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Wir empfehlen
Therapeutische Beratung und Instruktion

Alle Produkte in unserem Sortiment können durch sensorische

Stimulation den Alltag erleichtern und verbessern. Welches

Produkt das am besten geeignet für eine spezifische Situation

ist, hängt von der Art der Erkrankung und den Bedürfnissen

des Benutzers ab. Deshalb ist es immer empfehlenswert, dass

Sie sich vor dem Kauf oder Miete beraten lassen. Die Beratung

erfolgt sowohl per Telefon, per E-Mail als auch in unserem

Showroom, wo es auch die Gelegenheit gibt, die Hilfsmittel zu

besichtigen und zu testen.

Showroom
Beratungstermine in unserem Showroom sind nur auf Voran-

meldung möglich, damit wir sicherstellen können, dass ein/e

Therapeut/in für die Beratung vor Ort ist. Unser Showroom

befindet sich in Belp bei Bern.

Erprobung
Firma northcare bietet die Möglichkeit, das gekaufte Produkt

zu erproben. Wir gewähren 14 Tagen Umtausch- und Rück-

gaberecht. So schützen sich Unternehmen und Privat-

personen vor ärgerlichen Fehlinvestitionen.

Vermietung von Kugeldecken
Kugeldecken können sowohl gekauft und gemietet werden.

Die Mietdauer beträgt mindestens drei Monate. Beim Kauf

der Kugeldecke innerhalb von drei Monaten, werden die drei

Monatsmieten zurückerstattet. Beim Kauf nach der Mindest-

mietdauer werden 60% der Mietkosten zurückerstattet.

Beratung vor Ort
Über den Einsatz von den Protac-Produkten und ihren

Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis informieren wir Sie

und Ihr Team sehr gerne vor Ort. Der Besuch ist für Sie

kostenfrei, einfach und unverbindlich. Das Angebot kann von

allen Institutionen, Organisationen und Praxen in Anspruch

genommen werden. Sie haben auch die Möglichkeit, die

Produkte, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und / oder Ihrer

Patientengruppe, anschliessend unverbindlich zu probieren.

Unsere Vorgehensweise, die Produkte unverbindlich testen

zu können, ist erfolgreich. Dieses Konzept wird seit vielen

Jahren angewendet und hat ein grosses Spektrum an

zufriedenen Kunden hervorgebracht.

northcare
Tel: 031 812 08 37

mail@northcare.ch



Tastsinn
Der Tastsinn ist der wichtigste Sinn des Menschen. Er be-

schreibt die Fähigkeit der Haut, Berührung wahrzunehmen.

In der Therapie wird er auch als taktile Wahrnehmung

bezeichnet. Bei Berührung sendet die Haut Signale an das

Gehirn und vermittelt uns ein Bild des Körpers und seiner

Grenzen. Damit ist die Haut die Grenze, mit deren Hilfe wir

zwischen „Ich“ und „Nicht-Ich“ unterscheiden können. Der

Tastsinn trägt zur Schaffung unseres Körperbewusstseins bei

und hilft dem Gehirn, uns jederzeit aktuelle Signale über

unseren Körper zu senden.

Druckveränderung erhöht das Körpergefühl
Unterschiedlicher Druck erhöht das Körperbewusstsein, denn

der Tastsinn kann dem Gehirn nur bei veränderter

Einwirkung aktuelle Signale über den Körper senden.

Gleichmässige und gleichbleibende Einwirkungen auf den

Tastsinn werden nur über einen bestimmten Zeitraum

registriert. Wenn die Einwirkung auf den Körper über längere

Zeit unverändert ist, wird der Eindruck ausgeblendet und

nicht länger registriert. Man kann sagen, der Sinneseindruck

verblasst. Um das Körperbewusstsein aufrechtzuerhalten

muss daher die Einwirkung auf den Tastsinn variieren.

Aus diesem Grund enthalten unsere Produkte Kunststoff-

kugeln. Die Form der Kugeln wirkt mit leichter, punktförmiger

Berührungen auf die Haut ein, die sich bei jeder Bewegung

der Kugeln verändert. Bei jeder Bewegung des Körpers

bewegen sich die Kunststoffkugeln. So wird ständig auf neue

Art und Weise auf die Haut eingewirkt und das Gehirn erhält

laufend neue Daten über den Körper und die Welt ausserhalb

des Körpers.

Bewegungssinn
Der Bewegungssinn wird auch als Propriozeption bezeichnet. Er

sitzt in den Gelenken und Muskeln registriert Bewegung. Der

Bewegungssinn beruhigt das Nervensystem und wir nutzen

Bewegung, um Ruhe zu erreichen. Wenn wir rastlos sind, gehen

wir eine Runde. Sind wir ungeduldig, bewegen wir uns unruhig

auf dem Stuhl oder wippen mit dem Fuss. Wir nutzen intuitiv

den Bewegungssinn, um uns Linderung und Ruhe zu

verschaffen.

Bewegung schafft Ruhe
Die Kunststoffkugeln in unseren Produkten haben eine gewisse

Schwere. Sie sind nicht massiv, haben aber eine dicke Wand und

ein gewisses Gewicht. Wenn sie Druck auf Gelenke und Muskeln

ausüben, werden Signale an das Nervensystem gesandt, die

vom Gehirn als Bewegung wahrgenommen werden. Darum

wird die Schwere als lindernd und beruhigend empfunden.

Sensorische Stimulation gegen Unruhe in Körper
und Kopf
Durch die Verwendung der Produkte von Protac werden der

Tastsinn sowie der Bewegungssinn stimuliert. Bewegt man sich

beispielsweise unter einer Kugeldecke, verändern die Kugel ihre

Lage ein wenig und es entsteht ein neuer Druck und eine neue

Berührung, die dem Gehirn Signale über den Körper sendet. Das

verbesserte Gefühl für den Körper und seine Grenzen sowie die

registrierten Bewegungen des Bewegungssinns schaffen Ruhe

im Kopf und im Körper. Deshalb haben viele Anwender das

Gefühl, dass die Verwendung der Produkte ihre Angst und

Unruhe dämpft und Konzentration, Fokussierung und

Lernvermögen verbessert.

Wirkungsweise der Kugeln
Alle Protac-Produkte enthalten Kugeln, die durch tiefen Druck  und Gewicht
die Eigenwahrnehmung und  vor allem die Körpergrenzen erlebbar machen.
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Protac Kugeldecke™
- ein beruhigendes und die Sinne stimulierendes Hilfsmittel

Ruhe, Geborgenheit und einen besseren Schlaf
Die Protac Kugeldecke™ ist ein anerkanntes Hilfsmittel bei Schlaf-

störungen sowie bei motorischen- und psychischen Störungen bei

Kindern und Erwachsenen aller Altersklassen. Sie wurde nach den

ergotherapeutischen Prinzipien der sensorischen Integrations-

therapie entwickelt und ihre Wirkung ist wissenschaftlich belegt.

Die Protac Kugeldecke™ ist sowohl bei leichteren als auch schwer-

eren Schlafstörungen wirksam. Sie kann wie eine gewöhnliche

Bettdecke oder auch für kürzere Zeit tagsüber oder am Abend

verwendet werden um Körper und Geist zur Ruhe kommen zu

lassen. Motorische und psychische Unruhe machen es schwieriger

zu entspannen und haben Auswirkungen auf unsere Körperwahr-

nehmung. Der tiefe sensorisch stimulierende Druck der Kugeln als

auch das Gewicht vermitteln klare Körpergrenzen, schaffen

Sicherheit und ein Ruhegefühl. Zudem bietet sie einen tieferen und

besseren Schlaf, von dem man tagsüber profitiert.

Schlafstörungen
Die Kugeldecken von Protac werden bereits von vielen Menschen

benutzt, die unter Schlafstörungen oder chronischer Müdigkeit

leiden. Sie haben einen hohen Wirkungsgrad bei Schlafstörungen,

wobei es unerheblich ist, ob sie aufgrund von Alltagssorgen, Stress,

Schmerzen, Angstzuständen, Depressionen, Wahrnehmungs- oder

Entwicklungsstörungen, neurologischen oder psychischen Erkrank-

ungen auftreten. Schlafstörungen führen schnell zu Rastlosigkeit,

Verunsicherung, Hyperaktivität, mangelnder Ausdauer, Konzen-

trationsproblemen und Lernschwierigkeiten. Lang andauernder

Schlafmangel kann zu Depressionen, Angstzuständen und ge-

schwächtem Immunsystem führen.

Therapie und Training
Die Kugeldecke™ von Protac wird von Therapeuten und Fachkräften

als Mittel zur Sinnesstimulierung und sensorische Integrations-

therapie in ihren Einrichtungen eingesetzt.

Modelle, Grössen und Gewicht
Die Protac Kugeldecke™ ist aus Baumwolle oder schwer entflamm-

barem Trevira CS Stoff genäht und nach Öko-Tex Standard 100,

Klasse 1 zertifiziert. Die Kugeldecke™ ist in Taschen, Kassetten oder

Kanälen aufgeteilt, die entweder mit Kunststoffkugeln, Granulat und

/ oder Polystyrol gefüllt sind und somit verschiedene Gewichte

haben. Die Kugeldecke™ ist als Prämatur-, Baby-, Junior- und

Erwachsenendecke erhältlich. Die Wahl des Gewichts und Inhaltes

der Kugeldecke™ hängt von Alter, Grösse und den individuellen

Bedürfnissen an sensorischer Stimulation des Anwenders ab.

Waschen und Pflegen
Alle Protac Kugeldecken™ können bei  60° gewaschen werden. Die

Serie Flexibel und Polystyrol haben herausnehmbaren Kugel-

beuteln, die Serie Calm und Graunulat sind in zwei Hälften Teilbar

und können mitsamt den Bezug in einer handelsüblichen Wasch-

maschine gewaschen werden.

Passende Inkontinenzbezug, Bättwäsche-Set und Tragtasche in

verschiedene Versionen sind erhältlich.

Die Kugeldecke™ von Protac hat eine CE-Kennzeichnung für

Medizin-produkte Klasse I.
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Protac Kugeldecke ™

Fördert die

Körperwahrnehmung

Erfasst die Körpergrenzen

und Körperdistanzen

Verbessert das

Körperbewusstsein

Wirkt entspannend

Sorgt für besseren Schlaf

Verleiht Sicherheit
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CALMFLEXIBLE

GRANULAT POLYSTYROL

Protac Kugeldecke™ Flexible
Die Flexible-Serie ist mit Fächern ausgestattet, die mit frei

bewegenden Kugeln in Beuteln gefüllt sind. Diese Decken bieten

einen starken Berührungsreiz, zum Teil wegen des Gewichts und

auch weil jede Bewegung des Benutzers einen neuen punktuellen

Druck auf den Körper erzeugt.

Diese Decke wird vor allem bei Personen angewendet, die eine

starke sensorische Stimulation benötigen oder die die variierende

sen-sorische Eindrücke brauchen, um sich selbst wahrzunehmen

und zur Ruhe zu kommen.

Besonders geeignet ist sie für Jugendliche und Erwachsene mit

motorischer und psychischer Unruhe, Hyperaktivität und mangeln-

der Körperwahrnehmung sowie Schlafproblemen. Sie hat auch eine

positive Wirkung u.a. bei ADHS, geringem Muskeltonus und Spastik.

Die Modelle der Flexible-Serie sind in mehreren Ausführungen mit

verschiedenen Gewichten, Grössen und Kugeln erhältlich.

Protac Kugeldecke™ Calm
Die Decken der Calm-Serie sind in Kanälen genäht, in denen die

Kugeln in langen Reihen liegen. Die Calm-Serie bewirkt eine

ruhigere sensorische Stimulation. Die Calm-Decken sind kompakter

und schmiegen sich enger an den Körper.

Die Serie ist speziell für Personen geeignet, die sensorische

Stimulierung benötigen, aber taktil empfindlicher, extrem

geräusch-empfindlich oder leicht überstimuliert sind. Die Decke ist

besonders geeignet für Jugendliche und Erwachsene mit

motorischer und psychischer Unruhe, Hyperaktivität und

mangelnder Körperwahr-nehmung sowie Schlafproblemen. Die

Calm-Decke wird bei Autismus empfohlen, hat aber auch einen

positiven Effekt bei ADHS.

Die Calm-Decke ist mit 38mm grosse Kugeln gefüllt und in 4

verschiedenen Gewichten und 2 Grössen erhältlich.

Protac Kugeldecke™ Granulat
Diese Decke enthält ein Granulat verteilt auf 80 Kammern. Sie

schmiegt sich aufgrund der Granulatfüllung sehr gut an die Kon-

turen des Körpers und umschliesst den Anwender. Sie spendet

einen schwächeren taktilen Berührungsreiz, da der Punktuelle

Druck nicht vorhanden ist. Es ist eine ca. 5 kg schwere Decke die

vom Gefühl her, einer gewöhnlichen Bettdecke ähnelt.

Die Protac Granulatdecke wird für Personen mit psychischer und

motorischer Unruhe, Schlafproblemen, Schmerzen, Demenz und

neurologischen Leiden empfohlen.

Protac Kugeldecke™ Polystyrol
Die Polystyrol-Decke enthält ein Polystyrol-Granulat verteilt in

Kammern. Durch die Granulatfüllung schliesst sie sich dicht um den

Körper und spendet Schwere und Wärme.

Diese ca. 3 kg schwere Decke wird generell für Menschen mit

zusätzlichem Wärmebedarf empfohlen, insbesondere für ältere

Menschen und Personen mit chronischen Schmerzen.

Dieses Modell hat mehr Volumen und eignet sich daher besonders

gut zur Lagerung.



Forschung
Die Protac Kugeldecke™ helfen Kindern mit ADHS

Kinder mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitäts-

störung) schlafen besser und finden es einfacher, sich zu

konzentrieren, wenn sie mit einer Protac Kugeldecke™

schlafen. Das waren die Ergebnisse eines Forschungsprojekts

durchgeführt im Jahr 2010 an der Süddänische Universität.

Laut dem Forschungsprojekt an der Süddänische Universität

können Kinder mit ADHS schneller einschlafen und haben

einen weniger unterbrochenen Schlaf, wenn sie unter einer

Protac Kugeldecke™ liegen. Ausserdem ergab die Unter-

suchung, dass die Kinder gemäss ihren Eltern und Lehrern, im

Alltag mehr konzentriert waren.

Besser schlafen mit der Kugeldecke
In dem Forschungsprojekt waren Kinder mit ADHS und einer

Kontrollgruppe von Kindern ohne ADHS. Die Untersuchung

dauerte vier Wochen. Zuerst wurde eine Woche lang das

Schlafmuster der Kinder mit einer normalen Bettdecke

gemessen. Anschliessend schliefen die Kinder zwei Wochen

lang mit einer Kugeldecke, um danach nochmals eine Woche

mit normaler Bettdecke zu schlafen. Die mitwirkenden Kinder

schliefen in allen 28 Versuchsnächten in ihrem eigenen Bett.

Sie hatten ein Messgerät von der Grösse einer Armbanduhr

am Handgelenk. Der Actigraph, wie das Messgerät genannt

wird, registrierte das Schlafmuster, während die Eltern gleich-

zeitig ein Schlaftagebuch führten.

Die Forscher konnten feststellen, dass wenn die Kinder mit

der Kugeldecke schliefen, sich die Einschlafzeit um fast 40

Prozent auf durchschnittlich eine Viertelstunde verkürzte und

das Niveau der Kinder in der Kontrollgruppe, die nicht von

ADHS betroffen sind erreichte. Die Untersuchung zeigte

ausserdem, dass die Tendenz von ADHS-Kindern, im Laufe

der Nacht aufzuwachen, verringert wurde und sich

derjenigen von Kindern ohne ADHS annäherte.

Frühere Untersuchungen ergaben, dass ein Zusammenhang

zwischen schlechtem Schlafmuster und Lernschwierigkeiten

besteht. Die dänischen Forscher massen daher auch, wie sich

typische ADHS-Symptome wie Hyperaktivität und

Unaufmerk-samkeit während des Versuchs bei den Kindern

entwickelten. Eltern und Lehrer wurden gebeten, die Kinder

nach einer wissenschaftlichen Testmethode einzuschätzen.

Die Lehrer bemerkten eine Verbesserung von ungefähr zehn

Prozent, die Eltern eine Verbesserung von sechs Prozent.

Dieser positive Effekt scheint langfristig zu sein, weil

Konzentration und Aktivitätsniveau auch in der letzten

Woche der Untersuchung anhielten, als die Kinder wieder

unter einer normalen Bett-decke schliefen.

Eine gute Ergänzung der medizinischen Behandlung
Die Forscher kamen zum Schluss, dass die Kugeldecke™  eine

gute Alternative in der Behandlung von Schlafproblemen

von ADHS-Kindern und eine Ergänzung zur medizinischen

Behand-lung der Symptome darstellt.

Das Forschungsprojekt wurde von Niels Bilenberg (Professor

für Kinderpsychiatrie am Universitätskrankenhaus Odense)

und Allan Hvolby (Kinder-psychiater an der Abteilung Kinder-

und Jugendpsychiatrie in Esbjerg) durchgeführt. Die Ergeb-

nisse des Forschungsprojekts wurden im Juli 2010 in der

internationalen Fachzeitschrift "Nordic Journal of Psychiatry"

veröffentlicht. Dem Projekt wird jetzt von einer neuen und

langfristigen Forschung gefolgt, die durch die Region

Süddänemark finanziert wird.

Lesen Sie mehr:

informahealthcare.com/toc/psc/65/2

Ein Sonderdruck des Original-Artikels ist auf Anfrage erhältlich
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ADHS
10-Jähriges Mädchen mit ADHS und Problemen mit sensorischer

Integration, das ausgeprägt hyperaktiv ist. Sie ist taktil

überempfindlich und fühlt sich in Kleidungsstücken nicht wohl. Enger

Körperkontakt mit anderen gestaltet sich schwierig und sie schläft

nachts schlecht.

Das Mädchen hat eine Kugeldecke™ erhalten und deckt sich bei

Bedarf selber damit zu. Da die Decke neuerdings auch nachts

benutzt wurde, schläft sie seither besser und fühlt sich am nächsten

Tag frischer. Die Kugeldecke™ hat zu einer Verminderung der

taktilen Überempfindlichkeit geführt. Das Mädchen kann jetzt

langärmlige Blusen tragen, ohne sich unwohl zu fühlen.

Autismus
Autistische, retardierte junge Frau mit Selbstzerstörungsdrang und

Schlafstörungen.

Auch wenn die Pflegefachkräfte die Bettdecke eng um sie gelegt

und sie umarmt haben bis sie eingeschlafen war, schlief sie unruhig

und mit Unterbrechungen. Seit dem Erhalt der Kugeldecke™ freut

sie sich aufs Zubettgehen und sie verlässt das Bett auch nicht

wieder. Zudem hat ihr Selbstzerstörungsdrang abgenommen.

Demenz
Älterer, dementer Mann, der zuneh-mend unter Angstzuständen leidet

und dadurch aggressiv reagiert. Er hat sich beim Umsetzen, Baden und

bei Behandlungen gewehrt, weil er dies als „Übergriff“ empfand.

Als ihm nach Erhalt einer Kugeldecke™ diese in der ersten Nacht

von der Nachtschwester entzogen werden soll, protestiert er und

darf damit weiterschlafen. Nach 2 bis 3 Wochen ist er nach den

Aussagen des Personals wie ausgewechselt und wehrt sich beim

Umsetzen und Baden nicht mehr. Vielmehr hat er begonnen zu

singen und Zeitung zu lesen. Nach 2 Monaten hat er sich mehrmals

aus seinem Rollstuhl erhoben und ist ein Stück gegangen, was er

lange nicht mehr getan hat.

Neurologische Erkrankung
Junger Mann mit unfallbedingter Hirnverletzung.

Er war unruhig und seine Körperwahrnehmung und Motorik waren

massiv gestört. Die Kugeldecke™ hat ihm zu mehr Ruhe und besse-

rem Schlaf verholfen, sodass er sich jetzt auf die Reha-Massnahmen

konzentrieren kann.

Psychische Erkrankung
Bericht aus einer psychiatrischen Abteilung:

"Wir setzen die Kugeldecke™ nahezu täglich ein. Die Patienten

berichten uns, dass sie sich selber besser spüren können, weniger

Angst und Aggressivität verspüren und sich dadurch sicherer

fühlen. Durch den Einsatz der Kugeldecke™ sind weniger

Beruhigungsmittel erforderlich und die Fixierung von Patienten ist

nur noch in gerin-gerem Umfang nötig. Wir beobachten, dass die

Kugeldecke™ Aggressivität und destruktivem Verhalten vorbeugt

beispielsweise diese begrenzt. Viele Patienten bitten im Bedarfsfall

von sich aus um die Kugeldecke™, wodurch sie zu einer Art Hilfe zur

Selbsthilfe wird."

Schmerzen
Eine Frau berichtet:

„Bei mir wurde Fibromyalgie diagnostiziert. Im Krankenhaus habe

ich eine Kugeldecke™ erhalten. Ich benutze sie, wenn ich es vor

Schmerzen kaum aushalte. Es ist ein gutes Gefühl, damit zugedeckt

zu sein, denn dann ist mir so, als würde der Körper zusammenge-

halten werden. Die Muskeln werden warm und ich fühle mich

entspannt. Auch auf dem Boden liegend rolle ich mich in sie ein

oder benutze sie als Matratze. Wenn ich im Stuhl sitze, wird sie eng

um mich gelegt. In dieser Haltung kann ich mit auf der Decke

ruhenden Armen lesen.“

„Nach den ersten Nächten
mit der Kugeldecke war ich
zutiefst erstaunt, dass ich
so gut und tief geschlafen
hatte. Das hatte ich nicht
für möglich gehalten“

Entwicklungsstörungen
Eine Frau mit geistiger Behinderung und verminderter Sprach- und

Sprechfähigkeit war psychisch sehr labil.

An schlechten Tagen reagierte sie sowohl ihren Mitbewohnern als

auch dem Personal gegenüber sehr aggressiv, wenn man sie nicht

verstand oder ihr zu wenig Aufmerksamkeit entgegen brachte.

Nach einer solchen heftigen Reaktion fiel es ihr jeweils schwer, sich

wieder zu beruhigen. Früher bekam sie deswegen erhebliche

Mengen beruhigender Medikamente. Jetzt kann die Kugeldecke

durch ihre ebenso beruhigende Wirkung in den meisten Fällen die

Medikamente ersetzen. Allmählich hat es sich die Frau zur

Gewohnheit gemacht, jede Nacht mit der Kugeldecke zu schlafen.

Wenn die Decke noch nicht im Bett ist, verlangt sie nach ihr.

Schlafstörungen
Mann (38 J.) mit Schlafstörungen:

"Ich habe seit jeher einen leichten Schlaf. Jetzt wache ich schon auf,

wenn eines unserer 3 Kinder auch nur die geringste ungewöhnliche

Bewegung vollführt. Mit der Kugeldecke™ werde ich jedoch nur

ein- oder zweimal nachts wach und schlafe gleich wieder ein. Früher

habe ich dafür eine halbe bis ganze Stunde gebraucht. Das ist nicht

mehr der Fall. Sobald ich mich damit zugedeckt habe, werde ich

schläfrig. Meine Frau meint, dass ich jetzt sehr viel ausgeruhter bin,

obwohl ich jede Nacht bis zu einer Stunde weniger im Bett

verbringe. Nach den ersten Nächten mit der Kugeldecke™ war ich

zutiefst erstaunt, dass ich so gut und tief geschlafen hatte. Das hatte

ich nicht für möglich gehalten. Auch zu Zeiten in denen ich viel um

die Ohren habe und mich gestresst fühle, schlafe ich mit der

Kugeldecke™ besser. Früher habe ich dann sehr viel schlechter und

kürzer geschlafen. Ich bin ganz einfach sprachlos und natürlich

überglücklich, dass ich die Kugeldecke™ ausprobiert habe."

FALLBEISPIELE

Protac Kugeldecke™
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Protac MyFit®
- fördert das Spüren der Körpergrenzen und wirkt beruhigend

Konzentration und Lernfähigkeit
Die Protac MyFit® Weste wirkt beruhigend, vermittelt Körpergrenzen

und hat eine erdende Wirkung auf Kinder und Erwachsene aller

Altersklassen mit motorisch und psychisch bedingten Unruhe-

zuständen  in Stresssituationen, Hyperaktivität und Angstzustände.

Die angenehme Schwere und Druck von der eng anliegenden Weste

verleiht ein klares Gefühl für die Wahrnehmung des Körpers und

seiner Grenzen. Das Gefühl hat eine beruhigende Wirkung und gibt

Sicherheit.

Schule und Arbeit
Kindern und Erwachsenen mit Konzentration- und Lernschwierig-

keiten hilft die Weste in der Schule und bei der Arbeit. Die Weste

unterstützt und fördert die Kinder sowohl beim Morgenkreis,

während des Unterrichts,  beim Mittagessen oder beim Spielen in

den Pausen. Erwachsenen leistet sie beim Studium, bei der Compu-

terarbeit oder beim Lesen gute Dienste.

Erleichterung im Alltag
Die Weste kann ausgezeichnet bei körperlicher Aktivität getragen

werden, z. B. bei der Arbeit im Haushalt, Garten und beim Einkaufen.

Bei Personen mit Unruhe und Angst wird die Weste in Verbindung

mit den täglichen Tätigkeiten genutzt. Die positive Beeinflussung

durch die Weste schafft Ruhe und ein besseres Körperempfinden,

was die Konzentration erhöht und die Unruhe verringert.

Auffälliges Verhalten
Die Weste ist ein wirksames Hilfsmittel für Menschen, die aggressives

oder selbstverletzendes Verhalten zeigen oder unter Angstzu-

ständen leiden. Von der beruhigenden Wirkung profitieren auch

Menschen in ihrer Umgebung.

Rehabilitierung
Ferner dient die Weste zur Behandlung von Folgeerscheinungen

nach Hirnblutungen, und zwar zum Gleichgewichtstraining, zur

Hemmung der Spastizität und bei Sensibilitätsstörungen.

Schliesslich ist sie auch gut für Schmerzpatienten, da sie die

Aufmerksamkeit auf den Körper lenkt, gerade Haltung fördert und

Muskeln entspannt. Die Weste wird auch zur Entspannung vor der

physiologischen Behandlung verwendet.

Therapie und Training
Protac MyFit® wird von Therapeuten und Fachkräften als Mittel bei

der sensorischen Integration und beim motorischen Training

(Gleich-gewicht und Koordination) z. B. nach Behandlungsmetoden

wie Affolter, Bobath oder Coombes eingesetzt. Gute Dienste leistet

sie auch Kindern und Erwachsenen, die Mühe mit der Zusammen-

arbeit oder Konzentrationsschwierigkeiten beim kognitiven, Sprech-

oder ADL-Training haben.

Protac MyFit®

Erdet den Benutzer

Stärkt das

Körperbewusstsein

Zeigt beruhigende Wirkung

Wirkt gegen Stress, Unruhe

und Angst

Fördert das Lernen
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Ausführung
Protac MyFit® ist in einem raffinierten Design aus elastischem Stoff

konstruiert. Die Weste liegt eng am Körper an und ist vorne und

hinten mit Kanälen ausgestattet, die mit schweren Kugeln aus

Kunststoff gefüllt sind. Sie wird mit einem Reissverschluss

geschlossen und hat ein Kordel-System am Rücken und an den

Seiten, damit die Weste für die bestmögliche sensorische Stimula-

tion individuell und leicht angepasst werden kann. Die Kordeln sind

zur Sicherheit abgedeckt, um ein mögliches Verfangen oder

Hängen-bleiben zu verhindern.

Sondermodell mit Schulteröffnung
Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und einge-

schränkter Mobilität gibt es das Protac MyFit® Sondermodell. Diese

Weste hat einen Reissverschluss und Schulteröffnung mit Klett-

verschluss, um das Anziehen der Weste in verschiedene Positionen

zu erleichtern. Sie ist mit Taschen vorne sowie Taschen für GPS oder

Alarm auf dem Rücken ausgestattet. Das Modell ist etwas leichter

und empfiehlt sich insbesondere für Anwender, die eine einge-

schränkte körperliche Leistungsfähigkeit oder verminderte Bewe-

gungsumfang haben z. B. bei neurologischen Erkrankungen oder

ältere Menschen mit Demenz.

Kugelgrössen in Protac MyFit®
Die Protac MyFit® ist in verschiedenen Ausführungen und Grössen

erhältlich, je nach dem individuellen Bedarf an sensorischer Wahr-

nehmungsförderung und Körpergrösse des Anwenders. Je grösser

die Kugeln und je mehr Gewicht, desto stärker ist die sensorische

Stimulation.

■ 25 mm grosse Kugeln für Kinder und Erwachsene

■ 38 mm grosse Kugeln für Kinder und Erwachsene

■ 25 mm grosse Kugeln mit Schulteröffnung für Erwachsene

9
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ADHS
Ein leitender Sonderpädagoge (M.A.) Erzählt folgendes:

"Ich hatte ein beeindruckendes Erlebnis mit einem an ADHS und

Bindungsproblemen leidenden 10-jährigen Jungen, der zu einem

Gespräch erschienen war. Er war extrem hyperaktiv, chaotisch

unkonzentriert und versuchte, das mit Albernheiten zu überspielen.

Als er diese Kugelweste angezogen hat, tat sich bezüglich seiner

Motorik und Stimmungslage eine Wandlung, die ich so noch nie

erlebt hatte. Er setzte sich auf einen Stuhl, wurde ganz ruhig und

konnte sich ganze 20 Minuten lang konzentrieren - phantastisch! "

Ein 24-jähriger Student mit der Diagnose ADHS .

"Ich finde die Weste ist wirklich gut gelungen, angefangen vom

Aussehen bis zur Wirkung. Ich werde nicht nur ruhiger, ich habe

auch eine bessere Haltung, wenn ich sie trage. Sie hat einen

massierenden Effekt beim Tragen, was sehr angenehm ist - vor

allem nach einem harten Training. In der Schule hat sie eine gute,

beruhigende Wirkung auf mich, und sowohl meine

Studienkameraden als auch die Dozenten haben das bemerkt. Auch

meine Freunde, die die Weste probiert haben, haben positiv

reagiert, und mir ist aufgefallen, wie sie nach kurzer Zeit (10-15 Min.)

ruhiger geworden sind."

Autismus
Der Lehrer bei einem 11-jährigen Jungen mit infantilem Autismus und

geistiger Behinderung der äusserst wahrnehmungssuchend ist:

“Er benutzt die Weste mehrmals täglich, wenn er in der Schule ist. Er

nimmt mehr an den Aktivitäten der Klasse teil und ist ruhiger und

konzentrierter.”

„Er hat unter anderem
Fahrrad fahren gelernt.
Den Grund dafür nennt
er selbst: -Ich kann mei-
nen Körper besser steuern,
wenn ich die Batman-
Weste an habe“

Taubblindheit
Der Ergotherapeut bei 2-5-jährigen Kindern mit Sehbehinderungen auf

einer Taub-/Blindenschule:

„Wir benutzen die Weste in Verbindung mit dem

sinnesmotorischen Test, und viele wollen sie am liebsten nicht

wieder ausziehen. Sie sehen ganz selig aus und es geht ihnen gut

damit.“

Parkinson
Ein 73-jähriger Mann mit Parkinson:

“Ich benutze die Weste im Laufe des Tages, wenn ich Klavier spiele,

mit der Hand schreibe und praktische Dinge im Haus tue. Die Weste

vermittelt ein Gefühl der inneren Ruhe während all dieser

Aktivitäten und verleiht mir den Eindruck, dass ich sie besser

bewältigen kann. Sie gibt mir Sicherheit, eine aufrechtere Haltung

und meine Atmung ist tiefer.”

Neurologische Störungen
Eine 45-jährige von Apoplexie betroffene Frau mit Lähmung der linken

Seite:

“Es ist viel leichter, den linken Fuss ohne umzuknicken auf den

Boden zu setzen, was sonst immer geschieht. Das liegt sicher daran,

dass meine Spastizität positiv beeinflusst wird. Ich kann meinen

Körper viel besser spüren, wenn ich im Sitzen arbeite. Es ist, als

würde mir geholfen, gerade zu sitzen. Die Weste zu tragen, ist ein

gutes Krafttraining für mich und sie ist angenehm, wenn man sich

erstmal an sie gewöhnt hat.”

Motorische und psychische Unruhe
Eine Sonderschullehrerin Grundstufe:

“Zwei Schüler meiner Grundstufenklasse reagieren sehr stark und

gut auf die Kugelweste. Vor allem bei einem Knaben haben wir

sofort gemerkt, dass er mit der Kugelweste deutlich ruhiger wird

und dass sein teilweise selbstverletzendes Verhalten abnimmt. Er

kann sich mit der Weste besser und länger konzentrieren. Vor allem

wenn er müde ist z. B. an einem Nachmittag ist sie für ihn eine

Unterstützung, damit er sich auf eine Aufgabe überhaupt einlassen

kann.

Der andere Knabe zeigt innere Unruhe (Hyperaktivität), trotz

Medika-mente gibt es immer wieder Tage an denen er sehr unruhig

ist. Die Weste hilft ihm dann oft ruhiger zu werden.

Beide Knaben tragen die Weste sehr gerne. Sie scheint ihnen also

angenehmen zu sein. Sie tragen die Weste während sehr unter-

schiedlichen Tätigkeiten: z. B. während dem Arbeiten am Tisch,

beim Spielen, im Morgenkreis aber auch zum Turnen oder in der

Pause.”

7-jährigen Jungen mit starker motorischer Unruhe, verzögerter

motorischer Entwicklung und Unkonzentriertheit:

"Er hat unter anderem Fahrrad fahren gelernt. Den Grund dafür

nennt er selbst: Ich kann meinen Körper besser steuern, wenn ich

die Batman-Weste an habe."

Eine 52-jährige Frau mit Konzentrationsschwierigkeiten bei

stillsitzender Tätigkeit sagt folgendes über die Benutzung der Weste:

„Ich habe bemerkt, dass ich mich länger konzentrieren konnte, als

gewöhnlich. Ausserdem habe ich festgestellt, dass meine Atmung

tiefer wurde!“

Psychischen Störungen
Der Ergotherapeut einer psychiatrischen Station sagt folgendes über

die Benutzung der Weste für Patienten mit ADHS: „Die Patienten hier

auf der Station haben auf eigene Initiative begonnen, die Weste zu

tragen, wenn sie sich rastlos fühlen oder zu einer wichtigen Sitzung

müssen.“

Schmerzen
Eine 37-jährige Frau mit Rückenproblemen äussert sich wie folgt über

die Weste: „Ich fühle mich völlig entspannt, wenn ich die Weste trage

und die Schmerzen sind verschwunden. Sie wärmt, aber nicht zu

sehr. Sie vermittelt irgendwie ein beschwerendes Gefühl /eine

Erdverbindung, sodass ich meine Gedanken besser sammeln kann.

Die Passform ist für mich genau richtig.“

FALLBEISPIELE

Protac MyFit®
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Protac SenSit®
- umhüllt den Körper und spendet Ruhe

Ruhe und Konzentration
Die spezielle Form dieses mit Kugeln gefüllten Sessels umschliesst

den Körper und erzeugt dadurch sensorische Stimulation. Der

SenSit® dient als Ruhesessel, bei dem die Kugeln in der Rückenlehne

und im Sitz stimulierend wirken und dem Körper angenehmen Halt

gibt. Zudem lassen sich die Seiten- und Nackenflügel um den

Oberkörper schlagen, wodurch ein zusätzlicher Beitrag zur Ent-

spannung des Körpers erreicht wird. Der SenSit® vermittelt ein

Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit und abgeschirmt von der

alltäglichen Umgebung können die Nutzer entspannen, ruhen und

träumen.

Praktische Einsatzbereiche
Der vielseitig einsetzbare Protac SenSit® ist heute in vielen

Kindergärten, Schulen, psychiatrischen Einrichtungen, Spitälern,

Behandlungs- und Wartezimmern, Snoezelräumen und in Privat-

wohnungen zu finden.

In Kindergärten und Schulen kann der SenSit® ein Ort für ein "Time-

out" in dem hektischen Schulalltag schaffen. Auf den psychiatrischen

Abteilungen und in der Tagesbetreuung für Menschen mit Geistiger

Behinderung ist er ein "sicherer Ort" in den Aufenthaltsräumen für

Patienten und Anwender, die Schwierigkeiten haben, Situationen

mit vielen Menschen zu bewältigen. Viele Personen benutzen den

Sessel für Computerarbeiten, Haus- oder andere Aufgaben die

Konzentration erfordern.

Im Pflegealltag bietet er verschiedene Möglichkeiten, die Eigen-

wahrnehmung der Patienten anzuregen, zu unterstützen und

fördern um z. B. Sicherheit zu vermitteln, innere Unruhe und Ängste

abzubauen.

Alternative Sitzgelegenheit
Der Sessel ist auch für Rollstuhlfahrer und bettlägerige Patienten

nützlich, denn darin können sie im Laufe des Tages gelegentlich ihre

Haltung verändern. Dank seiner stabilen Form werden Nacken, Kopf

und der gesamte Körper gestützt. Die Kugeln in Sitz und Rückenbe-

reich passen sich dem Körper im Sinne einer bequemen Haltung an.

Training und Therapie
Der Protac SenSit® wird von Therapeuten und Fachkräften als Mittel

zur Sinnesstimulierung und sensorischen Integration in ihren Ein-

richtungen eingesetzt, denn er fördert die Körperwahrnehmung und

wirkt beruhigend. Er lässt sich auch zur einleitenden Behandlung

nutzen, sodass der Benutzer der anschliessenden Therapie entspannt

und konzentriert angehen kann.

Bei vielen Personen dient der SenSit® als "Abgrenzung" zur Aussen-

welt. Der Anwender wird dabei von den Kugeln umschlossen, was für

Ruhe und Geborgenheit sorgt. Das ist vor allem sinnvoll, wenn

störende Sinneseindrücke ausgeschlossen werden sollen, damit sich

die/der Betreffende z. B. leichter konzentrieren kann. Das Gewicht der

Kugeln führt ebenso zu einer verbesserten Körperwahrnehmung.

Design und Farben
Protac SenSit® Modell Standard hat ein modernes Design und ist in

acht Farben erhältlich. Um den Benutzer am besten zu passen, gibt es

zwei Versionen; Standard und extra Hoch. Der Bezug kann mittels

Reissverschluss abgezogen und in einer normalen Waschmaschine

gewaschen werden.

Protac SenSit®

Umhüllt den/die Benutzer/in

Verhilft zu Ruhe und

Entspannung

Vermittelt ein Gefühl der

Sicherheit und Geborgenheit

Gewährleistet bequeme

Sitzposition
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Protac SenSit® Straight und Protac SenSit® Puff
- eine Version von Protac SenSit®

Protac SenSit® Straight ist nach dem gleichen Prinzip mit Kugeln im

Sitz und in den Flügeln aufgebaut und hat eine ergonomische und

komfortable Form mit dem Schwerpunkt auf sensorische Stimula-

tion. Spezielle Zielgruppe sind Benutzer, die in ihrer körperlichen

Beweglichkeit eingeschränkt sind und Schwierigkeiten mit dem

Aufstehen oder Absitzen haben.

Ergonomie und Komfort
Das Modell Protac SenSit® Straight hat eine höhere Sitzhöhe als der

herkömmliche SenSit®, eine aufrechtere Rückenlehne und eine

flachere Sitzfläche. Die Rückenlehne des Sessels ist leicht federnd

und ein formbares Rückenpolster sorgt für zusätzlichen Komfort.

Das Sitzpolster ist abnehmbar und wendbar. Die eine Seite ist aus

druckentlastendem Schaumstoff und die andere Seite ist mit dem

stimulierenden Kugeln gefüllt.

Selbständigkeit
Die Höhe der Sitzfläche erleichtert das Aufstehen, sowohl für ältere

und für Menschen mit körperlicher Behinderung. Der breite Rand

rund um den Sitz ist beim Aufstehen zum Anlehnen und abstossen

sehr hilfreich - sowohl für die Benutzer wie für die Betreuer.

Praktische Einsatzbereiche
Protac SenSit® Straights Form und Design macht es einfach ihn in

vielen verschiedenen Umgebungen zu integrieren - z. B. in Pflege-

zentren, Tages- und Pflegeeinrichtungen, Zentren für psychische

Gesundheit, Spitäler und Privatwohnungen.

Design und Farben
Protac SenSit® hat ein modernes Design und ist in 3 Farben

erhältlich. Der Bezug ist sehr bequem und kann leicht mit einem

Tuch abge-putzt oder mittels Reissverschluss abgezogen und in

einer normalen Waschmaschine gewaschen werden.

Protac SenSit® Puff
Protac SenSit® Puff ist eine Fuss- und Beinstütze der zusammen mit

Protac SenSit® Sessel verwendet werden kann, um den Sitzkomfort

zu erhöhen. Protac SenSit Puff sorgt für eine höhere Position der

Füsse und Beine und sichert so eine gute, entspannte Haltung und

ist in den jeweils passenden Farben erhältlich ist.

Die oberste Schicht des Hockers besteht aus lose liegenden

Kunststoffkugeln, die sich stimulierend auf die Sinne auswirken. Das

Sitzen und das Stützen der Beine und Füsse darauf ist sehr

angenehm.

Protac SenSit® Puff besteht aus einem mit Polypropylenkugeln

gefüllten Unterteil, an den eine Schicht mit Kunststoffkugeln

gefüllte Kammer festgenäht ist. Höhe ca. 40 cm hoch.
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Protac SenSit®
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ADHS
13-jähriger Junge mit ADHS.

In der Ergotherapie wird es deutlich, dass sich jede Form von

Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten verbessert. Der Körper

wird ruhiger, während er im Sessel sitzt und auch noch danach. Er

versucht spontan, sich in den Sessel zu setzen und stellt sich oft

schlafend, um noch länger darin bleiben zu können – auch über die

Behandlungszeit hinaus. Er ist deutlich ruhiger, die Zusammenarbeit

klappt besser und er ist fröhlicher, wenn er im SenSit®-Sessel

gesessen hat. Er meint oftmals mit einem Augenzwinkern: „Eines

Tages nehme ich den Sessel einfach mit nach Hause, ohne dass Sie

das merken.“

Angst
Ein Benutzer im Tageszentrum.

“Ich habe an einer Gruppensitzung teilgenommen, bei der ich einen

heftigen Angstanfall bekam. Das führte dazu, dass ich rastlos umher-

lief und Angst hatte, zu fallen. Der „Hüllencharakter“ des Sessels

sorgte dafür, dass die körperliche Unruhe langsam verschwand und

ich mich angenehm warm fühlte. Nach rund 10-15 Minuten nahm

die Intensität des Angstanfalls ab und nach rund ½ Stunde im Sessel

konnte ich wieder in der Gruppe mitmachen. Dank den „Flügeln“

gibt der Sessel das Gefühl, umarmt zu sein. Das ist gut.”

Neurologische Störung
Mann (64 J.) nach mehrfachen Infarkten. Dem Patienten fiel es sehr

schwer zu akzeptieren, dass Ruhe nötig ist. Die Betreuer haben

verschiedene Massnahmen ausprobiert, aber er hat meistens protestiert

und die Zusammenarbeit abgelehnt.

Mit Protac SenSit® wurde eine für beide Seiten befriedigende Lösung

gefunden. Er akzeptierte den Sessel zum Ausruhen, weil er darin

nicht liegen muss. Das Personal half ihm, eine angenehme Position

zu finden, zog die Vorhänge zu und sorgte für Ruhe im Zimmer.

Meistens ist er im Sessel eingeschlafen und hat manchmal bis zu 2

Stunden geschlafen. Er hat sich auch aus eigener Initiative in den

Sessel gesetzt, um sich auszuruhen. Der Sessel stand die ganze Zeit

über in seinem Zimmer, 3 Wochen als Teil des Reha-Aufenthaltes.

Die Pausen haben bei ihm für mehr Ruhe und Ausgeglichenheit

gesorgt, was sich günstig auf die Genesung auswirkte.

Psychische Störung
Psychiatrische Abteilung. 20-jährige Frau mit psychischen Problemen,

die bereits einige Selbstmordversuche hinter sich hat und in die

Psychiatrie eingewiesen wurde.

Während der Einweisung zeigte sie ein besonders starkes selbst-

verletzendes Verhalten. Die Patientin wurde vom Personal aufge-

fordert, sich in den Sessel zu setzen und mittlerweile tut sie dies

freiwillig. Sie erlebt, wie Körper und Geist ruhiger werden und sie

besser in der Lage ist, sich gegen das selbstverletzende Verhalten

zur Wehr zu setzen. Der Sessel ist in ihrem Zimmer untergebracht,

wo sie ihn nach Bedarf benutzen kann. Sie erlebt, wie er Körper und

Geist Wohlbefinden und Ruhe gibt.

Demenz
68-jährige mit der Diagnose Alzheimer. Sie lebt in einem Wohnheim für

Menschen mit Demenz. Ihr Alltag wird durch ständige motorische

Unruhe und umherwandern geprägt ebenso ein hohes Mass an geistiger

Unruhe und Sammelwut. Sie kann nicht Ruhe und Konzentration für die

individuellen Aktivitäten finden, wie z. B. das Essen.

In Protac SenSit® Straight fühlt sie sich in einer sitzenden Position,

aufgrund fester und sehr bequemer Sitzfläche geborgen. Die

aufrechte Position erlaubt ihr ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle

zu haben und sie kann sich sichtlich entspannen und Ruhe finden.

Sie kann auch selbständig aufstehen und Absitzen in dem Sessel.

Anschliessend findet sie Ruhe kann z. B. Essen ohne wegzulaufen.

Der Sessel hat einen sehr positiven Einfluss auf ihre motorischen und

geistigen Unruhe und ihre Sammelwut.

Motorische und psychische Unruhe
5-jähriger Junge mit einer mittelschweren geistigen Behinderung.

Der Junge ist physisch und psychisch unausgeglichen. Er hat Schwie-

rigkeiten sich zu konzentrieren und zeigt selbstverletzendes

Verhalten. Seit 3 Monaten kommt der Sessel für ihn zur Anwendung.

Er sitzt jeden Tag 20 Minuten nach dem Frühstück darin, sowie bei

dem morgendlichen Treffen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten

während des Tages. Seine Konzentration während der Zusammen-

kunft ist besser geworden, denn er kann jetzt zuhören und stört

andere Kinder sehr viel weniger als früher. Es ist deutlich festzu-

stellen, dass er ruhiger wird wenn er sich in den Sessel setzt. An den

Tagen, an denen es ihm schlecht geht trägt der Sessel dazu bei, dass

er seine Probleme überwindet und den Tag harmonischer erleben

kann.

„Er ist deutlich ruhiger,
die Zusammenarbeit
klappt besser und er ist
fröhlicher, wenn er im
SenSit-Sessel gesessen hat“

Entwicklungsstörungen
Mann (38 J.) mit geistiger Behinderung. Er wohnt gemeinsam mit

anderen in einem Heim und hat dort ein eigenes Zimmer.

Er benutzt Protac SenSit in seinem Zimmer und im Gemeinschafts-

raum. Vorzugsweise hält er sich in seinem Zimmer auf. Er hält sich

höchstens eine halbe Stunde im Gemeinschaftsraum auf, wo er

rastlos erscheint. Er hat eine Kugeldecke, die er täglich benutzt und

sehr froh darüber ist.

Das Personal hat beobachtet, dass er froh darüber ist, im Sessel sitzen

zu können. Er sitzt länger darin, als das bisher in einem anderen

Möbel der Fall war. Das Personal hat gemerkt, dass er weniger

motorisch Unruhig ist. Er läuft nicht mehr so rastlos umher und auch

nicht mehr mit der gleichen Intensität wie früher. Auch im Gemein-

schaftsraum hält er sich jetzt länger auf. Der grösste Vorteil ist, dass

er jetzt auch den Sessel benutzen kann, um ruhiger zu werden. Wenn

er seine Kugeldecke tagsüber benutzt, geschieht das nur im Liegen

und er schläft meistens ein. Da er nachts ausreichend schläft, ist dies

tagsüber nicht erforderlich. Durch den Sessel bekommt er eine

Rückzugsmöglichkeit und wird stimuliert, ohne einzuschlafen. Das

heisst, die Neigung zu aktivem Tun hat sich gegenüber der liegenden

Position mit Decke erhöht und er ist viel wacher.
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Alzheimer
78-jährige Frau, sehr ängstlich, wandert häufig rastlos durch die

Gänge und Gemeinschaftsräume. Sie findet keine Ruhe zum

Stillsitzen, schaut aber gerne alte Filme. Man kann sie dazu bringen,

sich hinzusetzen und einen Film anzuschauen, aber sie steht häufig

wiederaufund setzt ihre Wanderungen fort. Das Kissen empfand sie

als angenehm zu tragen. Das Personal sass die ersten 5 Minuten bei

ihr, anschliessend blieb sie über eine Stunde alleine sitzen und

schaute sich den Film an.

Schädel-Hirn-Trauma
30-jähriger Mann mit massiver Schädel-Hirn-Verletzung. Der Mann

trug das Nackenkissen während der Mahlzeiten. Das Pflegepersonal

bemerkte, dass der Mann ruhiger wurde, wenn er das Nackenkissen

trug. Es hatte eine beruhigende Wirkung auf seinen Tremor und

verbesserte seine verbalen Fähigkeiten.

Neurologie
52-jährige Frau mit neurologischer Erkrankung und kognitive

Beeinträchtigung. Sie trug den Protac SenOn zum Kaffeetrinken im

Gemeinschaftsraum zusammen mit dem Pflegepersonal und

anderen Bewohnern. Das Personal stellte fest, dass sie ruhiger war

und dass dies ihr soziales Leben stärkte. Die Bewohnerin sagte

mehrmals, dass das Kissen gut aussieht.

Hirnverletzung
7-jähriger Schüler in der Sonderklasse mit angeborener

Hirnverletzung hat viele unfreiwillige Bewegungen und

Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Der Junge trug das Kissen,

während er Mathematikaufgaben löste und sein Lehrer bemerkte

eine schnelle und markante Veränderung: “Der Junge sass

ungewöhnlich lange still. Ich kann es seinen Augen sehen, sie

schweifen nicht mehr so viel ab. Er konzentriert sich auf seine

Aufgaben und nicht mehr auf die anderen zwei Schüler der Klasse,

was sonst ein grosses Problem ist." Kommentar des Jungen: "Du

kommst mit dem Kissen zurück, oder?"

„Er konzentriert sich auf
seine Aufgaben und nicht
mehr auf die anderen zwei
Schüler der Klasse was
sonst ein grosses Problem
ist“

FALLBEISPIELE

Protac SenOn®
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Protac SensOn®
- ein entspannendes und beruhigendes Schulter- und Nackenkissen, das sich
natürlich um den Nacken, Schultern und Brust legt.

Entspannung und Geborgenheit

Das Gewicht und die sensorische Stimulation der kleinen Kugeln

senken die Schultern und entspannen den Nacken. Es ist

vergleichbar mit einem Paar ruhiger, fester Hände, die auf die

Schultern gelegt werden. Das Kissen kann Unruhe und Ängste

reduzieren und ein besseres Körpergefühl vermitteln. Es schafft

Wohlbefinden, Sicherheit und kann die Konzentrations- und

Lernfähigkeit verbessern.

Geborgenheit für alle Altersgruppen

Protac SensOn© ist ein sensorisch stimulierende Hilfsmittel

entwickelt für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen

mit z. B. körperlicher und psychischer Unruhe, verminderter

Körperwahrnehmung, Konzentrations- und Lernschwierigkeiten,

Demenz, Stress, ADHS, Autismus, Hirnverletzungen und psychia-

trischen Diagnosen.

Anwendung im Alltag

Protac SensOn© kann in Institutionen, Wohnheimen, Pflegeein-

richtungen, Schulen, Spitälern und Zuhause verwendet werden. Das

kann im Unterricht, bei der Arbeit, bei den Hausaufgaben, beim

Essen, bei alltäglichen Tätigkeiten, Entspannen im Sofa oder

unterwegs sein.

Grössen und Design

Protac SensOn© hat ein körpernahes Design, das sich natürlich an

den Körper anpasst und der Stoff hat eine diskrete angenehme

Farbe. Es hat ein weiches Innenfutter im Nacken und ist sehr bequem

zu tragen. Das Schulter- und Nackenkissen kann unter den Armen

zugeknöpft werden, sodass der Anwender sich frei bewegen kann,

ohne dass das Kissen herunterfällt. Das Kissen kann in einer

handelsüblichen Waschmaschine gewaschen werden.

Protac SensOn© ist in 3 verschiedenen Grössen erhältlich, je nach

dem individuellen Bedarf an sensorischer Wahrnehmungs-

förderung und Körpergrösse des Anwenders.

■ Protac SensOn© Junior ca. 2 kg

■ Protac SensOn© XS/S ca. 2.5 kg

■ Protac SensOn© M/L ca. 3 kg

Protac SensOn®

Hilft Entspannung und

Ruhe zu finden

Fördert die

Körperwahrnehmung

Wirkt gegen Stress, Unruhe

und Angst

Verbessert Konzentraion

und Lernfähigkeit
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Demenz
Eine 62-jährige Frau, Alzheimer-Patientin, körperlich geschwächt,

psychisch und kognitiv stark beeinträchtigt und depressiv. Sie leidet

erheblich an körperlicher und geistiger Unruhe. Es fällt ihr schwer,

mehrere Sinneseindrücke gleichzeitig zu verarbeiten. Sie ist damit

schnell überfordert. Das lässt sich an ihren heftigen Körperbewegungen

und an ihrer lauten, gereizten Stimme erkennen. Die Frau benötigt dann

Abschirmung von Eindrücken von aussen und verbringt daher sehr viel

Zeit in ihrem Zimmer.

Sie mag es nicht, wenn sie bei der Körperpflege vom Personal im

Bett angehoben und umgedreht wird. Nach der Morgentoilette zieht

sie gleich die Bettdecke über den Kopf. Man bietet ihr an, im Bett zu

bleiben oder mit der Protac KneedMe® zugedeckt im Sessel zu sitzen.

Damit wird sie ruhiger. Wenn sie am Morgen bereits unruhig ist deckt

man sie mit der Kniedecke zu und verschiebt die Morgen-toilette so

lange bis sie sich beruhigt hat. Auf diese Weise geht es ihr besser.

Die Frau sitzt täglich mit der Kniedecke zugedeckt in einem speziell

für Chorea Huntington-Patienten entwickelten Ruhesessel. Oftmals

lächelt sie dann, wirkt entspannt und gut aufgelegt. Wenn jemand

ihr Zimmer betritt, dreht sie den Kopf, grüsst mit einem Lächeln oder

versucht ein Gespräch zu führen. Mit der Kniedecke auf dem Schoss

bleibt sie selbst bei der Einnahme von Mahlzeiten sitzen und verhält

sich still.

Frau Mitte achtzig mit Diagnose Alzheimer. Sie zeigt ein verbal selbst-

stimulierendes Verhalten mit anhaltenden Lautäusserungen.

Die Frau erhält die Decke gleich nach der Morgentoilette, um einer

Steigerung dieses Phänomens vorzubeugen. Bereits nach der ersten

Anwendung wurde deutlich, dass ihr die Kniedecke zu mehr Ruhe

verhilft. Ihre Stimmlage wird leiser und sie reagiert auf direkte

Ansprache. Ab und zu legt sie die Decke selbst weg und ist danach

ruhiger als früher. Ihre Gesichtszüge sind entspannter als sonst. Nun

benutzt sie die Decke täglich, häufig sogar mehrmals am Tag.

Inzwischen ist der Einsatz der Decke Routine.

Neurologie

40-jähriger Mann, Schädel-Hirn-Trauma nach Motorradunfall. Er sitzt

in einem Elektrorollstuhl und hat keine aktiven Bewegungs-

möglichkeiten und kommuniziert mit Augenbewegungen und Blinzeln.

Der Mann hat eine Kniedecke auf dem Schoss, wenn er im Rollstuhl

sitzt, da er sonst heftige Spastik in den unteren Extremitäten

bekommt. Früher war sein Spastik so stark, dass er Krämpfe in den

gesamten unteren Extremitäten bekam. Durch die Verwendung der

Kniedecke spürt er seinen Körper beim Fahren und hat weniger

angespannte Muskeln und Unruhe. Gleichzeitig hat der Mann

begonnen, nachts und beim Mittagschlaf die Protac Kugeldecke zu

verwenden. Dadurch wird es leichter, ihn zu mobilisieren,

anzuziehen und zu transferieren.

Motorische Unruhe
11-jähriges Mädchen mit geistiger und motorischer Unruhe.

Das Mädchen und ihre Eltern hatten mehr Ruhe im Auto, als sie die

Protac KneedMe ToGo® Kniedecke kennenlernten. Besonders

während der Autofahrt war es für sie schwierig, ruhig zu bleiben. Es

hat dem 11-jährigen Mädchen viel Freude gemacht, als ihr die Decke

angeboten wurde. Nach einem „Test“ der Decke war klar, dass ihr

Körper ruhiger wurde. Wenn sich der Körper beruhigt, lassen sich

auch die Gedanken und Gefühle beruhigen. Tatsächlich genoss nicht

nur das Mädchen diese Ruhe – die ganze Atmosphäre im Auto wurde

entspannter und gemütlicher. Die Familie läuft nirgendwo hin, ohne

dass die Kniedecke dabei ist.

Bericht aus einer Kindergartengruppe
"Wir haben einen Jungen, dem das Fokussieren schwerfällt. Mit der

neuen Kniedecke konnte er wesentlich länger stillsitzen als sonst.

Sein grosses Erfolgserlebnis war, dass er mit einer Aufgabe sogar vor

Ablauf der Zeit fertig wurde. Darauf war er mächtig stolz und meinte,

eine solche Decke wünsche er sich auch für Zuhause."

FALLBEISPIELE

Protac KneedMe®
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Protac KneedMe®
- fördert Ruhe und ein Gefühl von Sicherheit

Ruhe und Geborgenheit
Protac KneedMe® stimuliert die Oberflächensensibilität des Körpers

und die Gelenk- und Muskelwahrnehmung. Sie wird auf den Schoß

gelegt, so dass sie Oberschenkel und Knie bedeckt. Sie ermöglicht

dem Anwender Ruhe, Fokussierung und Konzentration. Sie kann von

Erwachsenen und Senioren verwendet werden und ist besonders

für Personen mit Demenz, Hyperaktivität, motorische Unruhe,

Parkinson und Restless-Legs-Syndrom (RLS) geeignet. Protac

KneedMe® kann die Folgen von Hirnverletzungen lindern und auch

von Rollstuhlfahrern genutzt werden.

Die Kniedecke findet nicht nur Einsatz bei Patienten, die sich im

Ruhesessel oder Rollstuhl befinden sondern auch bei Patienten, die

tagsüber an einem Tisch sitzend verschiedene Tätigkeiten ausüben.

Praktische Einsatzbereiche
Protac KneedMe® kann in Institutionen, Wohnheimen, Pflege-

einrichtungen, Schulen, Spitälern und Zuhause verwendet werden.

Das Kann bei alltäglichen Tätigkeiten wie z. B. Essen, Arbeiten,

Ausruhen oder beim Fernsehen sein.

Therapie und Training
Die Kniedecke wird von Therapeuten und Fachkräften zur Therapie

und zum motorischen Training bei Menschen genutzt, wo

Schwierigkeiten mit der Zusammenarbeit und Konzentration haben.

Sie wirkt unterstützend im Zusammenhang in der kognitiven

Therapie, logopädischen Behandlung und Handtherapie, bei der

ADL-Training und Körperpflege nach den Prinzipien von Affolter,

Bobath und Coombes.

Design
Protac KneedMe® besteht aus einem abnehmbaren Bezug sowie

einem darin befindlichen Beutel, in dem schwere Kugeln in Kammern

eingenäht sind. Dank ihrer Verarbeitung schmiegt sich die Kniedecke

um die Beine des Anwenders.

Auf der Oberseite der Kniedecke ist eine grosse Tasche angebracht.

Darin können z. B. persönliche Dinge, die der Patient bei sich haben

möchte oder gerne berührt, verstaut werden. Die Tasche ist von zwei

Seiten zugänglich und hat innen einen Clip zur Befestigung von

Gegenständen. Die Rückseite hat eine rutschsichere Besichtigung,

damit sie nicht vom Schoss rutschen kann. Der Bezug und

Innenbeutel ist waschbar.

Protac KneedMe® für Erwachsene, Gewicht ca. 4 kg ist in einer Grösse

und in 3 Farben erhältlich.
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"Grenzt" den Körper gegen-

über der Umgebung ab

Vermittelt Ruhe und

Geborgenheit

Verbessert die Konzentration

Fördert die Kooperations-

bereitschaft



Protac KneedMe To Go®
- für Kinder und Jugendliche

Hilfe im Alltag
Protac KneedMe® stimuliert den Tast- und Bewegungssinn und

schafft psychische und körperliche Ruhe des Anwenders. Sie kann

bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Situationen einge-

setzt werden, in denen Stillsitzen und Konzentration schwerfallen.

In der Schule, im Auto, im Kino, am Computer, vor dem Fernseher

oder am Esstisch kann die Verwendung von Protac KneedMe zu

grösserer Ruhe und besserem Fokussieren beitragen.

Aktivitäten im Sitzen
Protac KneedMe® ist mit Kunststoffkugeln gefüllt, die durch ihre

Schwere und ihren Druck eine verbesserte Körperwahrnehmung

ermöglichen und Unruhe und Hyperaktivität dämpfen. Die Knie-

decke wird auf die Oberschenkel und Knie gelegt und lässt sich bei

allen Aktivitäten im Sitzen verwenden. Wenn der Anwender un-

ruhige und suchende Hände hat, kann es sie in den Taschen auf der

Vorderseite verstecken, die auch gross genug sind, um kleine Sachen

zu verstauen. Es ist auch beruhigend, zwischendurch mit den

Händen über die Kugeln zu streicheln.

Von Fachleuten empfohlen
Protac KneedMe® wird von Therapeuten und Fachkräften auch als

Hilfsmittel für das motorische Training eingesetzt. Protac KneedMe®

fördert die Zusammenarbeit und Aufmerksamkeit bei kognitivem

Training und Therapie.

Design und Grössen
Protac KneedMe® To Go hat ein raffiniertes und funktionales Design

und ist ein sehr diskretes Hilfsmittel. Zusammengelegt kann die

Kniedecke als Tasche in den Griffen oder dem mitgelieferten

Schulter-riemen getragen werden. Somit kann der Anwender es

einfach zu seinen verschiedenen Aktivitäten mitnehmen. Die

Rückseite hat eine rutschfeste Beschichtung, damit die Decke nicht

von den Oberschenkeln abgleitet. Der Schulterriemen kann auch als

Gurt verwendet werden, um die Decke noch zusätzlich zu befestigen.

Die Taschen auf der Oberseite sind von allen Seiten zugänglich.

Protac KneedMe® To Go ist in 3 modischen Farben für Jugendliche

ab ca. 10 Jahren erhältlich.
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ADHS
Ein Junge von 10 Jahren mit ADHS ist in der Schule unruhig, macht Lärm

und stört den Unterricht sehr.

Durch die Verwendung des Protac Kugelkissens™ ist er nun in der

Lage, länger als früher still zu sitzen. Er wirkt konzentrierter und

weniger laut. Der Junge benutzt das Kugelkissen zu allen Aktivitäten,

bei denen er still sitzen und sich konzentrieren muss.

Eine Mutter erzählt von ihrem 8-jährigen Sohn:

"Er ist der Meinung, klüger geworden zu sein, seitdem er das

Kugelkissen™ zum Draufsitzen erhalten hat." Er sagt: "Vorher habe

ich 4 Rechenaufgaben in der Stunde gelöst, jetzt sind es 6."

Konzentrationsprobleme
Eine Kindergartenschülerin hat Probleme mit der Konzentration und es

fällt ihr schwer, auf einem Stuhl still zu sitzen. Sie kniet auf dem Stuhl,

legt sich über den Tisch und dreht sich hin und her.

Seit sie für bestimmte Tätigkeiten das Protac Kugelkissen™ benutzt,

ist sie viel ruhiger geworden. Nach einigen Tagen kann sie sich schon

länger konzentrieren und auch einmal ruhig auf ihrem Stuhl sitzen.

Sie sagt selbst, dass ihr das Kissen gut tue. Morgens ist sie meist eine

der Ersten an ihrem Platz, und wenn sie an einem anderen Platz

sitzen muss, nimmt sie ihren Stuhl mit dem Kissen jeweils mit.

„Er liebt sein Kissen und
leiht es nur für kurze Zeit
an enge Freunde aus.
Nachdem er körperlich
ruhig geworden ist, ist
jetzt auch bedeutend
mehr Ruhe in der Klasse."

Ein 4-jähriger Junge hatte Konzentrationsschwierigkeiten beim Essen,

was im Kindergarten ein ebenso grosses Problem war wie zu Hause.

Als er probeweise ein Protac Kugelkissen™ für seinen Stuhl erhielt,

trat Besserung ein und nun sitzt er sehr viel ruhiger. Es wurde auch

versucht, ein Kugelkissen unter seine Füsse zu legen, mit dem

Resultat, dass er wesentlich aufmerksamer und ruhiger ist und am

Geschehen teilnehmen kann.

Ein 6-Jähriges Mädchen in logopädischer Behandlung hat einen

schwachen Tonus der Rumpfmuskulatur.

Aus diesem Grund fällt ihr langes aufrechtes Sitzen schwer, oft knickt

sie zusammen und gleitet auf den Boden. Durch das Sitzen auf dem

Protac Kugelkissen™ ist sie in der Lage, eine halbstündige Therapie

zu absolvieren und sich zu konzentrieren, ohne zu ermüden und

zusammenzufallen.

Hypotonie und hypermobile Gelenke
Mädchen in der Vorschule mit hypermobilen Gelenken und sensorischen

Integrationsstörungen, das Schwierigkeiten mit aufrechter Sitzhaltung

in längeren Zeitabschnitten hat.

Sie war müde und unkonzentriert und rutschte vom Stuhl runter.

Seitdem ihr ein Protac Kugelkissen™ untergelegt wurde, kann sie

besser aufrecht sitzen und das Gleichgewicht halten.

8-jähriger Junge mit geringer Spannung in der posturalen Muskulatur

sowie hypermobilen Gelenken.

Er konnte in der Schule und zu Hause bei den Mahlzeiten nur schwer

still und aufrecht sitzen. Zuweilen sackte er in sich zusammen und

legte sich vornüber auf den Tisch, was die Sitznachbarn störte. Er

wirkte rastlos und sass in ungünstiger Haltung. Als er das Protac

Kugelkissen™ erhielt, konnte man sofort eine Besserung hinsichtlich

Körperhaltung und Stillsitzen erkennen. Bald wollte der Junge das

Kugelkissen nicht mehr entbehren, sodass die Schule eines für ihn

anschaffte. Für Zuhause erhielt er ebenfalls ein Kugelkissen, welches

er nun beim Essen und bei den Hausaufgaben benutzt.

Zwei Jungen in einer Sonderschule mit ausgeprägter Hypermobilität

und motorischen Unruhezuständen.

Der Sonderpädagoge legte Protac Kugelkissen™ auf dem Stuhl und

unter den Füssen der Jungen. Das führte zu dem Effekt, dass sich

Sitzhaltung, Konzentration und die Fähigkeit zum Stillsitzen positiv

veränderten. Seither werden die Kugelkissen beim Unterricht, Essen

und bei allen Aktivitäten verwendet, bei denen Stillsitzen und

Konzentration gefragt sind.

Motorische und psychische Unruhe
Junge mit ausgeprägter motorischer Unruhe, dem vom Ergothera-

peuten die Benutzung eines Protac Kugelkissens™ empfohlen wurde.

Die zunächst skeptische Vorschullehrerin berichtet:

„Ich glaubte, es würde schwierig sein, ihn dazu zu bringen, auf dem

Kissen zu sitzen. Meiner Meinung nach würde er keine Sonder-

behandlung akzeptieren. Es kam jedoch ganz anders, denn er liebt

es nun und leiht es nur für kurze Zeit an enge Freunde aus. Nachdem

er körperlich ruhig geworden ist, ist jetzt auch bedeutend mehr Ruhe

in der Klasse.“

Gleichgewichtsstörungen
Eine 45-jährige Frau mit multipler Sklerose geht wegen Problemen mit

dem Gleichgewicht und Feinmotorik zur Therapie. Darüber hinaus leidet

sie an starken Rückenschmerzen im Lendenbereich.

Während ihrer 20-minütigen Behandlung sitzt sie auf einem Kugel-

kissen. Sie spürt eine Schmerzlinderung im Lendenbereich und

ausserdem bietet das Kissen ein gutes Gleichgewichtstraining.

FALLBEISPIELE

Protac Kugelkissen™
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Protac Kugelkissen™
- gibt Impulse für eine gute Sitzhaltung und fördert die Aufmerksamkeit
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Konzentration und Lernfähigkeit
Das Protac Kugelkissen™ ist ein Sitzkissen mit Kunststoffkugeln zur

sensorischen Stimulation für Kinder und Erwachsene mit

Rastlosigkeit und mangelnder Konzentration. Es fördert die

Körperwahrnehmung, dämpft Unruhe und Hyperaktivität und

verbessert Konzentration und Lernfähigkeit.

Bessere Konzentration und Lernfähigkeit
Die ständige Stimulation durch die Kugeln fördert die Körper-

wahrnehmung und vermittelt eine grössere Ruhe. Da der Benützer

sich auf dem Kugelkissen™ bewegt, dynamisch sitzt, wird seine

Körperwahrnehmung automatisch stimuliert und gibt ihm das

Gefühl, „hier sitze ich“, das auch unbewusst hilft, die senso-

motorische Fähigkeiten und die Konzentration zu steigern.

Ausserdem vermittelt das Protac Kugelkissen™ eine wichtige taktile

Information durch den punktuellen Druckreiz der Kugeln und fördert

so die Körperwahrnehmung.

Schulunterricht und sitzende Tätigkeiten
Das Protac Kugelkissen™ ist eine gute Hilfe für unruhige

Kindergarten- und Schulkinder. Es benötigt nur wenig Platz in der

Schultasche, ist leicht zu befestigen und kann im Tagesverlauf

„mitwandern“. Hyperaktive Kinder und Kinder mit zu schwacher

Muskelspannung profitieren von der dauerhaften Stimulation, die

zu guter, wechselnder Sitzhaltung animiert sowie Konzentration und

Lernfähigkeit verbessert.

Protac Kugelkissen™ kann vor allem für kleine Kinder mit dem Protac

GroundMe® kombiniert werden, welches einen guten Halt unter den

Füssen bietet und zur einen optimalen Sitzhaltung führt. Vielen

Erwachsenen hilft es ebenso zu Hause wie bei der Arbeit.

Von Fachleuten empfohlen
Das Protac Kugelkissen™ wird auch bei Ergo- und Physiotherapie

zur Stimulierung des Gleichgewichtssinns und zum Trainieren des

Muskeltonus eingesetzt.

Verschiedene Arten von Kugelkissen™
Die Protac Kugelkissen™ sind in mehreren Grössen erhältlich,

passend zu den höhenverstellbaren Kindergarten- und Schulstühlen,

Tripp-Trapp-Stühlen und Hockern. Um die gewünschte Wirkung zu

erzielen, darf die Sitzfläche nicht gepolstert sein.

Ein Kugelkissen™ ist mit Einteilung in vier Kammern erhältlich. Dies

ist für Benutzer/innen gedacht, die unter Gleichgewichtsstörungen

oder sensorisch bedingten Überreaktionen leiden.

Alle Kissen sind mit Kunststoffkugeln mit 38 oder 25 mm Durch-

messer zu haben, wobei von Ersteren die stärkste Stimulation bietet.

Letztere sorgen für eine grössere Auflagefläche, was besonders

untergewichtigen, überempfindlichen Menschen entgegenkommt.

Protac Kugelkissen™

Lindert bei Unruhezustände

Fördert Gleichgewicht und

Sensibilität

Trainiert Rücken- und

Bauchmuskulatur

Fördert eine gute

Sitzhaltung

Verbessert Konzentration

und Lernfähigkeit



ADHS
9-jähriges Mädchen mit Entwicklungsstörung und ADHS.

Das Mädchen verwendet GroundMe bei den Hausaufgaben und bei

den Mahlzeiten, da es ihr ansonsten schwerfällt. still zu sitzen und

sich zu konzentrieren.

Meinung des Therapeuten: "Ich merke, dass sie ruhiger und

konzentrierter ist, wenn sie das Fusskissen verwendet. Ausserdem

sitzt sie damit auch normal auf dem Stuhl, während sie ansonsten

extrem unruhig hin und her rutscht und manchmal sogar die

Mahlzeit abbrechen muss, weil sie nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben

kann. Das Fusskissen gibt ihr die Ruhe, ihre jeweilige Tätigkeit zu

beenden."

Autismus
Autistischer Junge, 8 Jahre:

"Ich benutze das Fusskissen jeden Tag und ich finde, dass ich damit

besser lerne. Ich bin viel ruhiger und denke immer selbst daran es

zu benutzen." (Das tut er sonst nicht, denn er richtet sich sonst nach

den Dingen, die er vorfindet.)

Ein Sonderpädagoge erzählt folgendes:

"Wir behandeln ein 5-jähriges Mädchen mit frühkindlichem Autismus

zu Hause weil sie aufgrund ihre schwere Sensibilitätsstörungen nicht

im Kindergarten sein kann. Im Freien trägt sie stets eine Kugelweste,

sitzt ansonsten auf einem Kugelkissen und hat jetzt mit Erfolg das

niedrige GroundMe-Modell ausprobiert."

Konzentration
Eine Erzieherin erzählt:

"Wir haben speziell zwei Jungen, die von GroundMe sehr profitieren.

Sie konzentrieren sich besser und können tatsächlich ein ganzes

Perlenbrett fertig stecken, was sonst nicht der Fall ist. Wir benutzen

auch das GroundMe Kissen bei der Sammlung, die wir immer auf

dem Boden halten. Wenn die auf dem GroundMe sitzen, können sie

erstens im Kreis bleiben und versuchen nicht herumzulaufen und

zweitens machen sie aktiver mit."

Motorische und psychische Unruhe
10-jähriges Mädchen hat Konzentrationsschwierigkeiten, eine

verminderte Selbstwahrnehmung und es fällt ihr schwer, auf einem

Stuhl still zu sitzen.

Eine Therapeutin erzählt:

"Wenn sie Ihre Füsse auf dem Fusskissen hat, findet sie die Ruhe um

eine Tätigkeit am Tisch durchzuführen. Ein grosser Teil der körper-

lichen Unruhe bewegt sich nach unten, was für sie sehr hilfreich ist

und sie wird von der Umgebung weniger abgelenkt. Sie erinnert sich

daran, das Kissen von Stuhl zu Stuhl mitzunehmen, was sie nie mit

Sachen macht, die für sie keine grosse Bedeutung haben."

“Das Fusskissen gibt ihr
die Ruhe, ihre jeweilige
Tätigkeit zu beenden"

FALLBEISPIELE

Protac GroundMe®
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Protac GroundMe®

-  bietet Ruhe und Bodenkontakt

Konzentration und Lernfähigkeit
Protac GroundMe® heisst das Sitz- und Fusskissen für Kinder und

Erwachsene aller Altersklassen, die wegen motorischer und

psychischer Unruhezuständen Schwierigkeiten haben, länger stillzu-

sitzen oder sich zu konzentrieren. Beide stimulieren den Berührungs-

sinn sowie das Muskel- und Gelenkempfinden, was zu grösserer

Ruhe, Konzentration und verbesserter Lernfähigkeit führt. Darüber

hinaus wird eine bessere Sitzhaltung erzielt und die rastlosen Beine

kommen zur Ruhe.

Sitzende Tätigkeiten
Zahlreiche Kinder haben im Sitzen Schwierigkeiten den Boden mit

den Füssen zu erreichen. Häufig führt dies dann zu Unruhe und zu

einer ungünstigen Körperhaltung. Protac GroundMe® kann darum

auch als stabilisierendes Kissen unter den Füssen verwendet werden.

Das Kissen fördert eine gute Sitzhaltung und begünstigt somit das

Lernen. Erwachsene, die an unruhigen Beinen (RLS) leiden, können

es bei Arbeit, Essen oder Entspannung nutzen.

Bodensitzkissen für kleinere Kinder
Das GroundMe® Fusskissen ist sehr gut als Bodensitzkissen

einsetzbar, z. B. wenn Kinder am Boden spielen oder sich im Kreis

zum Singen, Spielen und Lernen zusammenfinden. Druck und

Bewegung der Kugeln vermitteln Ruhe und ein besseres Fokussieren.

Therapie und Training
Das Protac GroundMe® Sitz- und Fusskissen wird von Therapeuten

und Fachkräften als Trainingsinstrument für motorische Übungen

bei Kindern genutzt. Es lässt sich z. B. auf den Boden legen und die

Kinder schreiten darauf, um Gleichgewichtssinn und Koordination

anzuregen.

Auch in der Pflege, Betreuung und Aktivierung älterer Menschen

empfiehlt sich der Einsatz des Fusskissens zur Entspannung und zum

Anregen der Durchblutung.

Die Kombination des GroundMe® Fusskissens mit dem Protac

Kugelkissen™ und/oder der Protac Myfit® Weste kann von Vorteil

sein.

Ausführung und Grössen
Protac GroundMe® besteht aus einem Schaumstoffkern und einer

Schicht loser Kugeln, die von einem abnehmbaren Bezug aus

elastischem Stoff zusammengehalten werden. Die seitlich ange-

brachten handlichen Griffe vereinfachen das Hantieren, Mitnehmen

oder Aufhängen des Fusskissens. Protac GroundMe® ist in zwei

Höhen erhältlich, 10 cm oder 20 cm hoch,  je nach Benutzer und

Einsatzbereich.

25

Protac GroundMe®

Erdet den Benutzer

Beruhigt unruhige Beine

Fördert eine gute

Sitzhaltung

Verhilft zur Ruhe und

Konzentration

Verbessert die Lernfähigkeit
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Protac SensCircle®

Autismus
9-jähriger Junge mit Autismus

Verwendet Protac SensCircle in jeder Pause, wenn er in der Schule

ist. Der Junge wählt spontan das Kissen als Pausensessel und nutzt

es über eine Stunde lang. Das Multikissen gibt ihm physische und

psychische Ruhe. Er liebt es so sehr, dass er gar nicht mehr davon

herunterkommen will.

Kinder und Jugendliche zwischen 8-17 Jahren mit Autismus

Das Kissen wird im Aufenthaltsraum und im Fernsehraum genutzt.

Einige der Kinder benötigen sensorische Stimulation und finden

Ruhe, wenn sie bei stillsitzenden Aktivitäten, wie z.B. der

Verwendung des iPads, auf dem Kissen sitzen. Die Kinder können

längere Zeit bei einer Aktivität verbringen. Das Protac SensCircle

wird mehrmals täglich etwa 20-40 Minuten hintereinander

verwendet.

Körperbehinderung
25-jähriger Mann mit körperlicher Beeinträchtigung

Verwendet Protac SensCircle teilweise als Kragen, was ihn aktiver

macht, und zum Teil liegt er darauf, was ihn wach hält, sodass er an

Aktivitäten teilnehmen kann.

61-jähriger Mann mit Körperbehinderung und taktiler Hypersensibilität

Verwendet Protac SensCircle zum Schlafen in der Nacht. Es gibt ihm

mentale Ruhe und er schläft schnell ein.

Demenz
70-jähriger männlicher Heimbewohner mit Alzheimer-Erkrankung

Er ist unruhig im Bett - kann weder weiche noch harte Schlafkissen

leiden. Er findet jedoch Ruhe und Schlaf, wenn er auf Protac

SensCircle® liegt. Er ist am Morgen ruhiger, leichter zu waschen und

beim Erwachen nicht mehr aufgebracht.

Neurologie
26-jährige Frau mit Schädel-Hirn-Trauma. Leidet an motorischer

Unruhe, Schlafproblemen und mangelnder Körperwahrnehmung.

Das Multikissen wurde um den Kopf der Patientin gelegt, um den

Raum um ihren Kopf herum abzugrenzen. Sie verwendete es täglich

ca. 1 Stunde bei allen Ruhepausen sowie in der Nacht. Die motorische

Unruhe nahm ab und die Abschirmung des "nahen Raums" hat der

Patientin grössere Sicherheit gegeben.

52-jähriger Mann mit Hirnstammverletzung

Er benötigt in den Ruhepausen Entspannung und eine Abgrenzung

des Körpers. An den Armen und Beinen ist er gelähmt und hat eine

verringerte Sensibilität. Er verwendet Protac SensCircle mehrmals

am Tag in den Ruhepausen. Wenn er auf Protac SensCircle gelagert

wird, wird er sofort ruhig. Er schläft auch schneller ein und hatte über

mehrere Tage eine geringere Spastizität. Er empfindet die Abgrenz-

ung an Kopf und Rücken als angenehm und ist nach der Ruhepause

mit Protac SensCircle konzentrierter.

„Der Junge wählt spontan
das Kissen als Pausensessel.
Er liebt es so sehr, dass er
gar nicht mehr davon her-
unterkommen will.“



Protac SensCircle®
- verleiht Abgrenzung des Körpers und Abschirmung gegen die Aussenwelt

Entspannung und Ruhe
Protac SensCircle® ist ein Multikissen. Es besteht aus 9 Elementen

und ist verformbar, flexibel und kann als Rückenlehne oder als

Geborgenheit schenkendes Element verwendet werden. Seine

Länge (250 cm) ermöglicht es, sich darin einzuwickeln und von der

Umgebung abzuschirmen. Es kann für Aktivität, Ruhe und

Positionierung eingesetzt werden. Das Multikissen ist auch bei

Konflikteskalation geeignet, da die Abgrenzung beruhigende

Sinnesstimulation fördert und Ruhelosigkeit, Angst und Stress

reduziert.

Flexible Positionen
Protac SensCircle® lädt mit seiner Form und Farbe zu Ruhe, Schlaf

und Entspannung ein. Man kann damit oder darauf liegen oder sich

damit umwickeln. Das Kissen kann zu einem Stuhl oder einer Höhle

gefaltet werden und als Rückenlehne auf dem Bett verwendet

werden. Das Multikissen hat einen angenehmen weichen Bezug

damit es schön ist, den Kopf darauf zu legen.

Flexible Positionen
Protac SensCircle® lädt mit seiner Form und Farbe zu Ruhe, Schlaf

und Entspannung ein. Man kann damit oder darauf liegen oder sich

damit umwickeln. Das Kissen kann zu einem Stuhl oder einer Höhle

gefaltet werden und als Rückenlehne auf dem Bett verwendet

werden. Das Multikissen hat einen angenehmen weichen Bezug

damit es schön ist, den Kopf darauf zu legen.

Geeignet für alle Altersgruppen
Therapeuten und Fachleute haben gute praktische Erfahrungen mit

Protac SensCircle® als Hilfsmittel für Menschen mit motorischen und

geistigen Behinderungen. Das Multikissen wird in der Behandlung

oder für die Entspannung bei Kindern und Jugendlichen in

Sonderschulen verwendet. In der Pflege oder beim Snoezelen ist der

Protac SensCircle® als Positionierungsunterstützung für Erwachsene

ein wertvolles Hilfsmittel.

Design und Grössen
Die Füllung in Protac SensCircle® ist in austauschbaren Modulen

angeordnet. Das mittlere Modul ist mit 50 mm Kunststoffkugeln

gefüllt und sorgt mit ihrem Gewicht und Druck für sensorische

Stimulation. Damit es angenehm, weich und warm ist, darauf zu

liegen, sind die äusseren Module mit Polystyrolgranulat gefüllt. Die

Module können für eine stärkere oder schwächere Stimulation

angepasst werden.

Protac SensCircle®

Erfasst die Körpergrenzen
und Körperdistanzen

Beruhigt bei Unruhe und
Angs

Bietet flexible Lagerung

Wirkt entspannend

Verleiht Geborgenheit

Erleichtert Stressbewältigung
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Taubblindheit
Schule in Aalborg: Taubblinder junger Mann (17 J.), Rollstuhlfahrer und

auf umfassende Hilfe angewiesen. Er ist in der Lage, Arme und Beine sehr

begrenzt einzusetzen.

Sobald er auf der Luftmatratze MyBaSe® zu liegen kommt, fühlt er

sich wohl, da er bei Bewegungen stimuliert wird. Dazu sind keine

grossen Bewegungen erforderlich. Wenn er darauf liegt, ist sie auf

die aktive Seite gedreht, so dass er sie aus eigener Kraft in kleine

Schwingungen versetzen kann. Die Freude darüber, den eigenen

Körper zu spüren, ist ihm deutlich anzumerken.

Taubblinder Mann (28 J.), der mittels Hörgerät einigermassen hören und

nur schemenhaft sehen kann. Er sitzt im Rollstuhl und ist auf

umfassende Hilfe angewiesen. Auf Berührung und passive Bewegung

reagiert er sehr positiv.

Als er eines Tages schlecht gelaunt war und dies durch unmiss-

verständliche Laute zum Ausdruck brachte, erhielt er die

stimulierende Luftmatratze. Nach kurzer Zeit wurde er ruhiger und

neugierig, was da mit ihm vorging. Als die Matratze ein wenig in

Bewegung gesetzt wurde, lächelte er und seine Lautäusserungen

wurden freundlicher. Anschliessend entspannte er sich und bekam

wieder gute Laune.

Neurologische Störung
9-jähriges Mädchen mit schwerer Hirnverletzung das sich sichtlich freut

wenn es auf die Matratze darf, da es sonst täglich im Rollstuhl sitzt.

Durch kleine Bewegungen ist es selbst in der Lage, die Matratze in

Bewegung zu versetzen, und äussert ihre Zufriedenheit durch

freudiges Plappern und Lächeln. Es liegt sicher darauf und geniesst

es, kein Korsett tragen zu müssen.

Psychische Erkrankung
Mann mit einer schizophrenen Störung.

„Die Matratze ist seine Basis, um zur Ruhe zu kommen. Tagsüber ist

er von Zwangsvorstellungen geplagt und hat eine schlechte Körper-

haltung. Auf der Matratze schaltet er ab, wird ruhig und entspannt

seine Muskeln. Diese Wirkung hält auch noch eine Weile an,

nachdem er wieder von der Matratze aufgestanden ist.“

Therapie
Erfahrungen eines Ergotherapeuten in Verbindung mit Snoezelen:

„Ich nutze die stabile Seite der Matratze, sodass der Patient in die

Kugeln einsinkt, so als ob er auf der Matratze schwimmt. Zusätzlich

schalte ich einen Filmprojektor ein und spiele ruhige Musik. Eine

Patientin hörte sofort mit dem Reden auf, als sie sich auf die Matratze

legte, was ich als Zeichen der Geborgenheit deute. Allgemein stelle

ich fest, dass sich die meisten Patienten auf der Matratze völlig

entspannen.“

Ergotherapie Kinder
Erfahrungen eines privat praktizierenden Kinderergotherapeuten:

„Die Kinder lieben diese Matratze und sie arbeiten bei Übungen zu

Körperstellung und Gleichgewicht gut mit. Man kann die Matratze

auf vielerlei Weise einsetzen, um das beim Kind fehlende Körper-

gefühl zu trainieren.“ Meinungen von Kindern: „Das fühlt sich an, als

ob man eine Massage bekommt, obwohl man nur ganz ruhig

daliegt.” (10-jähriger Junge). „Das ist die tollste Matratze, die ich

kenne.“ (8-jähriger Junge). „Sie ist weich, aber gleichzeitig auch hart.“

(8-jähriges Mädchen).

„Auf der Matratze schaltet
er ab, wird ruhig und
entspannt seine Muskeln.
Diese Wirkung hält auch
noch eine Weile an, nach-
dem er wieder von der
Matratze aufgestanden ist.“

Entwicklungsstörungen
Ein stark behindertes 9-jähriges Mädchen ist nach Aussage des Perso-

nals oft sehr unruhig, greift und beisst nach allem. In der Suche nach

körperlicher Abgrenzung schlägt es Kopf, Arme und Beine gegen alles.

Seitdem sie aber seit zwei Wochen die Matratze täglich nutzt, ist sie

viel ausgeglichener und zugänglicher und geniesst es, sich selbst zu

spüren. Sie beisst weniger als sonst und zeigt tagsüber erheblich

weniger motorische Unruhe.

Wohnheim für Erwachsene
Erfahrungen der Therapeuten bei einer Patientin mit Hirnverletzung und

Angstzuständen.

„Es hat sich gezeigt, dass sie sich am besten beruhigt, wenn sie auf

MyBaSe® liegt. Dort entwickelt sie ein gutes Körperempfinden und

blendet ihre Angstzustände völlig aus.“ (Die Therapeuten nutzen

die stabile Seite der Matratze, häufig zusammen mit einer

Kugeldecke).

FALLBEISPIELE

Protac MyBaSe®
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Protac MyBaSe®

- verstärkt das Gleichgewicht und das Körperbewusstsein

Geborgenheit und Ruhe
Protac MyBaSe® ist eine speziell entwickelte Luftmatratze mit sich

darin befindenden Kugeln. Sie ist für Kinder und Erwachsene gedacht

und dient zur sensorischen Stimulation, Ruhe und Entspannung bei

Wahrnehmungsstörungen sowie motorischen und psychischen

Unruhezuständen. Das geschieht unabhängig davon, ob man darauf

geht, steht, krabbelt, liegt oder sich wälzt. Protac MyBaSe® bietet

zwei Seiten: eine aktive und eine stabile. Erstere dient zur Schulung

des Gleichgewichtssinns, während die andere Ruhe und Ent-

spannung vermittelt.

Therapie und Training
Protac MyBaSe® wird von Therapeuten und Fachkräften als Mittel

zur Stimulierung und sensorischen Integration bei Kindern und

Erwachsenen eingesetzt. Die Matratze eignet sich auch bestens für

motorisches Training, da der Gleichgewichtssinn angesprochen wird

wenn man darauf geht, steht oder sich bewegt. Sie lässt sich leicht

bewegen und die anregende und entspannende Seite bietet die

Möglichkeit, sie je nach Bedarf einzusetzen.

Alternative Liegemöglichkeit
Protac MyBaSe® ist eine gute Alternative für Rollstuhlfahrer, die im

Laufe des Tages ihre Stellung wechseln müssen. Durch die losen

Kugeln sinkt der Körper etwas in die Matratze ein, sodass er unter-

stützt, umschlossen und stimuliert wird. Da der intensive Druck der

Kugeln den Körper spürbar abgrenzt, stellt sich Körperbewusstsein

und Ruhe ein.

Von Fachleuten empfohlen
Protac MyBaSe® wird von Therapeuten und Fachleute für die

sensorische Stimulation und sensorische Integration Therapie einge-

setzt. Protac MyBaSe® wird auch für Krafttraining verwendet, da der

Gleichgewichtssinn gefordert und trainiert wird wenn der/die

Benutzer/in rollt, kriecht oder über die Matratze spaziert. Die

Matratze ist leicht zu bewegen und die beiden unterschiedlichen

Seiten ermöglicht es, die Behandlung von jedem/r Benutzer/in

individuell anzupassen.

Die Protac MyBaSe® Matratze findet z. B. in Wohnheimen, Schulen,

Kindergarten, Tagesstätte, Reha-Einrichtungen, Snoezelräumen,

Praxen von Ergo- und Physiotherapeuten Anwendung.

Ausführung Aufbau
Mit der mitgelieferten Pumpe ist das Protac MyBaSe® in wenigen

Minuten aufgepumpt. Die Kugeln befinden sich in Beuteln in insge-

samt vier Kammern, umgeben von einem elastischen Bezug. Der

Bezug kann leicht abgenommen und in der Maschine gewaschen

werden. Die Matratze hat an jeder Seite einen Handgriff, der sich

mittels Reissverschluss verbergen lässt. Das erleichtert die Hand-

habung der MyBaSe beim Verschieben oder Drehen. Bei Nichtge-

brauch lässt sie sie aufrecht an eine Wand lehnen, damit der Platz

auf dem Boden anderweitig genutzt werden kann.

Zusätzlich kann der Protac MyBaSe® Inkontinenzbezug verwendet

werden, um die Matratze vor Nässe zu schützen.
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Protac MyBaSe®

Stützt und umschliesst
den Körper

Fördert die

Körperwahrnehmung

Verhilft zu Ruhe und

Entspannung

Schult den Gleich-

gewichtssinn und die

Koordinationsfähigkeit

Ist eine Liegegelegenheit,

die Geborgenheit bietet



Komikapp Aktivität-Schürze
Kreative Aktivität-Schürze mit umfassendem Angebot für die taktile Wahrnehmung

Die Aktivität-Schürze bietet unruhigen Personen, die gerne etwas in

ihren Händen haben, um sich zu beschäftigen, vielfältige Möglich-

keiten zur taktilen Stimulation (Anregung des Tast- und Berührungs-

sinnes). Sie wurde insbesondere für die Betreuung älterer Menschen

und Demenzkranke entwickelt.

Die Aktivität-Schürze ist ein geschätztes Hilfsmittel. Sie erleichtert

Angehörigen, Pflegefachleute und engagierten Betreuern Menschen

mit verminderter kognitiver Funktion oder Demenz zu aktivieren

und deren Sinne zu wecken - zu Hause, in Pflegeheimen, in der

Tagespflege und in Betreuungsgruppen.

Produktinformationen Aktivität-Schürze Set:

■ Drei aufgenähte Taschen, zwei davon mit unterschiedlichem
Innenfutter

■ ein Aktivitäts-Reissverschluss für unruhige Finger, am Latz
angebracht

■ ein Muff mit flauschig weichem Innenfutter (abnehmbar)

■ fünf angenähte Ringe für die Befestigung von stimulierenden
Materialien und Gegenständen

■ verschiedene Bänder an einem Karabiner für die einfache
Befestigung

■ ein Stoffbeutel für kleine Gegenstände, die der Patient gerne
berührt oder bei sich haben möchte; mit angenähter Kordel an

einem Karabiner für die einfache Befestigung

Die Aktivität-Schürze verfügt über extra lange Seitenbänder und

lässt sich problemlos der Benutzer oder die Benutzerin im Sitzen

um die Taille binden.

100% Baumwollstoff. Waschbar bis 40°C.
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 Entwickelt in
Schweden von

der Firma
Komikapp-

Rehatek  AB
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Protac A/S
Bei der Firma Protac A/S handelt es sich um ein 1994

gegründetes Unternehmen, das sich seiner sozialen Verant-

wortung bewusst ist. Grundlage für die Produkte bilden die

Erkenntnisse der sensorischen Integration. Die Theorie der

sensorischen Integration ist die Koordination und das

Zusammenspiel der verschiedenen Sinne und wie der

Mensch auf die verarbeiteten Sinneseindrücke reagiert und

handelt.

Innovation und Produktentwicklung
Die Mitwirkung der Nutzer ist das Kernstück aller neuen

Produkte. Die Produkte sind durch die Benutzer/innen

vielfach erprobt, sowohl bei der Entwicklung und in der

Testphase. Sie richten sich ganz nach deren Bedürfnissen

und wurden in Zusammenarbeit mit Fachleuten wie z. B.

Ergo- und Physiotherapeuten entwickelt.

Protac arbeitet stets mit einem strukturierten Innovations-

prozess unter Einbeziehung der neusten Forschungs-

ergebnisse in der sensorischen Integration.

Intelligentes Design
Wir legen grossen Wert auf Funktion und Design. Unsere

Hilfsmittel sollen den Alltag erleichtern, den Anwender

selbständiger machen und die Folgen der Behinderungen

ausgleichen. Sie müssen bei den alltäglichen Tätigkeiten

und Aufgaben geeignet sein. Sie müssen einfach zu

bedienen, praktisch zu handhaben und diskret sein. Des-

halb sind alle Produkte zusammen mit einem dänischen

Designer entwickelt, welcher sicherstellt, dass die Produkte

stilvoll und funktionell sind und nicht die Behinderung

stigmatisieren.

Gute Qualität
Die Protac Produkte sind hergestellt um verwendet zu

werden. Sie können gewaschen, abgetrocknet und herum-

getragen werden. Stoffe, Nähte und Materialien sind von

einer guten Qualität und haben eine hohe Farbechtheit die

einem häufigen Gebrauch standhalten können. Alle

Produkte tragen die CE-Kennzeichnung.

Protac bietet professionelle Beratung. Die Verkaufs-

berater/innen haben einen Hintergrund als Ergo- oder

Physiotherapeut/innen und erhalten Weiterbildung durch

die Teilnahme an Kursen und Kongresse.

Protac international
Protac vertreibt seine Produkte in zahlreichen Ländern. In

Europa werden die Produkte in Skandinavien, Finnland,

Grönland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz,

Niederlande, Belgien, Luxemburg, England, Irland, Italien

und Spanien verkauft. Ausserhalb Europas sind die

Produkte in Australien und Neuseeland erhältlich.
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