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Maestro ist eine Robotik zur Handmobilisation, die schon in der frühen 

Rehabilitationsphase, selbst bei bettlägerigen Patienten ohne aktive Restbewegung, 

eingesetzt werden kann. Durch Übungen mit alltäglichen Gegenständen, bietet Maestro 

eine optimale Unterstützung bei der Wiedererlangung der Funktionsfähigkeit.
MAESTRO

EINFACHER EINSATZ 
AUCH AM KRANKENBETTINTENSIVE UND 

FRÜHZEITIGE MOBILISATION



Das Herzstück des Maestro ist der Rehabilitationshandschuh, welcher sowohl 
die Beugung, als auch die Streckung der Finger separat ansteuern kann. 
Je nach Behandlungsphase, kann der Patient während der Mobilisation zur 
Stimulierung der Neuroplastizität, eine 3D-Simulation der Handbewegung 
auf dem Bildschirm verfolgen oder sich auf seine Hand und die Gegenstände 
konzentrieren, mit denen er interagieren soll.

Eine frühzeitige und zugleich intensive Mobilisation hat verschiedenste
Vorteile. Sie kann eine dysfunktionale Reorganisation der Hirnaktivität
verhindern, sowie die funktionale Reorganisation des Gehirns 
unterstützen. Der Gelenkstoffwechsel sowie die Lymph- und 
Blutzirkulation können verbessert werden. Das Auftreten von Adhäsionen,
Kontrakturen und Immobilisierungsschäden kann vermieden, sowie 
die Beweglichkeit der Gelenke erhalten und verbessert werden.

Die leicht zu desinfizierenden Silikonhandschuhe, die in sechs verschieden 
Größen (XXS, XS, S, M, L, XL) erhältlich sind, sparen die Handflächen aus. 
Somit bieten sie eine leichtere Anpassung bei Spastiken, vermeiden ungewollte
Greifreflexe, schränken das Schwitzen ein und erleichtern den Griff um 
Gegenstände.

Der Patient ist nicht an eine vordefinierte Haltung gebunden: die 

Handgelenke und Arme des Patienten können während der Therapie frei 

bewegt werden.

Die Software bietet vielfältige Möglichkeiten zur idividuellen Gestaltung der 

Therapie. Einstellbar sind:

▪ der passive Bewegungsumfang der einzelnen Finger (ROM),

▪ die Geschwindigkeit (6-20 mm/Sek.), 

▪ die Trainingsdauer,

▪ das audiovisuelle Feedback, 

▪ die Kombinationen aller Fingerbeugungen und Streckungen.

MAESTRO ist leicht zu transportieren. Es kann: 
▪ neben dem Patientenbett aufgestellt werden, sodass die 
Rehabilitationstherapie bereits in der Akutphase beginnen kann;
▪ im Therapieraum platziert werden, um Behandlungen mit sitzenden oder 
stehenden Patienten durchzuführen; 
▪ in der Ergotherapie eingesetzt werden, um Patienten beim Training der 
Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) zu unterstützen.



CRESCENDO ist äußerst vielseitig. Sie kann bei einem breitem 
Spektrum von Patienten mit neurologischen und orthopädischen 
Defiziten eingesetzt werden und bietet folgende Vorzüge:

▪ Interaktive Spiele, die die gesamten oberen Extremitäten der 
Patienten mit einbeziehen können, dienen dazu aktive Bewe-
gungsabläufe zu trainieren und die motorischen Kontroll- und 
Koordinationsfähigkeiten zu verbessern. Die Software schlägt 
Übungen vor, die in Zusammenarbeit mit Neuropsychologen ent-
wickelt wurden. So konzentriert sich die Behandlung auch auf 
die Wiedererlangung der selektiven Aufmerksamkeit, der ge-
teilten Aufmerksamkeit, der Problemlösungsfähigkeiten, des 
Gedächnisses und der visuell-räumlichen Erkundungsfähigkeit.

▪ Aktions-Beobachtungs-Therapie (AOT): Die Crescendo er-

laubt Übungen basierend auf der AOT zur Aktivierung von Spiegel-

neuronen. In diesem Fall besteht die Sitzung aus zwei Schritten: 

Zunächst sieht der Patient auf dem Bildschirm einen Film von ei-

ner rechten Hand, die eine motorische Aufgabe ausführt; nach der 

visuellen Vorschau unterstützt der Rehabilitationshandschuh die 

Ausführung der spezifischen motorischen Übung.

▪ Passive Mobilisation der Hand: Sie eignet sich sowohl für den 
Behandlungsbeginn – als auch ohne eigenständige Bewegungs-
möglichkeit des Patienten – sowie für Patienten, welche funk-
tionelle Gesten erneut erlernen müssen. Der Rehabilitations-
handschuh ermöglicht selbst bei Hypotonie oder Hypertonie 
(max. MAS=3) eine Flexion und Extension der Finger. Die 3D-Si-
mulation auf dem Bildschirm bezieht den Patienten mit ein, er-
leichtert seine Körperwahrnehmung und hilft ihm, die kortika-
le Repräsentation der Hand zu erhalten und zu verbessern.

▪ Funktionelle Übungsspiele:  Crescendo ist die einzige Robo-
tik, die, inspiriert von den Prinzipien der Soft Robotics, neuarti-
ge therapeutische Maßnahmen zur Funktionstherapie anbieten 
kann. Der Patient kann ohne Einfluss der Schwerkraft, seinen 
Arm aktiv bewegen. Wenn er das gewünschten Bewegungsziel 
fast erreicht hat, greift der Rehabilitationshandschuh ein, um die 
Beugung oder Streckung der Finger weiter zu unterstützen. Da-
mit lassen sich komplexe Greifaktionen simulieren, an denen der 
proximale Bereich und die distalen Extremitäten beteiligt sind.

▪ Auswertung und Dokumentation: Die Software speichert alle 

durchgeführten Behandlungssitzungen. Intuitive Berichte zum 

Leistungsniveau können für jeden Patienten angezeigt und her-

untergeladen werden. Die Daten zum Bewegungsumfang des 

Handgelenkes (Pronation-Supination, Flexion-Extension und die 

Radial-Ulnar-Abweichung) können leicht ausgewertet werden.

SENSOR 
ERKENNT 

ARMBEWEGUNGEN

KÜNSTLICHE 
SEHNENMOBILISIEREN 
DIE FINGER 
DES PATIENTEN



CRESCENDO Crescendo ist eine kombinierte Therapielösung für die Fingermobilisierung
mit interaktiven Spielen, zur neurokognitive Behandlung, für das 
motorische Training von Hand, Handgelenk und Arm, sowie zur 
Wiederherstellung komplexer funktioneller Gesten.

REHA-HANDSCHUH AUS SILIKON 
ERMÖGLICHT HOHE 

HYGIENESTANDARDS

DAS ARMGEWICHT WIRD 
DURCH DIE VERSTELLBARE 

STÜTZE (12 STUFEN) 
KOMPENSIERT

Leap Motion® Technology



Aida ist ein zukunftsweisendes System zur neurokognitiven Rehabilitation, ba-
sierend auf Eye-Tracking: Der Patient trainiert seine kognitiven Fähigkeiten, 
indem er durch seine Augenbewegung mit dem Computer interagiert.AIDA

EYE-TRACKING 
UNTERSTÜTZUNG



Die AIDA erkennt, was der Patient mit seinen 

Augen fokussiert. Auf dem Bildschirm werden hierzu 

Übungen und Spiele mit unterschiedlichen

Schwierigkeitsgraden vorgeschlagen: Der Patient selbst kann 

durch Augeninteraktion seine Behandlungssitzung steuern. 

Die Software hinter dem Infrarot-Eyetracker Aida, liest die 

Augenbewegungen aus und interpretiert die Reaktionen des 

Patienten auf die vorgeschlagene Stimulation.

▪ Der Einsatz der Aida ermöglicht einen frühestmöglichen 

Einstiegszeitpunkt für den neurokognitiven 

Rehabilitationsprozess und fördert eine frühzeitige 

Stimulation. 

▪ Die Aida ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 

gleichermaßen geeignet.

▪ Die Software passt den Schwierigkeitsgrad der 

Übungen automatisch an die Leistung des Patienten an und 

ermöglicht darüber hinaus dem Therapeuten, die Effektivität 

der Rehabilitationssitzung individuell zu optimieren.

Mit der AIDA können neurokognitive Übungen für Patien-

ten mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern angeboten 

werden, sodass die Vielfalt an Patienten mit neurologischen 

Störungen besser berücksichtigt werden kann:

▪ Patienten, die nicht sprechen können, 

▪ Patienten mit schwerer Lähmung oder willkürlicher 

Gliedmaßbewegungen,

▪ Patienten mit neurologischen Entwicklungsstörungen,

▪ Patienten, bei denen eine frühzeitige Ermüdung die 

Durchführung bestimmter Übungen erschwert.

Die Software schlägt verschiedenste Übungen vor, die in 

Zusammenarbeit mit Neuropsychologen entwickelt 

wurden. Diese sind darauf ausgelegt, um folgende Punkte 

zu trainieren:

▪ Selektive Aufmerksamkeit,

▪ Geteilte Aufmerksamkeit,

▪ Verlagerungsfähigkeiten,

▪ Erinnerungsvermögen,

▪ visuell-motorische Fähigkeiten wie die Fähigkeit, visuelle 

Reize zu fixieren und ihnen zu folgen,

▪ Augenbewegungen,

▪ visuell-räumliche Erkundungsfähigkeiten.



Sinfonia ist die fortschrittlichste Robotik für die funktionelle Handrehabili-
tation. Sie ist in der Lage die Finger zu mobilisieren, aktive Bewegungen des 
Patienten zu erkennen und ein bimanuelles Spiegeltraining durchzuführen.SINFONIA

SENSORIK-HANDSCHUH 
AN DEN BEWEGLICHEN 
FINGERN

ROBOTIK-HANDSCHUH AN DER HAND 
MIT EINEM MOTORISCHEN DEFIZIT



Der SINFONIA Robotik-Handschuh kann in verschiedenen Varianten 
eingesetzt werden:

▪ BIMANUELLES SPIEGELTRAINING: Dank der Sinfonia kann auch 
ein halbseitig gelähmter Patient die Übungen aktiv steuern. Die Bewe-
gungen seiner gesunden Hand werden erkannt und mittels des Ro-
botik-Handschuhs auf die kontralaterale Extremität übertragen.

▪ PASSIV: Beugungs- und Streckungsbewegungen der Finger werden vom Robo-
tik-Handschuh nach angepassten Parametern generiert. Die Mobilisierung wird 
durch eine multisensorische Stimulation (3D-Animationen, Soundeffekte, mu-
sikalische Begleitung, Sprachführung, Interaktion mit Gegenständen) unterstützt. 
So kann die Mitwirkung des Patienten gefördert werden, um die durch Neuropla-
stizitätsmechanismen angesprochenen kortikalen Bereiches stetig zu erweitern.

▪ AKTIV-UNTERSTÜTZT: Die vorgeschlagenen Übungen erfordern, dass der Pa-
tient eine motorische Aufgabe selbstständig ausführen kann. Der Robotik-Hand-
schuh folgt der Aktivität des Patienten und das motorisierte System greift nur 
bei Notwendigkeit ein. Die Leistungsanzeige gibt unmittelbar Feedback bezüg-
lich der Beugung und Streckung und somit zum Autonomiegrad des Patienten.

▪ AKTIV: Spiele motivieren den Patienten seine Leistungsziele zu erreichen um 
seinen distalen, aktiven Bewegungsspielraum auszuschöpfen. Die Übungen trai-
nieren das Schließen der Faust, das Öffnen der Hand, die Beugung und Streckung 
der einzelnen Finger und die Kneifbewegung mit drei Fingern. Intuitive Diagram-
me zu Übungsende veranschaulichen sowohl dem Patienten, als auch dem The-
rapeuten den aufgezeichneten Fortschritt über die bisherigen Sitzungen hinweg.

Hauptmerkmale:
▪ Die Beugung und Streckung der Finger, wird vom Patienten dynami-
sch gesteuert, um seine aktive Beteiligung und Motivation zu erhöhen.
▪ Die Stimulation der kortikalen Bereiche wird durch den Mechanismus der 
Spiegelmotorik verstärkt, indem die Bewegung der 3D-Hände beo-
bachtet werden kann und Spiele, sowie funktionelle Aufgaben mit realen
Objekten durchgeführt werden.
▪ Im Vergleich zur traditionellen Spiegeltherapie, ermöglicht die Sin-
fonia über die reine Bewegungsillusion hinaus zu gehen: Der Ro-
botik-Handschuh kann die Hand mit einem motorischen Defi-
zit mobilisieren und vervielfacht somit das Rehabilitationspotenzial.

▪ THERAPEUTEN GESTEUERTE MOBILISIERUNG:
Die Sinfonia bietet mittels eines Sensor-Handschuhs Therapeuten die Mög-
lichkeit, Bewegungen des passiven Mobilisierungshandschuhs an der Patien-
tenhand dynamisch zu steuern.
Die Dauer und Amplitude der Flexions- und Extensionsbewegungen werden 
daher vom Therapeuten in Echtzeit gesteuert. Die Therapie kann somit, je nach 
Reaktion des Patienten und der vorgeschlagenen spezifischen motorischen Auf-
gabe, ständig individuell angepasst werden.
Die Anwendung der Master-Slave-Logik verstärkt das Potenzial des Rehabili-
tationshandschuhs, indem sie eine Synergie mit dem Vertrauensverhältnis zwi-
schen Therapeut und Patient schafft. 

DER THERAPEUT STEUERT DAS ÖFFNEN 
UND SCHLIESSEN DER HAND

 DES PATIENTEN

▪ Gemäß der Aktions-Beobachtungs-Therapie können Übungen mit der Sinfo-
nia mit einem Video zu einer motorischen Aufgabe beginnen, bevor die Übung 
selbst durchgeführt wird. Die Software umfasst eine breite Palette an Videos: 
von einzelnen Gelenkbewegungen bis hin zu komplexeren Aktionen.
▪ Die Mobilität des Anwenders wird maximiert und ermöglicht die Ausführung 
von Greifübungen mit realen Objekten, die oft aus dem Alltag und dem berufli-
chen Umfeld stammen.



Die ARIA bietet kognitive Übungen und interaktive Spiele, die 

sich auf freie Arm-, Handgelenk- und Handbewegungen konzen-

trieren. Der Patient bewegt seine obere Extremität ohne Einfluss 

der Schwerkraft im freien Raum.

Es wird keine mechanische Einrichtung benötigt, da dem Patien-

ten nichts angelegt werden muss. 

Rehabilitieren mit Spaß: Die Software bietet sowohl herausfor-

dernde als auch unterhaltsame Übungen, die auf aktiven Bewe-

gungen der oberen Extremitäten basieren, welche von einem spe-

ziellen Sensor erfasst werden. 

▪ Die grafische Benutzeroberfläche bezieht den Patienten mit 

ein und verstärkt den spielerischen Aspekt der Behandlung.

▪ Die motorischen Übungen finden in einem immersiven Kon-

text statt: Der Patient steuert eine Figur bei der Ausfürung 

vor unterschiedliche komplex Aufgaben oder bewegt den 

Mauszeiger bei Lösen von Quizfragen mit steigendem 

motorischen Schwierigkeitsgrad.

▪ Die Schwierigkeit der Übungen kann vom Therapeuten 

festgelegt oder automatisch an die Leistung des Patienten

angepasst werden.

▪ Patienten und Therapeuten erhalten sofortiges Feedback

zum Leistungsfortschritt.

▪ Der Grad der Kompensation kann je nach Armgewicht und 

den motorischen Fähigkeiten des Patienten angepasst werden. 

Bewegungsarten, die erkannt werden:

▪ Fingerbeugung und -streckung,

▪ Pronation-Supination des Handgelenks,

▪ Radiale und Ulnare Bewegungen im Handgelenk,

▪ Beugung und Streckung des Handgelenks,

▪ Armbewegungen in vertikaler und horizontaler Ebene 

(vor-zurück, rechts-links, auf-ab).

Die motorische Verbesserung kann niemals von der neuroko-

gnitiven Erholung getrennt werden.

Die Aria schlägt Übungen vor, die sich an den Tests und Aktivi-

täten orientieren, die für die neuropsychologische Behand-

lungtypisch sind, um die selektive Aufmerksamkeit, die ge-

teilte Aufmerksamkeit, die Reaktionsfähigkeit, visuell-räum-

liche Erkundungsfähigkeiten, das Gedächtnis zu trainieren.

Farben, Zahlen, Bilder und Spielkarten: Die Software schlägt 

interaktive Übungen zur kognitiven Stimulation vor, die auf 

den Patienten zugeschnitten sind. Der spielerische Aspekt 

und die Kombination motorischer Aufgaben fördern die aktive 

Teilname von Patienten mit kognitiven Defiziten.



Aria ist ein sensorbasiertes System für die the-
rapeutische Behandlung der oberen Extremi-
täten und das neurokognitive Training.ARIA

Leap Motion® Technology



Dank CONCERTO endet die Rehabilitationstherapie nicht mit 

der Entlassung der Patienten. Dieselben motorischen und neu-

rokognitiven Übungen, die die Patienten in der Therapie mit der 

Aria kennengelernt haben, können auch zu Hause unter Auf-

sicht eines Fachmanns, der sie z.B. während der Behandlungs-

dauer in der Einrichtung betreut hat, zur Verfügung stehen.

Patienten können zuvor von einem Therapeuten festgelegte Reha-

bilitationssitzungen zu Hause durchführen. Die Möglichkeit, die 

Parameter und den  Schwierigkeitsgrad der  vorgeschlagenen in-

teraktiven Spiele individuell anzupassen, bieten eine kontinuierli-

che Motivation und Beteiligung, auch bei der Behandlung aus der 

Ferne.

Ein gebrauchsfertig Hilfsmittel für die Patienten zu Hause:

▪ einen Laptop, auf dem die entsprechende Software bereits 

installiert ist,

▪ der Sensor, der die freien Bewegungen der oberen Gliedmaßen 

im Raum erkennen kann,

▪ eine dynamische Stütze, die das Armgewicht kompensieren 

kann.

Concerto bietet die Möglichkeit, die aktive Rehabilitationsbehandlung der 

oberen Extremitäten im Anschluss auch von zu Hause aus fortzuführen. 

Mittels Übertragung der Daten an einen Spezialisten kann die Qualität 

weiterhin gewährleistet werden.
CONCERTO

Eine Erstkalibrierung durch den Patienten ist nicht erforderlich, 

und auch eine Pflegekraft muss keine Einstellungen oder Anpass-

ungen vornehmen. Sobald der Sensor mit dem PC verbunden ist, 

kann die Therapie sofort beginnen.

Die asynchrone Fernsteuerung erfordert keine gleichzeitige Ver-

bindung von Therapeut und Patient: Der Rehabilitationsspezialist 

kann jederzeit die Daten der von den Patienten durchgeführten 

Sitzungen einsehen, die Ergebnisse auswerten, Berichtsdateien 

(pdf oder xls) herunterladen und die Übungsparameter anpassen.

Der Patient hat die Gewissheit, dass er immer nach den neuesten

therapeutischen Standards behandelt wird.

Dank Concerto wird ein Netzwerk zwischen dem Rehabilitations-

zentrum und der umliegenden Region gebildet: ein einfaches und 

zuverlässiges System, das den Datenschutz und die Privatsphäre 

der Patienten garantiert sowie die Erhaltung und Verbesserung 

der bisher erzielten Ergebnisse erleichtert.



FERNSTEUERUNG: EIN 
THERAPEUT KANN DIE 

SITZUNGEN ÜBERWACHEN, 
DIE ZU HAUSE 

DURCHGEFÜHRT WERDEN

PATIENTEN KÖNNEN DIE REHABILITATIONSBEHANDLUNG MIT ODER OHNE DYNAMISCHE ARMUNTERSTÜTZTUNG ZU HAUSE FORTSETZEN

Leap Motion® Technology



Bindet den Patienten mit audio-vi-
suellen Effekten, 3D-Bewegungssi-
mulationen, fesselnden, herausfor-
dernden und lustigen Spielen ein

Führt den Patienten 
durch anpassbare 
Sprachnachrichten

Liefert Feedback zur 
Leistung des Patienten 
und speichert alle 
Therapien

Ermöglicht dem Therapeuten, 
neue Videos hochzuladen, die als 
Vorschau und Tutorial vor der 
motorischen Übung gezeigt werden

Ermöglicht es, die Übungen 
individuell anzupassen, indem sie 
von Zeit zu Zeit an die 
Bedürfnisse jedes Patienten 
angepasst werden

GLOREHA 
SOFTWARE

BEWERTUNGEN 
DER KLINIKEN

HERGESTELLT IN ITALIEN

INTERNATIONALE 
PARTNER

SEIT 2011 AUF 
DEM MARKT

JÄHRLICH WERDEN 
MEHR ALS 10.000 
PATIENTEN BEHANDELT

KLINISCHE WIRKSAMKEIT 
DURCH WISSENSCHAFTLICHE 
STUDIEN BELEGT



Dr. Luciano Bissolotti 
Rehabilitationszentrum Domus Salutis Italien

Ich hatte die Gelegenheit zu erkennen, wie 
sehr die Robotik, insbesondere Gloreha 
Sinfonia, in der Lage war, schnell und zur 
beiderseitigen Zufriedenheit des Arztes und 
des Patienten zu wirken. (...) Insbesondere war 
es innerhalb weniger Sitzungen sofort möglich, 
eine Verringerung der fokalen Spastizität / des 
Hypertonus mit einer signifikanten Verring-
erung der Werte der Ashworth-Skala zu 
verzeichnen.

Tatiana Jeglic
Zentrum Fizioterapije Ljubljana 
Slowenien

Ich habe Gloreha gewählt, weil es den Patienten 
erlaubt die Objekte wirklich zu fühlen und zu 
manipulieren, und auch bimanuelle oder bilaterale 
Aktivitäten. Wir können wirklich ihre Fähigkeit 
verbessern, ihre täglichen Aktivitäten in besserer 
Bewegungsqualität durchzuführen.

Ullrich Thiel 
Hellmuth & Thiel Praxis 
Deutschland

Gloreha Handschuh bietet 
den Patienten die Möglich-
keit zu fühlen das Objekt, 
ergreife es autonom und 
profitieren von einer hohen 
Qualität Proprizeptionssti-
mulation.

Dr. Franco Molteni 
Rehabilitationszentrum Villa Beretta
 Italien

Die Bewegung wird erlebt, vorgestellt 
und vom Patienten erkannt, dank der 
Ausführung von Aktivitäten die der 
Handschuh ermöglicht.

Folgen Sie uns auf unseren sozialen Medien

BEWERTUNGEN 
DER KLINIKEN

www.gloreha.com

MULTIDISZIPLINÄRES 
REHABILITATIONSPROJEKT

GLOREHA-GERÄTE EIGNEN 
SICH FÜR ALLE PHASEN 
DER REHABILITATION

GEEIGNET FÜR ERWACHSENE 
UND KINDER

KOMBINIERT FUNKTIONELLE, 
KOGNITIVE UND MOTORISCHE 
REHABILITATION



Robot-assisted training using the Gloreha device demonstrated beneficial effects
on body structure and function, including upper extremity motor function, 
brachioradialis muscle recruitment, and coordination, in children with Cerebral 
Palsy. The beneficial effects were maintained 1 month after training termination.

Kuo FL, Lee HC, Hsiao HY, Lin JC. Robotic-assisted hand therapy for improvement of hand function in children 
with cerebral palsy: a case series study. Eur J Phys Rehabil Med. 2020 Apr;56(2):237-242. 
doi: 10.23736/S1973-9087.20.05926-2. Epub 2020 Jan 14. PMID: 31939267.

Klinische Indikationen
Gloreha-Systeme werden häufig bei neurologischen Patienten mit mo-

torischen und/oder kognitiven Defiziten eingesetzt. Sie können sowohl 

in der subacute als auch in der chronischen Phase effektiv eingesetzt 

werden, um die distale, proximale, funktionelle und kognitive Erho-

lung zu unterstützen. Die wichtigsten klinischen Indikationen sind: 

Schlaganfälle, Schädel-Hirn-Trauma, Rückenmarksverletzungen, Zere-

bralparese, Parkinson, periphere Neuropathien und neurologische 

Entwicklungsstörungen.

Die Gloreha-Robotik kann auch bei der Behandlung von Patienten mit 

Erkrankungen des Bewegungsapparates und in der postoperativen  

Phase eine wertvolle Unterstützung sein.

According to recent literature, the hand rehabilitation program with Gloreha 
provides an intensive, repetitive, functional, task oriented,
specific, and customizable treatment. [...] 
The exercises with devices work on plasticity in the central nervous system 
due to the neuromotor, audiovisual feedback: the multisensory 
action-observation system enables patients to re-learn impaired motor 
function through the activation of internal action-related 
representations. [...]
Our results showed a great improvement on the ADL and positively marked
functional recovery of motor function. An important aspect of our study 
was the association of robotic therapy with the traditional 
rehabilitation-based approach of physiotherapy and OT to provide more full 
and intensive sessions to improve the outcome.

Milia P, Peccini MC, De Salvo F, Sfaldaroli A, Grelli C, Lucchesi G, et al. Rehabilitation with robotic 
glove (Gloreha) in poststroke patients. Digit Med 2019;5:62-7

Klinischer Nutzen:
▪ Erhalt und Verbesserung der Gelenkbewegungen

▪ Propriozeptive Stimulation

▪ Verbesserung der visuell-räumlichen- und Aufmerksamkeitsleistung

▪ Steigerung der Unabhängigkeit

▪ Verringerung von Schmerzen, Ödemen und Hypertonie

▪ Vermeidung von Verwachsungen, Kontrakturen und Ruhigstellungsschäden

▪ Verbesserung des Gelenkstoffwechsels, der Lymph- und Blutzirkulation

▪ Erhalt der funktionellen Fähigkeiten und der Körperwahrnehmung

▪ Verbesserung der Koordination und Geschicklichkeit

▪ Erhöhung der Griff- und Kneifkraft

Gloreha glove is feasible and effective in recovering fine manual dexterity and 
strength and reducing arm disability in sub-acute hemiplegic patients. [...] 
Patients in the treatment group significantly improved the motor function of the 
paretic upper limb (Motricity Index), their coordination and mono-manual dexterity 
(Nine Hole Peg Test) and strength (Grip and Pinch) in contrast to controls, and the 
cost savings was considerable.

Vanoglio F, Bernocchi P, Mulè C, Garofali F, Mora C, Taveggia G, Scalvini S, Luisa A. Feasibility and efficacy of a 
robotic device for hand rehabilitation in hemiplegic stroke patients: a randomized pilot controlled study. 
Clin Rehabil. 2017 Mar;31(3):351-360. doi: 10.1177/0269215516642606. Epub 2016 Jul 10.  PMID: 27056250.
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