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Über 80 Prozent der Bevölkerung leiden 
mindestens einmal in ihrem Leben an 
Rückenschmerzen, einem der häufi gsten 
Gesundheitsprobleme. Eine empfohlene 
Behandlungsmethode ist die Bewegungsthe-
rapie, wobei die Therapieintensität und die 
Compliance der Patienten eine wichtige Rolle 
spielen. Deshalb ist es für ein erfolgreiches 
Rückentraining entscheidend, die individuelle 
Situation und das Bewegungsdefi zit des Pati-
enten zu kennen und zu berücksichtigen.



Patientengeschichte 

Marian Keller –  
Lebenslust wiedergewinnen
Nachdem Marian Keller in einer Schweizer Zeitschrift vom 
Valedo erfahren hatte, suchte sie in ihrer Umgebung nach einem 
Therapeuten, die diese Therapie anbot. "Vor 38 Jahren erhielt 
ich die Diagnose Multiple Sklerose", erklärt Marian. "Im Laufe 
der Jahre eignete ich mir schlechte Bewegungsmuster an. Ich 
hatte Schwierigkeiten beim Gehen und musste immer gut pla-
nen, wenn ich Orte besuchen wollte, die ich noch nicht kannte." 
Bereits nach einem Monat wöchentlichen Trainings mit dem 
ValedoMotion in der Praxis von Wilbert Derksen in Rorschach 
in der Schweiz stellte Marian eine deutliche Verbesserung fest. 
"Nicht nur meine Mobilität steigerte sich, sondern auch meine 
Lebenslust! Heute habe ich mehr Energie, und meine tägliche 
Routine gestaltet sich viel einfacher."
Motiviert durch die Therapie und die Verbesserungen, die sie 
sieht und fühlt, freut sich Marian darauf, die Therapie mit dem 
Valedo zu Hause fortzusetzen. "Ich habe so viele verschiedene 
Therapien versucht, und es war immer ein sehr grosser Stress 
für mich. Mit dem ValedoMotion haben sich nicht nur meine Be-
wegungsabläufe verändert, sondern auch die Art, wie ich mei-
nen Körper betrachte und fühle. Es ist fantastisch!" (Lesen Sie 
mehr auf Seite 14.)
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Der ValedoShape, ValedoMotion und Valedo sind sich ergänzende Produkte für 
einen gesunden Rücken und bieten eine durchgängige Lösung von der 
Befundung der Wirbelsäule bis zur Therapie in der Praxis und zu Hause. Das 
Valedo Therapiekonzept bietet klinische Assessments und ein 
funktionelles Bewegungstraining und ist somit die ideale Ergänzung für die 
Rückenschmerztherapie.

Valedo® Therapiekonzept

Valedo®

• Verbesserte Compliance und 
Motivation für das Training zu 
Hause

• Sicheres Training zu Hause durch 
Erkennung falscher Bewegungen

• Leistungsfeedback, Therapiedoku-
mentation und Datenaustausch

• Möglichkeit zusätzlicher 
Einnahmen durch das Valedo 
Geschäftsmodell

Valedo®Shape

• Präzise Befundung der 
Wirbelsäule

• 3D Visualisierung der Form und 
Beweglichkeit der Wirbelsäule

• Kontrolle des Therapiefortschritts

• Individuelle und effiziente 
Therapiepläne

Valedo®Motion

• Assessments und Dokumentation

• Individuelle Therapiepläne

• Genaues Echtzeitfeedback

• Motivierende Übungen

• Behandlung einer grösseren 
Anzahl Patienten

In der Praxis Zu Hause
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Vorteile für Therapeuten
Therapeuten schätzen das e�ektive Therapiekonzept von der 
Befundung bis zur Behandlung. Die klinischen Assessments und 
die automatische Dokumentation ermöglichen die Analyse des 
Therapiefortschritts, während die didaktische Funktionalität das 
Erlernen richtiger Bewegungen unterstützt. Darüber hinaus bietet 
das Konzept die Möglichkeit, die Compliance und das Training 
der Patienten zu Hause zu überwachen. Dank des modernen und 
motivierenden Valedo Therapiekonzepts können die Therapeuten 
mehr Patienten gewinnen und behandeln sowie neue Geschäfts-
möglichkeiten scha�en.

Vorteile für Patienten
Das Valedo Therapiekonzept unterstützt die Patienten dabei, ihre 
Therapieziele zu erreichen, indem es ihre Motivation und Com-
pliance steigert. Die motivierenden Übungen animieren sie, eine 
grössere Anzahl von Wiederholungen zu machen, wobei richtige 
und sichere Bewegungsabläufe sichergestellt sind. Durch das 
häufigere und intensivere Training der gewünschten Bewegungen 
können die Patienten ihr Trainingspotenzial aktiv maximieren. Die 
Visualisierung und Dokumentation des Therapiefortschritts unter-
stützt sie dabei, die Therapieziele zu verstehen und zu erreichen.

Erreichen Sie mehr Patienten, indem Sie Ihre Praxis zu unserer weltweiten 
Valedo Therapiekonzept Datenbank unter www.valedotherapy.com hinzufügen.

Expertenmeinung

Kevin Eisele, Physiotherapeut
"Da die sensiblen Sensoren des ValedoMotion auch 
kleinste Bewegungen erfassen, ist das Feedback an 
unsere Patienten hervorragend. Somit ist der ValedoMotion 
eine immense Kommunikationshilfe wenn wir mit den 
Patienten präzisere Bewegungen einüben, ausführen 
und messen. Die Reportingfunktion visualisiert den 
Therapiefortschritt, womit wir den Patienten die Ziele 
und Therapiemassnahmen mühelos erklären können. 
Das Verständnis dafür steigert die Motivation sowie die 
Therapie- und Übungsbereitschaft der Patienten."
Kevin Eisele; Physiotherapeut und Eigentümer des Reha-Zentrums 
Schwäbisch Gmünd, Deutschland
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Der ValedoShape bietet eine nichtinvasive Befundung und genaue Analyse 
der Wirbelsäule. Er ermöglicht eine schnelle und präzise Dokumentation des 
Therapiefortschritts, was für einen individuellen und effizienten 
Therapieverlauf entscheidend ist.

Valedo®Shape – Analyse der Wirbelsäule

Funktionsweise
Eine professionelle Befundung vor, während und nach der Behand-
lung stellt die Basis für eine individuelle und e¡  ziente Therapiepla-
nung dar. Der ValedoShape ermöglicht es, die Mobilität der Wirbel-
säulensegmente einfach und zuverlässig zu bestimmen. Das Gerät 
wird entlang der Wirbelsäule geführt, wobei es sich automatisch an 
die Konturen des Rückens anpasst und die Daten an die Software 
überträgt, welche die Form der Wirbelsäule bildlich darstellt.

Präzise Befundung der Wirbelsäule
Der ValedoShape bietet im Vergleich zu Röntgenaufnahmen eine 
ausgezeichnete Validität.1 Somit werden die Veränderungen und 
Fortschritte im Verlaufe der Behandlung erkannt und liefern die 
Basis für eine individuelle Therapieplanung.

3D Visualisierung der Form und Beweglichkeit
Der ValedoShape registriert die Messergebnisse in sagittaler und 
frontaler Ebene und macht diese in anschaulichen und beschrei-
benden 3D Grafi ken sichtbar. Die Visualisierung ist leicht ver-
ständlich und trägt zu einer einfacheren Kommunikation zwischen 
Therapeut und Patient bei.

Produktübersicht 

Eigenschaften und Funktionen

Präzise Befundung der Wirbelsäule
Schnelle, nichtinvasive Messungen mit einer ausgezeichneten 
Validität.

3D Visualisierung der Form und Beweglichkeit
Die leicht verständliche Visualisierung der Wirbelsäule 
verbessert die Kommunikation mit den Patienten.

Kontrolle des Therapiefortschritts
Automatisch gespeicherte Dokumentation und ein Abgleich 
mit normativen Daten ermöglichen eine objektive Analyse des 
Therapiefortschritts.

Individuelle und e  ziente Behandlungsplanung
Detaillierte Befundung der sagittalen und frontalen Ebene 
unterstützen die Aufstellung patientenspezifi scher Therapiepläne.

1 Mannion AF, Knecht K, Balaban G, Dvorak J, Grob D. A new skin-surface device for measuring the 
curvature and global and segmental ranges of motion of the spine: reliability of measurements 
and comparison with data reviewed from the literature. Eur Spine J. 2004 Mar;13(2):122-36.
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Kontrolle des Therapiefortschritts
Die Aufzeichnung der Daten mithilfe des ValedoShape erfolgt auf 
patientenfreundliche und nichtinvasive Weise. Die automatisch 
gespeicherte Dokumentation und der Abgleich mit normativen 
Daten ermöglichen eine objektive Analyse des Therapiefortschritts 
des Patienten.

Unterstützung bei der Therapieplanung
Die Möglichkeit regelmässiger Befundung und die objektive Analy-
se des Therapiefortschritts stellen die Basis für die klinische Ent-
scheidungsfindung dar. Der Therapeut verfügt über alle notwendi-
gen Daten und kann damit eine individuelle und e¡ziente Therapie 
ableiten. Der weitere Therapieverlauf kann an die Bedürfnisse und 
Fortschritte des Patienten angepasst werden.

Dokumentation3

Es ist spielend leicht!

1 Befundung Visualisierung2
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Clinical Evidence

Patientengeschichte

Isabell Eisele – 
Chronische Rückenschmerzen
Isabells angeborene Spondylolisthesis verursachte zwar 
Schmerzen, beeinflusste jedoch ihr aktives Leben oder ihre 
tägliche Routine als Therapeutin nicht. Im Jahr 2013 erlitt sie 
zwei Bandscheibenvorfälle, die ihre Mobilität aufgrund der 
Schmerzen im unteren Rücken plötzlich stark einschränkten. 
"Weder Gehen noch Stehen war ohne ausstrahlende Schmer-
zen möglich", so Isabell. "Ich konnte keine längeren Therapie-
sitzungen mehr mit meinen Patienten stehend durchführen und 
konnte auch nicht mehr mein Hobby, das Joggen, ausüben."

Auf einer Medizinmesse erfuhr ihr Ehemann und Physiothera-
peut Kevin vom ValedoMotion und entschied sich, diese Thera-
pie mit Isabell zu versuchen. "Mithilfe des ValedoMotion kann 
ich bestimmte Bewegungen ausführen und mich darauf konzen-
trieren, sie zu verbessern", erklärt Isabell. Sie stellte nach jeder 
einzelnen Sitzung eine Verbesserung fest, was ihre Motivation 
zusätzlich steigerte. "Dieser kontinuierliche Fortschritt ist ent-
scheidend bei der Therapie der unteren Rückenschmerzen, da 
er Patienten zum Weitermachen animiert." Heute kann Isabell 
wieder über 3 km ohne jegliche Rückenschmerzen laufen.
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Funktionsweise
Angebracht an der Haut des Patienten übertragen kabellose Sen-
soren selbst kleinste Bewegungen des Rumpfs und Beckens in 
eine motivierende, spielerische Umgebung. Durch die Visuali-
sierung der Bewegungen in Echtzeit erhalten die Patienten und 
Therapeuten ein ausgezeichnetes Feedback, welches das Training 
von korrekten Bewegungsabläufen unterstützt.

Die Übungen des Augmented Performance Feedback fördern spe-
zifi sche Therapieziele wie Stabilisierung, Mobilisierung und Bewe-
gungsbewusstsein. Um die Herausforderung und die E¡  zienz des 
Trainings stets zu gewährleisten, lassen sich die Übungen an die 
aktuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Patienten anpassen.

Die ValedoMotion Software erfasst die Bewegungen und Trainings-
aktivitäten des Patienten und liefert Daten über den Therapiefort-
schritt. Anhand dieser Dokumentation können die Therapeuten die 
Therapie für jeden Patienten individuell anpassen und die künftigen 
Therapiemassnahmen dem persönlichen Fortschritt entsprechend 
planen. Die Therapie mit dem ValedoMotion eignet sich somit für 
eine grosse Bandbreite von Patienten. Dazu gehören Patienten 
mit unspezifi schen Rückenschmerzen sowie allgemeinen mus-
kulären Defi ziten des Rumpfes, Fehlstellungen der Wirbelsäule 
(z.B. Kyphose, Skoliose) oder neurologischen Erkrankungen wie 
Schlaganfall, Multiple Sklerose oder Parkinson.

Der ValedoMotion verbessert die Rückentherapie mithilfe innovativer Sensor-
technologie. Er unterstützt die Therapeuten dabei, die Bewegungskontrolle und 
das Bewegungsbewusstsein ihrer Patienten zu verbessern. Der ValedoMotion 
wurde in Zusammenarbeit mit führenden klinischen Partnern entwickelt und 
durch wissenschaftliche Studien validiert.

Valedo®Motion – Motivierende Therapie in der Praxis

New:

Valedo ®Motion 2.0

Klinischer Hintergrund
Der ValedoMotion wurde in Zusammenarbeit mit dem von Dr. Jan 
Kool geleiteten Team der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Winterthur entwickelt. Die Produktentwicklung 
basiert auf einer engen Kooperation mit weltweit führenden Kli-
niken und Spitälern und stützt sich auf aktuelle Ergebnisse der 
medizinischen Forschung.

Produktübersicht

Eigenschaften und Funktionen
Assessments und Reporting
Assessment Tools ermöglichen eine objektive Analyse und auto-
matische Dokumentation des Therapiefortschritt des Patienten. 

Patientenspezifi sche Therapiepläne
Individuell anpassbare Therapiepläne, Bewegungsumfänge und 
Schwierigkeitsstufen stellen eine höchst wirksame Therapie sicher.

Genaues Echtzeitfeedback
Ein präzises Feedback erleichtert das Erlernen richtiger Bewegun-
gen und verbessert das Bewegungsbewusstsein des Patienten.

Motivierende Übungen
Spannende, spielerische Übungen mit Augmented Performance 
Feedback steigern die Motivation und Bemühungen des Patienten.

Behandlung einer grösseren Anzahl Patienten
Therapeuten können mehrere Patienten gleichzeitig überwachen 
und dabei ihr klinisches Knowhow und Fachwissen bestmöglich 
anwenden.
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Der ValedoMotion ist ein medizinisches Gerät für das Rückentraining, das  
funktionelle und motivierende Übungen für ein besseres Therapieergebnis bietet. 
Individuelle Therapiepläne, klinische Assessments, motivierende Übungen und 
die Visualisierung der Bewegungen unterstützen den Therapeuten dabei, korrekte 
Bewegungsabläufe zu lehren und das Bewegungsbewusstsein des Patienten zu 
verbessern.

Rückentherapie in Bewegung

Klinische Assessments und Reporting
Die von ValedoMotion aufgezeichneten Bewegungen und die quan-
titative Beurteilung von Bewegungsdefiziten ermöglichen einen 
besseren Einblick in die körperlichen Beschwerden des Patienten. 
Aufgrund dieser Informationen über die Bewegungsqualität und 
-leistung kann der Therapeut die Therapie an jeden Patienten indi-
viduell anpassen. Präzise und wiederholbare Messungen lassen 
eine objektive Analyse und Dokumentation des Therapiefortschritts 
in standardisierter Form zu.

Patientenspezifische Therapiepläne
Mithilfe des ValedoMotion kann der Therapeut individuelle Thera-
piepläne mit relevanten Assessments und Übungen erstellen, die 
den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Patienten entsprechen. 
Der individuelle Bewegungsradius, die Schwierigkeitsstufen und 
weitere Parameter können im Hinblick auf eine höchst wirksame 
Therapie einfach angepasst werden.

Präzises Echtzeitfeedback
Der ValedoMotion gibt Patienten und Therapeuten ein sofortiges 
und kontinuierliches Feedback zu den ausgeführten Bewegungen. 
Diese Visualisierung hilft dem Therapeuten dabei, dem Patienten 
korrekte Bewegungsabläufe beizubringen und damit dessen Bewe-
gungskontrolle und -bewusstsein zu verbessern.

Motivierende Übungen
Der ValedoMotion bietet eine grosse Auswahl an motivierenden 
Therapieübungen mit Augmented Performance Feedback. Die Pati-
enten sind motiviert, zielorientierte Bewegungen in einer spieleri-
schen Umgebung zu üben, was die Therapieintensität verbessert. 
Die Übungen sind auf spezifische Therapieziele wie Stabilisierung, 
Mobilisierung und Bewegungsbewusstsein ausgerichtet. Sie kön-
nen in verschiedenen Trainingspositionen – beispielsweise im 
Stehen, Sitzen, auf allen Vieren kniend oder in der Unterarmstüt-
ze – ausgeführt und mit zusätzlichen Trainingsgeräten kombiniert 
werden. Die Übungen des ValedoMotion fördern das schrittweise 
Erlernen, von einfachen bis zu komplexen Bewegungen.

Expertenmeinung

Rachel Gross, Physiotherapeutin
"Der ValedoMotion liefert ein visuelles und akustisches 
Feedback in Echtzeit, das Patienten zeigt, ob sie die 
Übungen korrekt ausführen. Einige Patienten berichten 
über Muskelkater am Folgetag und machen Fortschrit-
te bei zuvor vernachlässigten Muskelgruppen. Wir als 
Therapeuten bieten Korrekturen und passen die Therapie 
gezielt an die jeweiligen Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Ziele des Patienten an. Der ValedoMotion fördert zudem 
grossartig die Motivation! Unsere Patienten freuen sich 
auf ihre Therapiesitzungen und arbeiten härter, um ihre 
Leistungen kontinuierlich zu verbessern."
Rachel Gross; Physiotherapeutin mit Doktor in Physiotherapie und Spe-
zialisierung in Orthopädie an der Oregon Health & Science University, 
USA
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Gruppentherapie mit dem ValedoMotion am Reha-Zentrum in Schwäbisch 
Gmünd, Deutschland.

Behandlung einer grösseren Anzahl Patienten
Abhängig von den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Patienten 
kann der Therapeut nach der erforderlichen Trainingsanleitung 
den ValedoMotion eins zu eins oder selbstgesteuert verwenden.  
Somit steigert der ValedoMotion die Therapiee¡zienz, indem der 
Therapeut mehrere Patienten gleichzeitig überwachen und sein 
klinisches Knowhow und Fachwissen bestmöglich nutzen kann.

Es ist spielend leicht!

Fortschritte analysieren3Software starten &  
Sensoren anbringen

1 Assessments & Übungen 
ausführen

2
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Valedo ist ein ideales und zuverlässiges Gerät zur Verbesserung der 
Behandlung von Rückenschmerzpatienten. Die wirksamen und motivierenden 
Übungen verbessern die Compliance der Patienten, und das mobile Design 
ermöglicht es den Patienten, die Übungen zu Hause, bei der Arbeit oder sogar 
auf Reisen auszuführen.

Valedo® – Training zu Hause

Benutzerfreundlichkeit
Der Valedo ist ein registriertes Medizinprodukt, das aus zwei kabel-
losen Bewegungssensoren, medizinischem Klebeband und einem 
Ladekabel besteht. Das Valedo Set wiegt nur 250 Gramm und ist 
jederzeit innerhalb von Sekunden für eine unterhaltsame, wirksame 
und unkomplizierte Trainingserfahrung einsatzbereit – egal ob zu 
Hause, im Büro oder auf Reisen.

Die zwei Sensoren werden an der Brust und am unteren Rücken 
angebracht und unter Verwendung der neuesten Bluetooth Tech-
nologie an ein iPad oder iPhone angeschlossen. Nachdem die 
Patienten die Software kostenlos vom App Store heruntergeladen 
haben, treten sie in eine virtuelle Welt ein. Mit spezifischen Bewe-
gungen, die in eine grosse Anzahl motivierender Therapieübungen 
eingebaut sind, führen sie ihren Avatar durch interaktive und unter-
haltsame Landschaften. Alle Bewegungen und Übungen zielen auf 
ein Therapieziel oder eine Kombination von Therapiezielen hin und 
basieren auf einem bewährten und zertifizierten Rückentrainings-
programm, das von Bewegungswissenschaftlern, Therapeuten, 
Ärzten und Ingenieuren in den Valedo transferiert wurde.

Der Valedo dokumentiert das Training und den Fortschritt und 
präsentiert diese in einem leicht verständlichen Bericht. Dieser 
enthält alle Informationen über die Bewegungsqualität und Leis-
tung, und ermöglicht einen besseren Einblick in die Qualität des 
Trainings und die Compliance des Patienten. Der Patient kann 
seinen Leistungsbericht per E-Mail versenden.

Valedo Geschäftsmodell
Als Therapeut und medizinische Fachkraft können Sie die Gesund-
heit des Rückens Ihrer Patienten fördern indem Sie:

• Valedo an Ihre Patienten verkaufen
• Valedo an Ihre Patienten vermieten
• Valedo Ihren Patienten empfehlen

Für weitere Informationen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
in Ihrem Land kontaktieren Sie uns unter 
www.valedotherapy.com/partner.

Produktübersicht

Eigenschaften und Funktionen
Relevant
Ausgerichtet auf ein Therapieziel oder eine Kombination von 
Therapiezielen wie Bewegungsbewusstsein, Mobilisierung, 
Isolation, Stabilisation sowie Dehnung und Balance.

Befähigend
Selbstgesteuerte Therapieübungen zu Hause zwischen den 
Therapiesitzungen von einfachen hin zu komplexen 
Bewegungsabläufen mit kontinuierlichem Informationsfluss 
und Feedback.

Sicher & Seriös
Alle Bewegungsabläufe basieren auf bewährten und   
zertifizierten Rückentrainingsprogrammen, wobei der Valedo die 
Trainingserfahrung mit therapeutischen Spielen, Patientenleitung 
und Erkennung falscher Bewegungen neu gestaltet.

Motivierend & Interaktiv
Verbessert die Compliance der Patienten durch therapeutische 
Spiele und verfolgt deren Leistung und Fortschritt durch  
Datenaustausch.
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New:
Valedo ®

Software starten1 Sensoren anbringen2 Übungen  
ausführen

3

Es ist spielend leicht!

Experenmeinung

Dr. med. Patric Gross
"Bei der Behandlung von Rückenschmerzen ist ein integ-
riertes Therapiekonzept wichtig: Übungen mit dem Thera-
peuten, aber auch zu Hause. Dabei hilft der neue Valedo 
immens. Besonders komfortabel ist, dass er nicht nur 
zu Hause, sondern auch bei der Arbeit oder auf Reisen 
benutzt werden kann. Deshalb ist er eine ausgezeichnete 
Ergänzung bei der Erreichung der Therapieziele zwischen 
den Therapiesitzungen, wobei der Patient sein Körperbe-
wusstsein auf spielerische Weise verbessern kann."
Dr. med. Patric Gross; Chefarzt, Klinik St. Katharinental, Diessenhofen, 
Schweiz

Mithilfe des Valedo können Sie Ihre Rückenmuskulatur spielerisch stabilisieren 
und Ihr Bewegungsbewusstsein verbessern, um Rückenschmerzen zu verhin-
dern und zu mildern.
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Praxiserfolg 

Wilbert Derksen – Erfolgreiche   
Integration des Valedo Therapiekonzepts
Um den am besten geeigneten Therapieplan für Marian und seine ande-
ren Patienten aufzustellen (lesen Sie mehr dazu auf Seite 3), plant und 
bespricht Wilbert Derksen mit ihnen die Übungen im Vorfeld. "Der Pati-
ent kann die Bewegungsabläufe planen und anschliessend im Rahmen der 
Übungen trainieren", erklärt Wilbert. Erzielt der Patient Verbesserungen, 
erhöht Wilbert den Schwierigkeitsgrad, um die Herausforderung und den 
weiteren Fortschritt zu gewährleisten. Sobald die Patienten die korrekten 
Bewegungen erlernt haben, können sie zusätzlich zu Hause mit dem Valedo 
trainieren. "Für mich als Physiotherapeut ist es sehr wichtig, dass meine 
Patienten ihre Übungen auch zu Hause machen. Wenn nicht, machen wir 
nur sehr langsame Fortschritte bei der Bekämpfung ihrer Rückenschmer-
zen.“ Als Wilbert begann, mit dem Valedo Therapiekonzept zu arbeiten, war 
er der Meinung, dass das Gerät nur für eine bestimmte Patientengruppe 
attraktiv ist. "Ich dachte, hauptsächlich junge, männliche Patienten würden 
von der Therapie begeistert sein. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass 
der ValedoMotion und der Valedo für alle meine Patienten gleichermassen 
geeignet und hoch motivierend sind."
Mit dem Valedo Therapiekonzept konnte er nicht nur seine bisherigen Pati-
enten motivieren, sondern erhielt durch Bewerben der Therapie auch neue 
Patienten. Neben der Therapie in seiner Praxis in Rorschach, Schweiz, haben 
Wilberts Patienten die Möglichkeit, den Valedo für die Therapie zu Hause zu 
mieten oder zu kaufen. "Dank dem Valedo kann ich nun sehen, welche Art 
von Übungen sie durchführen und wie häufig – und ich kann natürlich ihren 
Fortschritt verfolgen. Der motivierendste Aspekt ist tatsächlich, ihren Fort-
schritt in Bezug auf Genauigkeit, Bewegungsfluss und Isolation zu sehen. 
Und vor allem, wie begeistert sie vom Training mit der Software sind."

Wilbert Derksen ist Physiotherapeut und verwendet das Valedo Therapiekonzept 
erfolgreich im klinischen Alltag in seiner Praxis in Rorschach, Schweiz. 
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Valedo®Shape Valedo®Motion Valedo®

Quantitative 
Assessments

Präzise Assessments der Wirbelsäule •

3D Visualisierung der Form und Beweglichkeit •

Assessment Tools • •

Therapiepläne Patientenspezifische Therapiepläne •

Genaues 
Echtzeitfeedback

Tool zum Erlernen korrekter Bewegungen •

Feedback zu Kompensationsbewegungen • •

Klinisch relevante 
und motivierende 
Übungen

Spielerische Übungen • • 

Einfache bis komplexe Bewegungen • •

Mehrere Therapieziele und 
Trainingspositionen • •

Automatisches 
Reporting

Klinische Dokumentation des 
Therapiefortschritts fortgeschritten fortgeschritten einfach

Patientenbericht über die Trainingsleistung • •

Valedo® Therapiekonzept – Produktlinie
Das Valedo Therapiekonzept ist die optimale Lösung für unterschiedliche Therapiesettings. Es umfasst sich ergänzende Medizinprodukte, 
die speziell darauf ausgerichtet sind, verschiedene Bedürfnisse der Therapeuten und Patienten zu decken. Die folgende Tabelle fasst die 
Hauptfunktionen zusammen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können auch die Webseiten 
www.hocoma.com oder www.valedotherapy.com konsultieren. Auf der Rückseite dieser Broschüre finden Sie die detaillierten Kontakt-
daten.

Das Valedo Therapiekonzept wird von führenden Kliniken in verschiedenen 
Therapiesettings verwendet. Es umfasst verschiedene Produkte, die  
individuelle Bedürfnisse der Patienten, Therapeuten, Kliniken und Spitäler 
decken.

Einfache Integration in den klinischen Alltag



Hauptsitz
Hocoma Schweiz
Tel. +41 43 444 2200
info@hocoma.com

Hub Osteuropa
Hocoma Slowenien
Tel. +386 1 236 1330
info.slo@hocoma.com

Hub Nordamerika
Hocoma USA
Tel. +1 781 792 0102
info.usa@hocoma.com

Hub Asien-Pazifik
Hocoma Singapur
Tel. +65 6513 0580
info.sin@hocoma.com

www.hocoma.com
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Hocoma ist weltweit führend in der Herstellung modernster Geräte 
für die funktionelle Bewegungstherapie.

Hocoma Hub

Sales Partners & Direct Sales

Rechtshinweise für Produkte
Sämtliche Hocoma Produkte sind Medizinprodukte und dürfen nur unter strikter Einhaltung der Angaben im Benutzerhandbuch 
angewendet werden; die Nichteinhaltung kann zu schweren Verletzungen führen. Es wird nachdrücklich empfohlen, regelmäs-
sig die Hocoma Website (www.hocoma.com/rechtshinweise) für die aktuellsten verfügbaren Informationen zu konsultieren. 
Bitte kontaktieren Sie Hocoma, wenn Sie Fragen haben.

Setzen Sie die Produkte ausschliesslich unter Aufsicht von qualifiziertem paramedizinischem Personal ein. Gewisse Hocoma 
Produkte werden jedoch für den Heimgebrauch angeboten und dürfen nur unter strikter Einhaltung der Anweisungen / Ver-
schreibungen eines Arztes oder einer paramedizinischen Fachperson eingesetzt werden, die Ihre besondere Anamnese kennt. 
Prüfen Sie den bestimmungsgemässen Gebrauch im Benutzerhandbuch und auf der Hocoma Website (www.hocoma.com/
rechtshinweise). Das Nichteinholen und das Nichteinhalten von medizinischen Anweisungen / Verschreibungen eines Arztes 
oder einer paramedizinischen Fachperson können zu schweren Verletzungen führen.

Diese Information enthält Angaben über Medizinprodukte, welche unter Umständen nicht in allen Ländern erhältlich sind und 
möglicherweise nicht über alle nationalen Zulassungen oder Marktfreigaben von den entsprechenden staatlichen oder behörd-
lichen Aufsichtsorganen verfügen. Keine der Informationen in dieser Broschüre darf als Produktbewerbung oder dessen För-
derung oder als Aussage über die bestimmungsgemässe Verwendung eines Produktes ausgelegt werden, sofern sie nicht von 
den Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem sich der Leser dieser Informationsbroschüre befindet, legitimiert wurde.


