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Industrie

Training von kognitiven
Störungen

für das Training mit der Aphasie-App.
Welche Kassen aktuell die Kosten übernehmen, ist unter www.neolexon.de/

HeadApp ist ein digitales Programm

kostenerstattung zu finden. Außerdem
bietet neolexon aktuell eine dreimona-

das hilft, nach Schlaganfall oder
Schädel-Hirnverletzung
die geistige

tige kostenlose Nutzung der Aphasie-

Leistungsfähigkeit zu verbessern - ein-

App für

die an einem

fach bedienbar, wirksam und kosten-

Forschungsprojekt von neolexon teil-

günstig. HeadApp bietet defizitspezi-

nehmen.

fisches Training für Klinik, Praxis und

Patienten,

ww.neolexon.de/studien

Zuhause.
Führende Neuropsychologen und der
HeadApp Gründer entwickelten schon
vor 30 Jahren das erste computergestützte Trainingsprogramm.

Heute

zeigen viele Studien, dass dieses Hirn-

Mobile Therapiebegleitung
mit persönlicher
Übungsanleitung

App können die geistigen Fähigkeiten

Therap.io leitet Patienten mobil zur

hirns gefördert werden. HeadApp ver-

korrekten

Durch-

bindet defizitspezifisches Training mit

führung ihrer Übungen an. Das per-

positivem Feedback. HeadApp ist flexi-

sonalisierte

für

bel in jeder Rehaphase anwendbar.

und regelmäßigen

Trainingsprogramm

leistungstraining wirksam ist. Mit Headaktiviert und so die Plastizität des Ge-

Die Nachsorge-App
bei Schlaganfall

Physiotherapie,

und

Stärker Betroffene beginnen mit den

Logopädie ist mobil über Smartphones

Therapeuten. Je besser es geht, umso

Ergotherapie

Die zertifizierte Rehappy-Appwurde spe-

oder Tablets abrufbar und erleichtert

eigenverantwortlicher können sie trai-

ziell für Patienten nach einem Schlagan-

die Kommunikation zwischen Patien-

nieren. Termine mit den Therapeuten

fall entwickelt und zeichnet sich durch

ten und behandelnden Therapeuten

einfache Bedienung und ein übersichtliches Design aus. Sie bietet Betroffenen

oder Logopäden. Leistungserbringer,
Therapeuten und Trainer erstellen für

eine Kombination aus körperlicher und

die Patienten ein maßgeschneidertes

emotionaler Begleitung und hilft auf in-

Übungsprogramm

novative Weise, das Beste aus dem Re-

Videoanleitung und Fotos. Dank der

für

daheim

habilitationsprozess herauszuholen. Die

App halten sie kontinuierlich Kontakt

App lernt den Nutzer durch Fragebögen

zum Patienten, der regelmäßig Feed-

kennen; die Inhalte werden automati-

back zu den Übungen und dem Genesungsfortschritt angeben kann. Durch

Motivations- und Wissensversorgung

die Sicherstellung der korrekten und

erfolgt mit der mobilen App, einem Akti-

regelmäßigen Übungsausführung wird

vitätstracker

der Therapieerfolg gefördert.

und einem Web-Portal.

Therap.io

*********

mit

siert an die Bedürfnisse angepasst. Die

Rehappy gibt täglich Feedback und be-

@]

ist als Medizinprodukt

können sinnvoll für das Gespräch oder

schreibt, was die erbrachte Aktivität für

Klasse 1 nach MDD (Medical Device

weitere Therapien genutzt werden. Das

den persönlichen Weg der Genesung be-

Directive) zertifiziert.

Programm vermittelt

deutet. Zudem werden Hilfestellungen

Therap.io ist eine App der NOVENTI

Strategien, die

helfen können, den Alltag besser oder

geboten, den Alltag neu zu organisieren

HealthCare GmbH und steht Therapeu-

und der Austausch mit anderen Betrof-

ten

zum

Fülle von Therapiematerial, ist leicht

fenen ermöglicht. Rehappy ist ein zertifi-

Download zur Verfügung. Therapeuten

erlernbar und einfach zu bedienen.

und Patienten

kostenfrei

neu zu organisieren. Es liefert eine

ziertes Medizinprodukt und wird von

können sich ein Starterpaket mit Flyern

HeadApp gibt es im Google PlayStore,

Ärzten ohne Zuzahlung verschrieben.

für ihre Patienten und Blöcke für die

Apple AppStore und im Web.

Das Rezept kann bei gesetzlichen

Übermittlung der notwendigen Daten-

Krankenkassen eingereicht werden.

schutzschlüssel bestellen.

www.rehappy.de

1

www.headapp.com

www.therap.io
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Ihre berufli che
Wi ede reingliederung ist
unser Z iel.

ABN@SALO
Ambulant e Berufli che Neuro - Rehabilitation für
Menschen nach neurolo gischen Erkrankungen
Unser Angebot
Nach Erkrankungen, di e das zentrale
Nerve nsystem beeintr ächtigen, ist professio nelle
Begleitung nötig, um w ieder eine berufli che
Tätigkeit aufnehmen zu können.
Unser Zie l
Gemeinsam entw ickeln w ir mit Ihnen eine berufli che
Perspektive. Wir helfen Ihnen dabei,
di e notwe ndigen Kompetenzen für das Berufsleben
zu erlangen. W ir find en mit Ihnen Lösungsstrategien,
um bestehend e Hind ernisse aus dem W eg
zu räumen. Sie we rden wä hrend der gesamt en
M aßnahme vo n einer festen Bezugsperson,
dem Reha-Coach, betreut.

Salo Holding AG
Spaldin gstraße 57-59 1 Rosenallee 6-8
200 97 Hambur g
Telefon 040 23 9 1 6 0
Telefax 040 23 91 6 269
Ansprechpartner
Kornelija Starman
•
;,,i
~
M obil 01 51 7301 298 2
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www .salo-ag.de
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Memocorby ist ein multisensorisches
Therapiesystem für die Behandlung
von entwicklungsbedingten, erworbenen und progredienten Sprach- und
Sprechstörungen sowie für das Gedächtnistraining für Senioren und De-
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-

menzpatienten. Das Medizinprodukt
besteht aus fünf bunten digitalen Würfeln mit je einem Display. Die zentrale
Wirkungsweise besteht in der motorischen Manipulation von digital-bespiel-

Digitale Rehabilitation
neurologisch bedingter
Sehstörungen
Wenn das Sehzentrum im Hirn durch einen Schlaganfall oder ähnliches verletzt
wird, bewirkt dies zum Beispiel Halbseitenblindheit oder homonyme Hemianopsie. Die Augen sind intakt , der Schaden
liegt im Sehzentrum. Betroffene klagen
über Lesestörungen, Orientierungsstörungen und mehr und sie sind von der
aktiven Teilnahme am Straßenverkehr
ausgeschlossen. Nach einer Schädigung laufen im Hirn Reorganisations-

werden personalisiert und individuell
auf die Nutzer
wird genau auf
sichtsfeldstörung
Leistungsniveau

zugeschnitten. Dabei
das Sehen, die Geund das kognitives
geschaut. Monat für

Monat wird das Programm angepasst.
Die NovaVision digitale Therapie ist
flexibel in jeder Rehaphase anwendbar.

www.novavision.de

i

baren Therapiewürfeln mit sprachlichen Inhalten, die von einer App
gesteuert werden. Die über 400 Übungen sind sowohl rezeptiv als auch produktiv und umfassen den mündlichen
sowie den schriftsprachlichen Bereich.
Das Medizinprodukt besteht aus fünf
bunten digitalen Würfeln mit je einem
Display. Diese kommunizieren mit einer
App auf einem Tablet. Patienten hören

Was ess en Sie
am liebsten?

prozesse ab und Training kann die
Plastizität des Gehirns fördern. Diese
Prozesse können mit NovaVision unterstützt und verlorengegangene Fähigkeiten zurückgewonnen werden. Gezieltes
Training kann das Sehen positiv beeinflussen und neuroplastische Veränderungen begünstigen. Die kompensatorischen und restitutiven Programme
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