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Rückentherapie zum Ausgleich muskulärer
Defizite und Dysbalancen

proxomed® Medizintechnik GmbH
Hauptsitz

Muskuläre Defizite und Dysbalancen sind eine wesentliche Ursache
für Rückenschmerzen. Mit den fünf tergumed® Trainingsgeräten
können Sie einfach und schnell die Kraftsituation Ihrer Patienten
testen. Die ermittelten Werte werden dann sofort mit Referenzwerten verglichen. Sie erhalten so über die Software eine konkrete
Aussage über die Schwachstellen der Rumpf- und Halsmuskulatur
des jeweiligen Patienten.

Trainingsplan mit Softwareunterstützung
Trainingsabläufe können bei tergumed® 710 durch die tergumed®
Software perfekt optimiert werden. Die Geräte sind mit einem
Touchscreen-Monitor (SmartPanel) ausgestattet und kommunizieren
über ein Chipkartensystem mit dem zentralen Therapeutenarbeitsplatz (TAP). Mit Hilfe der tergumed® Software wird auf Basis der
Patientenanalyse zu Behandlungsbeginn ein individueller Trainingsplan erstellt.
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gegen rückenschmerzen

Die Krafttrainingsgerätelinie für eine effiziente
Therapie gegen Rückenschmerzen

Extension | Art.-Nr. 10350100

Die tergumed® Test- und Trainingsgerätelinie gehört zu den
erfolgreichsten proxomed® Produkten. Die neue tergumed® 710
Linie ist jetzt durch viele Details in der Bedienerfreundlichkeit, der
Software und der Qualität verbessert worden. So lässt die Sitzneigungsverstellung ein breiteres Spektrum an Positionierungsmöglichkeiten zu. Die optionale elektrische Sitzhöhenverstellung
stellt für den Therapeuten eine deutliche Erleichterung dar. Die
Integration der neuen Software ermöglicht eine einfache, intuitive
Testdurchführung, Trainingsplanerstellung und eine übersichtliche
Darstellung aller Test- und Trainingsergebnisse. Damit bietet unsere
erfolgreiche Rückenlinie tergumed® für Sie und Ihre Patienten in
Zukunft eine noch effizientere und vielseitigere Rückentherapie.
Rückentraining mit Feedback für die Motivation
tergumed® 710 bietet ein ganzheitliches Rückenkonzept für
präventive ebenso wie für rehabilitative Behandlungen. Das Feedback-Training zeigt dem Patienten die Verbesserung der Qualität
seiner Bewegungsabläufe. Damit wird die Motivation gesteigert
und das Interesse an weiteren kontinuierlichen, fachlichen Bewegungsangeboten geweckt. So können aus zufriedenen Patienten
gesundheitsbewusste Kunden werden, die professionell betreute
Bewegungsangebote in Ihrer Praxis auch als Selbstzahler nutzen.
CMD-Diagnose und Therapie
Die Leistungsfähigkeit der tergumed® Linie lässt sich sehr gut bei
Patienten mit CMD-Symptomen darstellen. Der Cervikaltrainer
ermöglicht eine exakte Messung der cervikalen Extension und
Flexion. Er zeichnet ein klares Bild der Maximalkräfte im Bereich
der HWS in Abhängigkeit der Zustände im Trigeminussystem auf.
Somit bietet der Cervikaltrainer eine optimale Voraussetzung für
eine genaue und objektive CMD-Diagnose vor Therapiebeginn.

effizient,
vielseitig und
durchdacht
Flexion | Art.-Nr. 10350200

Personalökonomische und patientenfreundliche Bedienung
• Einfache, bedienerfreundliche Verstellmöglichkeiten
für ein schnelles und bequemes Positionieren
• Einfaches und effektives Gruppentraining
• Einmalige Eingabe der Patientendaten für alle
fünf tergumed® Geräte
• Sehr feine individuelle Belastungsadaption durch
1-kg-Abstufungen

Dokumentation und Training mit einer Chipkarte
Einzigartig ist, dass sich mit nur einer Chipkarte der gesamte
Trainingsplan für das tergumed® Training, das compass® Sequenztraining, das kardiomed® Ausdauertraining und die funktionellen
Übungen abbilden lässt. Die komplette Dokumentation ist somit in
einem Auswertemodul möglich. Zudem lassen sich die tergumed®
Test- und Trainingsgeräte optimal im Gruppentraining einsetzen.

Einsatzmöglichkeiten

Die neue tergumed® Software ermöglicht

In der Therapie findet die tergumed® Gerätelinie vor allem Einsatz
bei chronisch unspezifischen Schmerzen. Auch bei degenerativen
Veränderungen der Wirbelsäule oder in der Nachbehandlung von
Verletzungen wird tergumed® erfolgreich eingesetzt.
Ziel der Behandlung ist in allen Fällen eine Schmerzreduktion sowie
die Belastungsstabilisierung der Patienten. Häufig erreichen die
Patienten durch das Training auch Schmerzfreiheit.

• eine einfache, intuitive Testdurchführung und
Trainingsplanerstellung
• automatisierte, standardisierte, progressive Trainingsplanung
für verschiedene Zielstellungen
• einfache, chipkartengestützte Touchscreen-Bedienung für
Therapeuten und Patienten/Kunden
• qualitative Bewertung jeder einzelnen Trainingseinheit
• verschiedene Testmöglichkeiten (isometrisch, dynamisch),
die indikationsabhängig eingesetzt werden können
• dokumentation des Trainingserfolges durch die
Test-Retest-Vergleiche
• wohldosiertes Feedbacktraining nach Vorgabekurve
(isometrisch und dynamisch)

Rotation | Art.-Nr. 10350300

Lateralflexion | Art.-Nr. 10350400

Cervikaltrainer | Art.-Nr. 10350500

Partnerschaften und Netzwerke
Abbildungen von links nach rechts

• Die Trainingsgerätelinie tergumed 710 ermöglicht eine
Kooperation mit FPZ. Die integrierte Referenzwertdatenbank
ermöglicht eine Einschätzung des Dekonditionierungsgrades
des Patienten
®

SmartPanel | Gewichtsabstufung
Elektronische Sitzhöhenverstellung | Laserpointer
Elektronische Sitzneigungsverstellung | Stufenlos verstellbares Kniepolster
Einfach einstellbare Fußstütze

• Der Cervikaltrainer der tergumed® Linie wird idealerweise für
die CMD-Therapie eingesetzt. proxomed® bietet jetzt auch
CMD-Schulungen und ein CMD-Netzwerk an, welches die
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Zahnärzten regelt

Mehr erfahren Sie auf www.proxomed.com
oder wenn Sie den QR-Code scannen

