
Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de

Reha-Revolution auf Rezept 
Weltweit erster Deckenlifter mit Trainer-Funktion

Guldmann verschiebt die Grenzen des Möglichen, und bie-
tet mit einem innovativen Hilfsmittel der Premiumklasse ganz 
neue Reha-Möglichkeiten für Zuhause – und das einfach auf 
Rezept: 

Mit dem GH3+Trainer Modul stellt Guldmann weltweit den 
einzigen Deckenlifter mit dynamischer Gewichtsentlastung 
her, und setzt damit einen völlig neuen Standard in der 
Patientenversorgung. Das integrierte Trainer Modul mit Fest-
stellbremse eröffnet Patienten mit neurologischen Erkran-
kungen und ihren Pflegekräften neben sicheren Hebe- und 
Transfersituationen auch umfassende Übungsmöglichkeiten 
bei der mobilen Reha. Denn durch regelmäßige Therapie-
übungen haben Patienten mit neurologischen Erkrankungen 
nachweislich eine fünffach höhere Chance auf Genesung 
und auf insgesamt höhere Lebensqualität durch mehr Teil-
habe am Alltag. 

Lorenas Geschichte 
Wenn eine junge Frau mit Zukunftsplänen unerwartet über 
Nacht neurologisch erkrankt, bedeutet das eine große 
Veränderung. Lorena ist Anfang 20, als ein Gendefekt 
ihre körperliche Mobilität über Nacht fast vollständig ein-

schränkt. Nach einer Transplantationstherapie, der Schlag- 
und Krampfanfällen folgen, ist sie vom Hals an abwärts mit 
Ausnahme des linken Arms querschnittsgelähmt. 

Eineinhalb Jahre muss Lorena in der stationären Reha ver-
bringen, bevor sie, auf Bettlagerung und Rollstuhl angewie-
sen, in das Einfamilienhaus ihrer Eltern zurückkehren darf. 
Durch die umfassende Unterstützung des Umfelds für die 
Familie steht zu diesem Zeitpunkt ein neu errichteter Anbau 
mit Pflegebett, Pflegebad und barrierefreiem Zugang für sie 
bereit. Doch eine dauerhafte Bettlagerung Zuhause bedeu-
tet für Lorena ein deutlich erhöhtes Risiko für Dekubitus, 
Venenthrombosen und Blutgerinnseln. Auch die verblie-
bene Muskelkraft sowie der gesamte Gesundheitszustand 
drohen nachzulassen, was zu einer erneuten stationären 
Aufnahme der jungen Frau führen kann. 

Die All-in-One-Lösung für die Reha Zuhause 
Deshalb beherbergt der neue Anbau zusätzlich das Guld-
mann Deckenliftersystem mit dem GH3+ Trainer Modul 
und einer Festellbremse. Bett und Bad sind durch eine 
eingleisige Deckenschiene barrierefrei verbunden. 



Das Produktdesign des Deckenlifters, ausgezeichnet mit 
einem Red Dot Design-Award für schlichte Eleganz, Hoch-
wertigkeit, Funktionalität und Flexibilität, fügt sich dabei 
übergangslos in die individuelle Innenraumgestaltung ein. 

Training, Training, Training 
Mit der Unterstützung durch das GH3+ Trainer Modul in 
Kombination mit elastischen Trainingsbändern verschie-
dener Stärken gelingt Lorena das Aktivieren und Trainieren 
aus dem Bett heraus. Neben Kräftigungsübungen für Arme 
und Beine ist auch das Durchführen von Beckenübungen 
möglich, um die rückwärtige Körpermuskulatur in Gesäß 
und Oberschenkeln zu befähigen, den Rücken von der 
Matratze anzuheben. Auch der Oberkörper kann durch 
Bauchmuskelübungen dauerhaft besser selbständig ge-
stützt werden. So kann Lorena später auch beim Umlagern, 
bei der Körperpflege und beim Anziehen aktiver mitwirken. 
Im weiteren Verlauf der mobilen Rehabilitation können diese 
Übungen ihr helfen, eigenständig über die Seite aus dem 
Bett steigen, und von der sitzenden in die stehende Position 
zu gelangen. 

Fast wie ein Fitnesscenter über dem Bett 
Indem sie mit Unterstützung das Trainer Modul anlegt, 
kann Lorena zusätzlich das Aufstehen aus dem Sitzen auf 
der Bettkante oder aus dem Rollstuhl üben, und dabei die 
Muskulatur, die zum Gehen benötigt wird, stärken. Das 
Trainer Modul mit Feststellbremse hilft beim Ausgleichen 
des Patientengewichts von bis zu 100 kg, und ist per 
Handbedienung steuerbar. Diese Innovation ermöglicht der 
jungen Frau ein selbstständigeres Bewegen mit geringerer 
Unterstützung durch die pflegenden Eltern, die sich so ge-
meinsam mit der physiotherapeutischen Fachkraft auf die 
Qualität von Lorenas Training konzentrieren können. 

Nie wieder stürzen und Bandscheibenvorfälle verhin-
dern
Gleichzeitig bietet der Deckenlifter den pflegenden Eltern 
ergonomische Sicherheit in allen Hebe-, Umlagerungs- und 

Transfersituationen bei der täglichen Pflegeroutine mit ihrer 
Tochter. Typische gesundheitliche Risiken für Pflegende, 
wie die Gefahr von gemeinsamen Stürzen, oder akute und 
chronische Schmerzen durch Heben und daraus entsteh-
ende Bandscheibenvorfälle, können vollständig vermieden 
werden. Denn das einfach zu bedienende GH3+ Trainer 
Modul ist über die Deckenschiene jederzeit mit dem Strom-
anschluss verbunden, und steht daher im Alltag immer 
aufgeladen bei jedem Pflege-Handgriff zur Unterstützung 
bereit. 

Das richtige Rezept zum Gesundwerden 
Regelmäßig durchgeführte Therapieübungen, die nach der 
Entlassung aus Klinik und Reha-Einrichtung konsequent 
Zuhause fortgesetzt werden, steigern für neurologische 
Patienten nachweislich die Chancen auf Regeneration und 
Lebensqualität um das Fünffache. Doch während sich auf 
den Intensivstationen inzwischen, dank neuer Studien und 
Leitlinien, die individuelle Frühmobilisation von Intensiv-
patienten durchsetzt, ist die Situation nach der Entlassung 
nach Hause wesentlich unübersichtlicher: 

Für gesetzlich versicherte Patienten in Deutschland mit 
einer neurologischen Erkrankung sind die notwendigen 
Voraussetzungen zur Kostenübernahme von Seiten der 
Krankenkassen für medizinische Hilfsmittel zum Mobilisa-
tions-Training oft intransparent. Gleichzeitig bieten reguläre 
Hilfsmittel anderer Hersteller keine Komplett-Lösung an, 
die Heben, Transfer und Rehabilitationsübungen in einem 
Produkt vereint. 

Dabei kann die Reha-Revolution Zuhause ganz einfach 
sein: Mit der eindeutigen Hilfsmittelnummer und der exak-
ten Produktbezeichnung kann das passende Rezept vom 
behandelnden Arzt ausgestellt werden, und eine Kosten-
übernahme für das Guldmann GH3+ Trainer Modul durch 
die Krankenversicherung wird möglich.


