➤➤ Mit mentastim Mobilität
zurückgewinnen
Neues Heimtherapiegerät für
Schlaganfall-Patienten
mentastim ist ein neues Therapiegerät zur
Bewegungsanbahnung bei Patienten mit
Paresen nach Schlaganfall, Schädel-HirnTrauma, Gehirnoperation und partieller
Querschnittslähmung. Sie ergänzt herkömmliche Therapien für Patienten, die
stärkeren Einfluss auf ihre Rehabilitation
nehmen möchten.
Das zentrale Nervensystem speichert nach
einer Schädigung von Gehirnarealen die
anderen,

nicht

geschädigten

Arealen.

Somit kann man diese wieder neu er
lernen. Diesen Effekt der Neuroplastizität
des Gehirns beschleunigt mentastim durch
die EMG-gesteuerte Elektrostimulation.
Das neue Therapiegerät kombiniert die

mentastim ist eine verordnungsfähige Therapie sowohl für die stationäre, ambulante als auch
für die Heimanwendung. Bei einer ärztlichen Indikationsstellung werden in Deutschland die
Kosten für die Therapie in der Regel von der Krankenkasse übernommen und das Gerät
monatlich zur Verfügung gestellt, sofern die Therapie als sinnvolle Therapieergänzung
verordnet wird. © TQ-Group
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mentastim wird sowohl den Anforderungen der Therapeuten als auch der Patienten im häuslichen Umfeld gerecht. „Eine
intuitive Gerätebedienung sowie akustische und 
visuelle Therapiesteuerung erführung.“ – so Theresa Stary, TQ-Produkt
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managerin für mentastim. „Als Erfolgs
kontrolle werden umfangreiche Daten
zum Therapieverlauf gespeichert, die von
den Fachanwendern aufgerufen werden

Wirkschema während der Therapie mit
mentastim. © TQ-Group

können. Arzt und Therapeut können
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zudem individuell auf den Patienten zuge-
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