„Ratgeb
ber Stehen““ für Rollstuhlfahrer, An
ngehörige und
u Therape
euten ersch
heint Mitte April
A

Mitte
en im Leben sttehen
Inzwisch
hen gibt es eine ganze
e Reihe von M
Möglichkeiten, wie Me
enschen mitt einer
Behinde
erung Stehttraining bettreiben kön
nnen. Allerd
dings ist die Qualität dees Stehens stark
s
vom Hilfsmittel abhängig. Hin
nzu kommen
n Fragen zu
u Kostenübe
ernahme, M
Motivation,
Sicherheit – und zu
um Sinn dess Stehens üb
berhaupt. Im
m „Ratgebe
er Stehen“ b
beantworten
n
anerkan
nnte Fachleute zum erssten Mal allee diese Frag
gen in einem
m einzigen N
Nachschlag
gewerk.
Es gibt vviele Gründe
e, um auf ein regelmäßig
ges Stehtrain
ning zu verzichten. Mancchmal fehlt schlicht
s
das Wisssen darum, dass
d man auch mit eingeeschränkten motorischen und/oder kognitiven
Fähigkeiiten stehen kann.
k
Oftma
als sind es deer innere Sch
hweinehund
d oder das faalsche Hilfsm
mittel, die
das Steh
htraining verrhindern. Am
m häufigsten
n ist aber wohl das fehlen
nde Wissen uum die Bede
eutung
des Steh
hens für den menschlichen Körper d
der Grund daafür, auf diese Therapie zzu verzichten
n.
Kurzum,, man kann einiges
e
falsch machen, w
wenn man nicht steht, ab
ber auch, weenn man es tut.
t
Umso w
wichtiger ist es,
e dass Menschen, die n
nicht mehr au
us eigener Kraft
K
stehen kkönnen, sich
h zum
Experten
n in eigener Sache mach
hen. Denn jeedes Stehtraiining sollte so
s individue ll sein wie de
er
Mensch,, der es betre
eibt. Und es sollte sich n
nicht nur dyn
namisch auf sich verändeernde Bedin
ngungen
anpasseen lassen. Im besten Fall kann es diesse Dynamik überhaupt erst
e ermöglicchen. Ein perfekt
abgestim
mmtes Stehttraining biettet nämlich eenorme Mög
glichkeiten, um
u nicht nu r einen Zusttand zu
erhalten
n, sondern so
ogar um diessen nachhalttig zu verbessern. Das wirkt
w
sich nichht nur positiiv auf
den Körp
per aus, sondern führt in
nsgesamt zu
u einer höheren Lebensq
qualität.
Geballte
es Experten
nwissen für mehr Leben
nsqualität
Bisher w
war es mühsaam, kompete
ente Informaationen zum
m Thema Steh
hen für Men schen mit
Behindeerung zu find
den. Mit dem
m „Ratgeber SStehen“ wurrde diese Lücke nunmehhr geschlossen. Er
enthält aauf über 50 Seiten
S
alle wichtigen
w
Infformationen
n – anwenderfreundlich uund praxisnah.
Zahlreiche anerkann
nte Fachleute haben zum
m Gelingen dieses
d
zeitlosen Nachschhlagewerks
beigetraagen, daruntter die Professsoren Dr. Th
homas Wessinghage für den orthopäädischen un
nd Dr.
Wilfried Schupp für den neurolo
ogischen Berreich. Der Fü
ührungsexpe
erte Boris Gruundl gibt Tip
pps zur
Motivatiion und Rech
htsanwalt An
ndreas Fritscch erläutert den Weg der Kostenübeernahme eines
Stehtrain
ners durch die
d Krankenkkassen.
Ein beso
onderer Schw
werpunkt de
es Ratgeberss beschäftigtt sich mit dem Stehen füür Kinder. Fürr sie ist
das Steh
hen von ganzz besondere
er Bedeutung
g, weil es Grundvorausse
etzung für za
zahlreiche
körperlicche und kog
gnitive Entwicklungen isst. Reportage
en über Men
nschen, deneen es gelung
gen ist,
das Steh
htraining in ihren Alltag zu
z integriereen, runden den
d Ratgeber Stehen ab und machen ihn zu
einer infformativen und
u unterhaltsamen Lekktüre. Weitere Informatio
onen sind im
m Internet un
nter
www.rattgeber-stehe
en.de abrufb
bar. Der Ratg
geber ersche
eint Mitte Ap
pril 2014 undd kann koste
enlos
bezogen
n werden un
nter E-Mail in
nfo@ratgebeer-stehen.de oder der Telefonnummeer 02174.732
28242.
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