
Virtueller Spiegel

Virtual-Reality-Anwendung → Die Reha-
go-App des deutschen Startups ReHub GmbH 
überträgt das Prinzip der Spiegeltherapie in 
eine virtuelle Umgebung. Dafür kombiniert die 
Firma therapeutische Spiele, VR-Brille und eine 
Therapie-App. Die virtuelle Spiegelthe rapie soll 
etwa Menschen nach Schlaganfall helfen, wie-
der schneller zurück ins eigenstän dige Leben 
zu finden.

Die Entwickler*innen nutzen die Gamifizie-
rung, um mühsame und sich wiederholende 
Aufgaben in interessantere Routinen zu ver-
wandeln. Die Spiele wie Labyrinth, Gedächtnis-
training, Rechnen, Balancieren und Tischtennis 
sind vor allem auf die obere Extremität ausge-
legt. Eine kostenlose Therapie-App ermöglicht 
die Erstellung von Trainingsplänen und das Ein-
sehen von Fortschritten und Statistiken. Die 

Firma empfiehlt die VR-Anwendung für Perso-
nen mit Armparesen, Neglect, Spastik, komple-
xem regionalen Schmerzsyndrom (CRPS) oder 
Phantomschmerzen.

Die VR-Headsets der Firma Pico bieten LCD-
Displays mit einer Auflösung von 3840 x 2160 
Bildpunkten pro Auge. Übende haben damit 
ein Sichtfeld von 101 °. Die Headsets bestehen 
aus einem leicht zu reinigenden PU-Material. 
Die Kopfhalterung aus Silikon sowie die Front-
platte lassen sich ebenfalls desinfizieren. Integ-
rierte Akkus sorgen für eine Laufzeit von ca. 
3–4 Stunden. Derzeit durchläuft Rehago die 
Prüfprozesse, um die offizielle Zulassung als  
Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zu er-
halten und in das zentrale Register aufgenom-
men zu werden. Wer die VR-Anwendung aus-
probieren oder bestellen möchte, meldet sich 
über das Kontaktformular der Webseite. Ein 
Online-Shop und eine Kooperation mit Sani-
tätshäusern sind in Planung.
 Nach Angaben der ReHub GmbH
 www.rehago.eu

Entspannte Unterarme
Unterarm-Massage-Gerät → Arbeit  
oder Sport beanspruchen häufig die Armmus-
kulatur, wodurch sich Muskelverhärtungen  
bilden können. Faszienrollen oder -bälle kön-
nen helfen, die Muskulatur zu entspannen.  
Jedoch ist es nicht ganz einfach, diese an den  
Unterarmen anzuwenden. Oft rutschen sie 
weg oder es ist schwer, einen Gegendruck auf-
zubauen. „Armwunder“, ein Gerät zur Unter-
armmassage, soll die Eigenmassage erleichtern.

Man nimmt das Gerät entweder auf den 
Schoß oder stellt es auf den Tisch und schiebt 
den Arm zwischen den Rollen oder Kugeln hin-
durch. Das rechteckförmige Gestell mit Federn 
und eingespannten Faszientools erzeugt Druck 
und massiert den Arm von allen Seiten. Die In-
tensität lässt sich mittels Federstärke auf die 
individuellen Bedürfnisse einstellen. Die Faszi-
enrollen und -kugeln kann man schnell austau-
schen und neu kombinieren. Hierzu gibt es 

mehrere Möglichkeiten: die dop-
pelte Walze für ein Warm-up, das 
Funktionspaket (Rolle plus Doppel-
kugel) für eine angenehme Mas-
sage, der kleinere Folterer (Rolle 
plus Einzelkugel) für eine Trigger-
punktmassage, das Trio-Infernale 
(Doppel- plus Einzelkugel) für tief-
sitzende Triggerpunkte, und das 
Wellness-Paket (zweimal Doppel-
kugeln) für eine Wohlfühlmassage. Die Firma 
empfiehlt den Einsatz für Menschen, die viel im 
Homeoffice am PC, im Garten oder handwerk-
lich arbeiten sowie Hobbys wie Tennis oder 
Golf nachgehen.

Das Massagegerät besteht aus einem Holz- 
oder Alurahmen, Stahl- und Aluminiumele-
menten. Die Firma produziert und montiert in 
Deutschland, und auch die Einzelkomponenten 
stammen überwiegend aus Deutschland.  

Zudem achtet sie auf wenig Kunststoffe – auch 
bei der Verpackung. Je nach Rahmenmaterial 
kann man wählen zwischen dem Starter-Set für 
189,90 Euro, dem Profi-Set für 219,90 Euro und 
dem Set mit Alurahmen für 239,90 Euro. Laut 
Hersteller ist zudem ein „Beinwunder“ für die 
Massage der Oberschenkel- und Wadenmusku-
latur in Planung.
 Nach Angaben der BeckFlip GmbH
 www.armwunder.de
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