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Ratgeber aus Ihrem Sanitätshaus

Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) hat verschiedene Rollatoren-Modelle im Rahmen eines Tests untersucht
und den „Carbon S“ von Besco Medical mit der
Note 1,5 („sehr gut“) als Testsieger ermittelt. Untersucht wurden Sicherheit, Verarbeitung, Funktionalität und Komfort.

Rollatoren & Hilfsmittel für Sie

Neuheiten-Schaufenster
Die Hersteller von Rollatoren möchten ihren Nutzern mit einigen
Innovationen das Leben erleichtern: Mit E-Antriebantrieb, in
der Sturzprophylaxe und guter Bereifung für mehr Gripp. Letzteres
kann vor allem jetzt im Herbst sehr nützlich sein.

IVECO Bus hat gemeinsam mit DB Regio Bus
und der Hochschule Fresenius einen neuen Linienbus konzipiert, mit dem ab sofort ältere oder
in der Mobilität eingeschränkte Personen sicherer ihre Wegstrecken zurücklegen können. Das
erste Fahrzeug ist unter dem Namen „Easy Bus”
bereits fertiggestellt und für DB Regio Bus im
Raum Aschaffenburg im Einsatz. Ein zweiter Bus
erfreut u. a. auch Rollatornutzer in Süddeutschland.
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Ratgeber Rollatoren

Extra-Tipp

Fotos: RiTec GmbH, Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH, Iveco Bus

Aufgrund einiger baulicher Verbesserungen können Menschen
mit Rollator im „Easy Bus” ab
auch vorne einsteigen. Außerdem
bieten viel Platz und ein ausgeklügeltes Leitsystem künftig noch
mehr Sicherheit.

Der „ewo-life” ist der erste Rollator, mit
dem man gehen und sitzend oder stehend fahren kann. Das kann Menschen
mit MS, Reha-Patienten und Hüftkranken
eine Hilfe sein und die Lebensqualität
verbessern. Der elektrische Rollator bietet
eine leichte Handhabung und Funktionalität im Alltag.

Rollatorfahrer sind im Herbst und
Winter im Straßenverkehr gefährdet,
denn sie werden in der Dämmerung
oder bei Dunkelheit oft schlecht gesehen. Sie können sich nicht mehr so
schnell bewegen und müssen Straßen
langsamer überqueren. Für mehr Sicherheit mit dem Rollator sorgen z. B.
Reflektoren am Rollator und an der
Kleidung. Sie sollten so tief wie möglich angebracht werden, dann werden
sie besser gesehen. Besonders gut sind
helle und reflektierende Elemente an
den Rollator-Rädern oder den Schuhen.
Fragen Sie in Ihrem Sanitätshaus nach
diesen nützlichen Hilfsmitteln.

Rollatoren können helfen, sicherer zu gehen. Ein falscher Einsatz birgt hingegen Risiken. Der
neue kostenlose ZQP-Ratgeber
hilft beim richtigen Umgang mit der
Gehhilfe. Die Informationen des Ratgebers sind qualitätsgesichert und unabhängig erarbeitet. Die Printausgabe kann
kostenlos auf www.zqp.de bestellt werden. Ebenso finden Besucher der Stiftungs-Webseite dort weitere kostenlose
Informationsangebote für pflegebedürftige Menschen, Angehörige und professionell Pflegende.

Zeit für einen Reifenwechsel
Haben Sie schon einmal versucht, einen vollgepackten Koffer über einen Kiesweg oder
eine Wiese zu ziehen? Genau so fühlt es sich an, wenn Nutzer mit ihrem Rollator auf unebenen Wegen unterwegs sind: Es ist wahnsinnig anstrengend. All-Terrain-Reifen können
sowohl stoßabsorbierend sein, also auch gut für die Gelenke als auch einer Rutschgefahr
vorbeugen und lautes Klappern und Wackeln z. B. über Pflastersteine verhindern.
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