
Ein Wunsch wird Wirklichkeit
Mit innovativen Geräten hat das Team rund um Jeanne ihr wieder zum Laufen verholfen

Modernste Rehabilitationsgeräte ver-
ändern die Art und Weise, wie Physio-
therapeuten im Nightingale House ihre 
Patienten rehabilitieren.  

Dank Spenden der Toyota Foundation 
und anderer Unterstützer konnte ein 

deckenmontiertes Hebesystem mit 
dynamischer Gewichtsunterstützung 
angeschafft werden. Das System 
ist jetzt im ganz neuen Fitness- und 
Rehabilitationszentrum des Hospizes 
installiert worden.

Bei Jeanne Williams wurde vor fünf 
Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs 
diagnostiziert. Nachdem sich ihr Zu-
stand nach elf Chemotherapie-Zyklen 
gebessert hatte und sie zeitweise zu 
Hause von einem Team von Gemein-
depflegern betreut wurde, musste die 



Mutter aus Pentre Broughton in der 
Nähe von Wrexham feststellen, dass 
sich ihr Gesundheitszustand wieder 
verschlechterte. 

Sie verlor langsam, aber sicher das 
Gefühl in ihren Beinen. Nachdem sie 
daraufhin mehrmals gestürzt war, 
wurde sie während des Lockdowns 
zweimal ins Krankenhaus eingewiesen 
und konnte nicht mehr laufen.

Nach der Diagnose der Ärzte aus dem 
Maelor Hospital und Nightingale House 
wurde Jeanne im Sommer als stationä-
re Patientin in das Hospiz aufgenom-
men. 

Die Physiotherapeutin des Nightin-
gale House, Helen Fisher, war über-
zeugt, dass das neue Hebesystem im 
Fitnessraum ihre Patientin wieder mobil 
machen würde. 

Jeanne beschreibt ihre Therapie wie 
folgt: „Als Helen mich im Krankenhaus 
besuchte, sagte sie mir, dass sie genau 
die richtigen Geräte zur Verfügung 
habe, um mir zu helfen. Innerhalb von 
zweieinhalb Wochen war ich in der 
Lage, mit ihrer Hilfe aufzustehen. Es 
war wunderbar zu spüren, dass ich 
Fortschritte machte, nachdem ich so 
lange bewegungsunfähig war. 

Die Benutzung des Gehtrainers war 
anfangs etwas ungewohnt, aber durch 
ihn erhielt ich das Selbstvertrauen und 
die Kraft, nach etlichen Stürzen wieder 
aufzustehen und selbstständig zu 
laufen.  Das Lauftraining im Nightingale 
House war für mich und meine Familie 
ein Wendepunkt.“

Die Physiotherapeutin Helen Fisher 
sagte dazu: „Wir gehören zu den ersten 
Einrichtungen in Großbritannien, die 
diese Art von Geräten haben – und be-
reits jetzt können wir für Patienten und 
ihre Familien einen deutlichen Nutzen 
verzeichnen. Zu sehen, wie Jeanne von 
Mal zu Mal an Kraft gewinnt, wenn sie 
das Hebesystem und das Trainer Mo-
dul benutzt, ist wie ein kleiner Sieg.      

Als sie ins Hospiz kam, wollten wir ihr 
helfen, ihre Mobilität und ihre Lebens-
qualität zu verbessern, damit sie stark 
genug wird, um zu Hause wieder allein 
zurechtzukommen.“

Jeanne fügte hinzu: „Ich gehe immer 
noch einmal pro Woche zur Physio-
therapie und bin dem Hospiz-Team 
sehr dankbar. Ohne ihre Hilfe und 
Hingabe während meines stationären 
Aufenthalts hätte ich nie rechtzeitig zu 
Weihnachten zu meinem Mann Dave 
und meinem Sohn Liam nach Hause 
zurückkehren können.“

Christian Clay, Senior Product Advisor 
bei Guldmann, sagte, dass das Trainer 
Modul eines der ersten in ganz Groß-
britannien sei.  
Er sagte: „Ich habe Helen Ende letzten 
Jahres zufällig getroffen. Die dadurch 
entstandene Kooperation mit dem 
Physiotherapie-Team des Nightingale 
House und die Gelegenheit, ihnen 
dabei zu helfen, eine der ersten Ein-
richtungen in Europa zu werden, die die 
Vorteile des einzigartigen Guldmann 
Trainer Modul-Systems nutzen, war ein 
echtes Privileg für mich.“ 

Erstmals in der Branche integriert das 
innovative Trainer Modul-System die 
dynamische Gewichtsentlastungs-
technologie in ein deckenmontiertes 
Hebesystem und ermöglicht es Thera-
peuten, in ihrer Mobilität eingeschränk-
te Patienten sicher mit unterstützten 
Bewegungen einzubinden, die bislang 
unmöglich erschienen. 

Weiterhin sagte Christian Clay: „Das 
Trainer Modul verbessert ganz konkret 
die Ergebnisse bei der Therapie von 
Patienten, indem es mehr Zeit für die 
Pflege schafft. Als ich gehört habe, 
dass Jeanne große Erfolge mit dem 
Trainer Modul hatte und es ihr sogar 
ermöglicht hat, Weihnachten zu Hause 
mit ihrer Familie zu verbringen, war ein-
fach fantastisch.“

Die Hospizpflege des Nightingale House 
steht allen Menschen in ihrem Einzugsge-
biet zur Verfügung, die an einer lebensbe-
grenzenden Erkrankung leiden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
E-Mail: info@nightingalehouse.co.uk 
Telefon: +44(0)1978 316 800
www.nightingalehouse.co.uk/
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Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
info@guldmann.de
www.guldmann.com


