schädel-Hirn-
Verletzung eine eingeschränkte Handfunktion zurück behalten 
haben, dann kann das Saebo® Versorgungskonzept das Richtige 
für Sie sein.

Das Saebo® Versorgungskonzept kann selbst dann für Sie 
erfolgversprechend sein, wenn sie „austherapiert“ sind, das „Pla-
teau“ erreicht haben oder nicht die Voraussetzungen für andere 
Behandlungsstrategien wie z.B. Constrainet-Induced Therapy 
mitbringen.

Wichtig ist zu wissen, dass es unerheblich ist, ob der Schlagan-
fall oder die Verletzung des Gehirns vor kurzem stattgefunden 
hat, oder mehr als 20 Jahre zurückliegt.

eine dynamische Lösung
                für ein dynamisches Problem!

Mindestanforderungen 
Es muss jedoch erwähnt werden, dass nicht jeder für das 
Saebo® Versorgungskonzept geeignet ist. Für die Dynamischen 
Finger Hand Arm Orthesen SaeboFlex® oder SaeboReach® 
sind folgende Mindestanforderungen zu stellen:

•	Sie können willkürlich geringgradig aktiv Ihre Schulter
 und Ihren Ellenbogen bewegen

•	Sie können Ihre Finger willkürlich etwas beugen, jedoch 
 nicht strecken. Das Strecken der Finger und des Daumens  
 übernimmt diese spezielle Orthese

Sicher, es ist ein langer, anstrengender und ergebnisoffener 
Weg. Wieviel Handfunktion Sie wieder erreichen, können 
wir nicht vorhersagen. Sie wissen, dass selbst kleine Erfolge, 
die sich nach und nach einstellen, Ihre Lebensqualität 
verbessern.
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Wo kann ich die Orthese ausprobieren?
Nachdem Sie die Informationsbroschüre bis hier gelesen haben 
und glauben, dass dieses Versorgungskonzept für Sie geeignet 
ist, sollten Sie einen speziell geschulten Orthopädietechniker
aufsuchen, bei dem Sie die Orthese ausprobieren können 
(Interimsversorgung). Gerne nennen wir Ihnen einen speziell 
geschulten Orthopädietechniker in Ihrer Nähe, oder finden für 
Sie eine Lösung.

Um den Erfolg des Saebo® Versorgungskonzepts sicher zu 
stellen, liefern wir die Dynamischen Finger Hand Arm Orthesen 
SaeboFlex® oder SaeboReach® nur über geschulte Sanitätshäu-
ser aus, die im Team mit speziell geschulten Physiotherapeuten 
und Ergotherapeuten zusammen arbeiten.

Gerne nennen wir Ihnen neben den geschulten Sanitätshäusern, 
die Ihnen den Service einer Erprobung anbieten, qualifizierte 
Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, die Sie beraten und 
kompetent mit Ihnen und der Orthese arbeiten. Einige Reha-
zentren und Kliniken, die das Versorgungskonzept im Rahmen 
des Klinik oder Rehabilitationsaufenthalts anbieten, nennen wir 
Ihnen ebenfalls gerne.

SaeboFlex® 

Die SaeboFlex® ist eine Dynamische Finger 
Hand Handgelenk Unterarmorthese (WHFO), 
die nach Maß individuell gefertigt wird. Die 
Orthese hat ein spezielles Federsystem, das 
den Muskeln, die die Finger beugen, einen 
Führungswiderstand gibt und die Finger 
anschließend in die Streckung nimmt und 
die Hand öffnet. Dieses System ist auch für 
Patienten mit deutlich erhöhtem Beugetonus 
in den Fingern geeignet.

SaeboReach®

Die SaeboReach® ist eine Dynamische Finger 
Hand Handgelenk Unterarm Oberarmorthese 
(EWHFO), die nach Maß individuell gefertigt wird.
Die SaeboReach® ist eine um ein Oberarmmodul 
erweiterte Dynamische Finger Hand Handgelenk 
Unterarmorthese (WHFO) SaeboFlex®, die mit 
einer Oberarmmanschette und einem speziel-
len Führungssystem ausgestattet ist, das die 
Streckung des Ellenbogens unterstützt. Die
SaeboReach® Orthese wurde speziell für Pati-
enten entwickelt, die neben der eingeschränkten 
Handfunktion Probleme haben, den Ellbogen zu
strecken.

SaeboStretch®

Die Dynamische Finger Hand Handgelenks Un-
terarm Nachtlagerungsschiene SaeboStretch® 
wurde speziell für Patienten entwickelt, die
einen leichten bis moderaten Beugetonus in der 
Unterarmmuskulatur haben und Fehlhaltung oder 
Kontrakturen aufweisen. Diese dynamische
Lagerungsschiene schützt und schont die Finger 
und Handgelenke, da sie bei Tonuserhöhung, 
hervorgerufen durch Anstrengung, Husten, 
Niesen, u.a. dem einschießenden Spasmus 
nachgibt. Lässt der Muskeltonus nach, führt die 
dynamische Handplatte (die es in drei unter-
schiedlichen Stärken gibt) die Finger wieder 
in die Ausgangsstellung zurück. Daumen und 
Handgelenkwinkel sind individuell einstellbar und 
können entsprechend nachgestellt werden, wenn 
es die klinischen Voraussetzungen erfordern.


