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Exma VISION und Exma INFO – zwei Dienstleistungen der SAHB

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Mit 43 Jahren habe ich 2001 den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Ich 
habe bei der SAHB eine neue Stelle als Berater/Mechaniker angetre-
ten und berufliches Neuland betreten. Der Anfang forderte mich he-
raus: Parallel lernte ich Hilfsmittel kennen, führte Reparaturen aus, 
lernte Krankheitsbilder kennen, befasste mich mit den Leistungen der 
Sozialversicherungen und versuchte mich mit den ersten Berichten an 
die IV-Stelle. Dazu kamen auch administrative Arbeiten und Franzö-
sisch, welches zwei Drittel der Walliser sprechen.

Die anfänglichen Mühen haben sich auf allen Ebenen gelohnt: Im 
Jahr 2006 ist das Hilfsmittelzentrum Wallis von Siders nach Sitten 
umgezogen und auf ein Vierer-Team herangewachsen. Im Jahr 2010 
habe ich die Leitung des Hilfsmittelzentrums Sion übernommen, und 
seit 2013 leite ich den neu geschaffenen Fachbereich «Elektronische 
Hilfsmittel».

Die verschiedenen Behinderungsarten und die entsprechenden Hilfs-
mittel, die den Menschen das Leben vereinfachen, haben mich von 
Anfang an gepackt. Die Technik und Entwicklung ist auch bei den 
elektronischen Hilfsmitteln enorm spannend. Sie unterstützen Men-
schen mit körperlichen Behinderungen auf vielfältige Art und Weise: 
Zum Beispiel ermöglichen sie Kommunikation ohne Stimme oder die 
Computerbedienung ohne Hände.

Blicken Sie in dieser Ausgabe der Exma INFO in die unglaubliche Welt 
der elektronischen Hilfsmittel. Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Herbstlektüre.

 Herzlich,

 Othmar Mathieu
 Fachbereichsleiter Elektronische Hilfsmittel

 Herzlich,

 Othmar Mathieu



Am Arbeitsplatz, zu 

Hause oder in der Freizeit 

– LEVO-Rollstühle bringen 

ein Höchstmass an Selbst-

ständigkeit und tragen 

dank regelmässiger Ver-

änderung der Sitz- und 

Stehposition während des 

ganzen Tages wesentlich 

zur Gesundheit bei.

LEVO – Auf Augenhöhe mit dem Leben.

▪ Rollstühle und Scooter ▪ Therapiegeräte
▪ Bad-, WC- und Duschhilfen ▪Geh-Hilfen
▪ Transferhilfen ▪Miet-Service
▪ Pflegebetten

Besuchen Sie unsere Ausstellung 220m², in Villmergen!
Verlangen Sie unsere Dokumentation.

Binder Rehab AG | Heim- und Spitalbedarf | 5612 Villmergen 
T  056 618 32 32 | F 056 618 32 33 | BinderRehab.ch

Rehabilitationshilfen

Leichtrollstühle 

Senioren-Rollstühle 

Rollstuhl-Schiebehilfen

Rollstuhl-Handbikes

Elektrorollstühle

Gehhilfen/Rollatoren

Bewegungstrainer

Elektroscooter

Dusch- und Badehilfen

Pfl egebett

Zofi ngen · Tel 062 751 43 33
Baden-Dättwil · Tel 056 493 04 70
www.reha-hilfen.chProfessionelle Hilfsmittelberatung bei uns,

in der Klinik oder bei Ihnen zu Hause.
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iPad & Co. verändern die 
Unterstützte Kommunikation

iPad und andere Tablets und hundert-
tausende dazugehörige Apps begeis-
tern Jung und Alt. Sie sind cool und 
bieten fast unbegrenzt Information 
und Unterhaltung. Richtig eingesetzt 
erleichtern sie auf verschiedene Weise 
auch den Alltag von Menschen mit Be-
hinderung. Vor allem die Entwicklung 
im Bereich der Unterstützten Kommu-
nikation ist interessant.

Zu kommunizieren, sich mitzuteilen, ist 
ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht 
jedes Menschen. Vielen ist es jedoch 
aufgrund einer Behinderung nicht oder 
kaum möglich, zu sprechen. Zudem er-
schweren motorische und/oder geistige 
Beeinträchtigungen bei vielen Betroffe-
nen auch die nonverbale Kommunika-
tion.

Um diese Menschen kümmert sich das 
Fachgebiet der Unterstützten Kommu-
nikation. Mit der Entwicklung von elek-
tronischen Hilfsmitteln wurde in diesem 
Bereich in den letzten Jahrzehnten vie-
len Betroffenen Zugang zur gesell-
schaftlichen und beruflichen Integra-
tion ermöglicht. Mit individuell ange-
passten elektronischen Hilfsmitteln ist 
es möglich, Eingaben über eine Tastatur 
oder andere Eingabegeräte in Laut- 
oder Schriftsprache zu verwandeln. Im-
mer neue Bedienelemente werden ent-
wickelt, vom Druckschalter über den 
Stirnstab, den Trackball, Joystick bis hin 
zur Augensteuerung. So erreichen die 
Benutzer einen höheren Grad an Selb-
ständigkeit und Unabhängigkeit.

iPad und andere Tablets 
sorgen für eine «Revolution»

Wichtige Fortschritte wurden erzielt. 
Nichts hat den Hilfsmittelbereich der 
Unterstützten Kommunikation so 
schnell und grundlegend verändert wie 
das iPad von Apple und Tablets anderer 
Hersteller. iPad & Co. gestalten heute 
den privaten, schulischen oder ge-
schäftlichen Alltag von Menschen mit 
und ohne Behinderung mit.

Willkommen im 
«App-Dschungel»

Zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren 
gehören die sogenannten Apps. Derzeit 
stehen im App-Store über 850 000 die-
ser Applikationen bereit, und nicht we-
nige davon sollen auch Menschen mit 
einer Körper- oder Sinnesbehinderung 
helfen, sich mitzuteilen oder zu lernen. 

Es gibt unzählige einfache, aber auch 
komplexe Apps: Sie ermöglichen zum 
Beispiel, vom Kleinkind bis zum Er-
wachsenen sich über Bilder auszudrü-
cken. So können betroffene Menschen 
ihre Bedürfnisse und Wünsche klar mit-
teilen. Durch Gesten oder Berührungen 
verschiedener Symbole auf dem Touch-
screen werden nebst den Bildern auch 
Geräusche erzeugt. Mit anderen Apps 
wiederum lassen sich auf dem Bild-
schirm Malen oder Trommeln und so 
das Ursache-Wirkungs-Prinzip erler-
nen. Dadurch erfahren betreuende Per-
sonen, wo ein mögliches Entwicklungs-
potenzial bei den Betroffenen vorhan-
den ist. Gerade bei Kindern zeigt sich 
beim Einsatz von solchen Applikationen 
eine starke Verbesserung der Mittei-
lungsfähigkeit. Symbole und Bilder, die 
mit der Kamera auch selber erstellt wer-
den können, lassen sich mit Geräuschen 
und Tönen hinterlegen und können so 

Die Hilfsmittelberatungsstelle hat 
Nadja das iPad nach ihren Bedürfnis-
sen eingerichtet.

▪ Rollstühle und Scooter ▪ Therapiegeräte
▪ Bad-, WC- und Duschhilfen ▪Geh-Hilfen
▪ Transferhilfen ▪Miet-Service
▪ Pflegebetten

Besuchen Sie unsere Ausstellung 220m², in Villmergen!
Verlangen Sie unsere Dokumentation.

Binder Rehab AG | Heim- und Spitalbedarf | 5612 Villmergen 
T  056 618 32 32 | F 056 618 32 33 | BinderRehab.ch

Rehabilitationshilfen

auch im therapeutischen Rahmen sinn-
voll eingesetzt werden. 

Weitere Apps zielen auf den Lernaspekt 
bei der Koordination zwischen Hand 
und Auge ab. Es gibt auch ein vielfälti-
ges Angebot an lernfördernden Spielen 
und selbstverständlich auch zahlreiche 
Text-to-Speech-Apps.

Im «App-Dschungel» geht gerne auch 
mal die Qualitätsüberwachung verlo-
ren. Rahel Wälti, Hilfsmittel-Beraterin 
für Unterstützte Kommunikation, sagt: 
«Es fehlt vielfach an der technischen 
Unterstützung und auch an der Schu-
lung, Beratung. Der pädagogische Sup-
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port und die weiterführende Betreuung 
durch die Fachstellen wird oft nicht in 
Anspruch genommen.» Die Expertin 
stellt fest, dass die Applikationen und 
Programme im Bereich der Unterstütz-
ten Kommunikation aktuell vielfach 
noch beschränkt oder wenig durch-
dacht sind: «Die Kommunikation er-
folgt im Telegrammstil. Apps sind meis-
tens nicht von Fachleuten gemacht und 
tragen der normalen Sprache zu wenig 
Rechnung.»

Erleichterter Zugang zur Un-
terstützten Kommunikation

Rahel Wälti sieht aber auch Chancen im 
Einsatz von iPad und Co.: «Grundsätz-
lich darf festgehalten werden, dass nun 
viel mehr Menschen mit Behinderung 
Kommunikationshilfen nützen können 
und so eine gewisse Normalisierung der 
Unterstützten Kommunikation stattfin-
det.» Einen grossen Vorteil sieht Wälti 
darin, dass auch Personen ohne grosse 
Vorkenntnisse kaum Hemmschwellen 
haben, zu entsprechenden Anwendun-
gen zu gelangen.

Intuitive Bedienung, 
einfache Handhabung

Dafür verantwortlich sind die Stärken 
des iPads wie die intuitive Bedienung 
und die einfache Handhabung. Man 
kann Tablets überallhin mitnehmen und 
ausserdem: Nicht nur Menschen ohne 
eine Behinderung finden iPads einfach 
«cool». iPads mit Apps oder Android-
Tablets sind im Vergleich zu herkömm-
lichen Kommunikationsgeräten relativ 
günstig und überdies in vielen Familien 
ohnehin bereits vorhanden.

Ziele definieren: 
Was braucht der Betroffene?

Die neuen Technologien bieten durch-
aus eine Alternative. Es ist sinnvoll, sich 
vor der Anschaffung eines Tablets zu 
fragen, was wir damit tun können. Es 
empfiehlt sich, dass sich Betroffene und 
ihre Angehörigen zuerst gut beraten  
lassen und mit einer Hilfsmittelbera-
tungs- und Versorgungsstelle zusam-
menarbeiten. Die Ziele sind gemeinsam 
zu definieren, wobei im Mittelpunkt 

immer die Fragen stehen: Was braucht 
der Betroffene? Und: Welche Kommu-
nikationsformen soll das Hilfsmittel un-
terstützen?»

Nicht für jeden Nutzer ist ein iPad oder 
ein Android-Tablet die richtige Wahl. 
Anpassungen an spezielle Bedürfnisse 
wie die individuelle Ansteuerung, die 
Tastenverzögerung sind nicht immer 
möglich. Ausserdem weist Wälti darauf 
hin, dass handelsübliche Tablets keine 
komplexen und robusten Kommunika-
tionsgeräte sind: «Ein iPad ist ein offe-
nes und auch fragiles Gerät, was einen 
Einfluss auf die Lebensdauer haben 
kann.» Bei der Wahl der richtigen An-
wendungsprogramme sind auch die 
Fachstellen die richtigen Ansprechpart-
ner. Genauso individuell wie der 
Mensch ist, sind auch die Apps und Ein-
stellungen eines Hilfsmittels – dies gilt 
auch für iPad und Co. Was für den ei-
nen Anwender perfekt passt, stimmt 
nicht mit den Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten eines anderen Nutzers über-
ein.

Dank dem iPad kann Nadja mit ihrem Umfeld kommunizieren.
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ren Tablets in der Praxis. Es werden 
Chancen sowie Grenzen dieser Techno-
logien aufgezeigt und in Gruppen und 
im Plenum diskutiert.

Ausserdem empfiehlt Rahel Wälti, sich 
in Nutzerforen im Internet ein Bild zu 
machen, ob eine App etwas taugt oder 
nicht: «Diskussionen sind sehr hilfreich. 
In den Foren scheidet sich die Spreu 
vom Weizen!»

iPad mit MetaTalk App (l.) und SmallTalker mit Minspeak – zwei Geräte, ein Ziel: Menschen mit 
einer Behinderung die Kommunikation zu ermöglichen.einer Behinderung die Kommunikation zu ermöglichen.

Nadja Brügger nutzt die App MetaTalk DE. Aber auch andere Applikationen 
unterstützen sie in der Kommunikation.

Kommunikation über 
die App MetaTalkDE

Den Nutzen, den eine App im Bereich 
der Unterstützten Kommunikation ha-
ben kann, zeigt sich an MetaTalkDE. 
Dabei handelt es sich um eine symbol-
basierte App, die es Menschen ohne 
oder mit wenig beziehungsweise schwer 
verständlicher Lautsprache erlaubt, zu 
kommunizieren. MetaTalkDE basiert auf 
einem Kommunikationssystem, das die 
Mutter einer behinderten Tochter ge-
staltet und über Jahre weiterentwickelt 
hat. Die App bietet einen umfangrei-
chen, fertigen Wortschatz mit flexiblen 
grammatikalischen Strukturen und ist 
zugleich sehr einfach und intuitiv zu 
handhaben. Sie hat eine talkerähnliche 
Struktur, von der Startseite aus können 
verschiedene thematische und gram-
matikalische Kategorien ausgewählt 
werden. Die Sprachausgabe erfolgt 
über eine synthetische Stimme und 
auch eigene Aufnahmen sind möglich.

Zu den Nutzerinnen der App gehört 
auch Nadja Brügger aus Meiringen. Die 
heute 25-Jährige wurde mit dem Down 
Syndrom geboren. Ihr ermöglichen das 
iPad und insbesondere die App Me-
taTalkDE, trotz schwer verständlicher 
Lautsprache mit ihrem Umfeld zu kom-
munizieren.

Workshops und Foren 
helfen weiter

Hilfe, Rat und Unterstützung bieten die 
Hilfsmittelberatungs- und Versor-
gungsstellen dabei auch im Rahmen 
einer unverbindlichen Beratung. An 
verschiedenen Institutionen in der 
Schweiz finden Workshops zum Thema 
iPad & Co. und Behinderung statt. Da-
bei erzählen Fachleute von ihren Erfah-
rungen im Einsatz mit iPads und ande-
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Workshops zum Thema iPad und Behinderung finden aktuell an verschiedenen Orten in der Schweiz statt.

Nadjas Mutter Verena Brügger erzählt: 
«Wir haben sehr lange ein wirklich ge-
eignetes Kommunikationsgerät ge-
sucht. Die Beschaffung des iPad hat 
sich gelohnt. Es hat unsere Kommuni-
kation bedeutend vereinfacht. Nadja 
hat sich sehr schnell damit zurechtge-
funden und der Vorteil ist, dass sie das 
Gerät überallhin mitnehmen kann. Sie 
nutzt MetaTalkDE, um sich mitzuteilen, 
ist aber auch sonst ganz fasziniert von 
dem Gerät. Sie nutzt auch andere Apps, 
die zum Beispiel Text in Sprache umset-
zen, und ihre Geschwister sind ihr be-
hilflich, wenn es um etwas komplizier-
tere Anwendungen geht.»

MetaTalkDE kann im App-Store für 180 
Franken heruntergeladen werden. Eine 
Kurzvorstellung findet sich bei YouTube 
unter dem Suchbegriff MetaTalkDE.

Text: Patrick Gunti 
Fotos: FST

Die Vielfalt der zur Verfügung ste-
henden Apps für Menschen mit Be-
hinderung nimmt rasant zu. Dabei 
qualitativ hochstehende und gleich-
zeitig kostengünstige Anwendungen 
zu finden, ist nicht einfach.

Die verschiedenen Listen sind gröss-
tenteils durch die Empfehlungen von 
Nutzern und Fachpersonen entstan-
den. Sie können in Anbetracht der 
schnellen Entwicklung nicht vollstän-
dig sein, werden aber fortlaufend ak-
tualisiert und vermitteln einen ersten 
Einblick über die zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten. 

Apps für das iPad können im App 
Store von Apple heruntergeladen 
werden (https://itunes.apple.com). 

Die Apps des Android-Betriebssys-
tems finden sich unter Google Play 
(https://play.google.com/store).

Die Stiftung FST und Active Commu-
nication bieten kompetente Beratun-
gen für Kommunikationshilfen. Auf 
ihren Webseiten stellen sie Apps für 
Menschen mit Behinderungen vor. 
Mehr Infos unter: www.fst.ch und 
www.activecommunication.ch

Wir danken den beiden Unterneh-
men für ihre Fachbeiträge und das 
Bildmaterial in dieser Ausgabe der 
Exma INFO.

Wegweiser durch den «App-Dschungel»



Bei Rehatec ist der Mensch das Mass!

Delfi Pro und Sharky Pro, die indi-
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Invacare® KiteTM
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Invacare® TDX® SP
Unschlagbar wendig.

Invacare® Storm®4

Individuelle
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Zu jederzeit an jedem Ort.
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Kommunikation: Selbstdarstellung, 
Austausch, Gemeinschaft
Kommunikation ist heute in aller 
Munde. Internet, E-Mail, Social Media 
und Smartphones scheinen allgegen-
wärtig. Doch was bedeutet Kommuni-
kation? Was heisst es für Menschen 
mit einer Beeinträchtigung, die nur 
über eine ungenügende oder fehlende 
Lautsprache verfügen? Erfahren Sie in 
der Folge mehr über die Kommunika-
tion – insbesondere die «Unterstützte 
Kommunikation».

Kommunikation ist Teilhabe

Kommunikation kommt aus dem Latei-
nischen und wird als Bezeichnung für 
den Austausch und die Übertragung 
von Informationen verstanden. Im 
Wort Kommunikation steckt die Be-
zeichnung «Communio» (lat.), was für 

Gemeinschaft steht. Kommunikation ist 
eine Sozialhandlung, welche erst eine 
Teilhabe wie auch Zugehörigkeit in 
einer  Gemeinschaft ermöglicht. Diese 
Grundüberlegung ist sehr wichtig, jeder 
Mensch soll die Möglichkeit erhalten, 
sich auf seinem Niveau auszutauschen. 
Es soll dabei keine Rolle spielen, ob das 
nur einige Wörter oder Sätze sind. 
Wichtig ist es zu verstehen, dass es für 
die Kommunikation nicht ausreicht, 
einfach nur Bedürfnisse zu vermitteln 
und diese zu verstehen (funktionelle 
Kommunikation). Bei reinen Bedürfnis-
äusserungen oder der Rückmeldung 
durch Nicken und Verneinen werden 
die Aspekte des Austausches und der 
wichtigen Selbstdarstellung bei der 
Kommunikation völlig ausser Acht ge-
lassen.

Die Gründe, weshalb jemand nicht oder 
nicht mehr sprechen kann, sind dabei 
ganz unterschiedlich. Oft handelt es 
sich um angeborene Beeinträchtigun-
gen wie eine Cerebralparese, Formen 
von Autismus oder Trisomie 21. Auch 
Hirnschädigungen infolge eines Infark-
tes oder Unfalles, Aphasie oder Amyo-
trophe Lateralsklerose (ALS) können 
dazu führen, dass Menschen auf eine 
so genannte Unterstützte Kommunika-
tion (UK) angewiesen sind.

Kommunikations-
möglichkeiten

UK umfasst nicht nur Sprachcomputer, 
sondern auch sprechende Tasten, Sym-
bole und Gebärden. Das Ziel der Unter-
stützten Kommunikation ist, Betroffe-
nen eine zielorientierte Kommunikation 
und Teilhabe zu ermöglichen. Je nach 
Fähigkeiten und kognitivem Niveau 
kommen dabei verschiedene Hilfsmit-
tellösungen zum Einsatz. Hilfsmittel 
werden bei Erfüllung der gesetzlichen 
Vorgaben von den Invalidenversiche-
rungen übernommen.

Es gibt kein Rezept, wer wann welches 
Kommunikationshilfsmittel benötigt. 
Die Auswahl erfolgt sehr individuell 
und bedürfnisorientiert. In einem ers-
ten Schritt muss abgewogen werden, 
über welche motorischen Fähigkeiten 
der Betroffene verfügt. Kann er eine 
Taste gezielt auswählen, kann er ohne 
Probleme darauf drücken? Anhand ver-
schiedener Kriterien wird festgelegt, 
wie die Bedienung des Hilfsmittels er-
folgen kann. Es gibt Lösungen, die über 
einen herkömmlichen Touch-Screen 
verfügen oder über eine Tastatur be-
dient werden. Auch Scanning ist eine 
ganz bestimmte Bedienmöglichkeit, die 
es Betroffenen ermöglicht, das ganze 
System mit nur einem Taster zu bedie-
nen. Dieser kann nur mit einem Finger, 
dem Kopf oder Ellbogen usw. erfolgen. 
Wenn die motorischen Fähigkeiten so 
schwach sind, dass keine Taster in Frage 
kommen, wird eine Augensteuerung 
eingesetzt. Bei einem solchen System 
verfügt das Kommunikationshilfsmittel 
zusätzlich über ein Kameramodul, das 
die Pupillenbewegung in Mausbewe-
gungen übersetzt.

Als zweiter Schritt wird die Kommuni-
kationsstrategie definiert. Kann der Be-
troffene lesen und schreiben? Versteht 
er Symbole? Wie viele Symbole ver-
steht er? Auf diese Weise wird ermit-
telt, welcher Inhalt (Vokabular) auf 
dem Kommunikationshilfsmittel zur 
Verfügung stehen soll. Dies zu ermit-
teln erfordert viel Fachwissen und Er-
fahrung. Denn gleichzeitig soll eine 
Weiterentwicklung gefördert werden, 
so dass sich die Kommunikation erwei-
tert und immer schneller wird.

Die Bedienung ist dank den technologi-
schen Fortschritten kaum mehr ein Pro-
blem. Die Herausforderung besteht 
heute vielmehr aus den Inhalten der 
Hilfsmittel. Besonders bei Betroffenen, 
die mit Symbolen arbeiten, ist es eine 
grosse Herausforderung, das Vokabular 

Heinz ist körperlich und geistig beein-
trächtigt. Dank seinem Kommunika-
tionshilfsmittel kann er sich nicht nur 
mitteilen, sondern hat auch eine wich-
tige Aufgabe: Er ist in seiner Wohn-
gruppe für die Brotbestellung verant-
wortlich. 
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sinnvoll und logisch zu organisieren, so 
dass schnell und ohne viele Zwischen-
schritte der richtige Begriff gefunden 
wird. Zudem gilt es, die Inhalte der Be-
troffenen laufend anzupassen, so dass 
Bezugspersonen, Kalender, Fotoseiten 
und gespeicherte Sätze stets aktuell 
sind.

Zeitfaktor Kommunikation

Oft brauchen Menschen, die unter-
stützt kommunizieren, länger, um ge-
wisse Aussagen zu formulieren oder um 
zu antworten. Dies ist durch die körper-
lichen Einschränkungen der Betroffe-
nen bedingt. Als Kommunikationspart-
ner ist es dabei wichtig, viel Geduld an 
den Tag zu legen. Kommunikationsme-
dien wie E-Mail, Skype, SMS und Social 
Media wie Facebook sind daher umso 
wichtiger für die Betroffenen. Dank ei-
nem vereinfachten Seitenaufbau, wie 
hier die Facebook-Seite, ist es auch für 
geistig beeinträchtigte Betroffene mög-
lich, diese Medien zu nutzen. Über 
diese Kanäle können sie sich verein-
facht selber darstellen, sich austau-
schen und mit Bekannten Kontakt hal-
ten. Der Zeitdruck zu antworten ist da-
bei nicht so hoch wie bei einer 1:1 

So sieht eine vereinfachte Facebook-Seite aus. Für Nutzer ist sie viel verständlicher und 

gleichzeitig einfacher bedienbar.

Kommunikation. Demzufolge ist es 
nebst dem Kommunikationshilfsmittel 
auch von zentraler Bedeutung, dass Be-
troffenen das Internet zugänglich ge-
macht wird oder ein Tablet oder Smart-
phone deren Bedürfnissen angepasst 
ist. Herkömmliche Computer oder Lap-
tops können derzeit schon ganz einfach 
angepasst werden, so dass diese über 
die Sprache, mit den Augen oder einfa-
chen Kopf- oder Mundbewegungen 
gesteuert werden können.

Durch das Internet gewinnen Betrof-
fene eine virtuelle Mobilität sowie auch 
erweiterte Kommunikationsmöglich-
keiten und können ihren Alltag dadurch 
selbständiger organisieren. Termine ver-
einbaren, einkaufen, Ausflüge organi-
sieren – praktisch alles, was im Internet 
heute möglich ist. 

Ivan Zavagni

Kathrin kann dank ihrem Kommunikationshilfsmittel, das sie über die Augen steuert, gar studieren. 
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Inès: «Ich mache nichts auf Befehl!»

Inès ist im Februar 11 Jahre alt gewor-
den – ein Mädchen, das Prinzessinnen 
liebt und sich gerne schön anzieht. Ein 
Mädchen wie andere in ihrem Alter. 
Und doch: Inès ist speziell. Sie kann 
nicht sprechen und hat die Diagnose 
Autismus. Seit letztem Dezember 
kommuniziert sie mit einem Tablet-
Computer und zeigt Charakter.

Inès besucht die heilpädagogische 
Schule in Willisau. Seit vier Jahren geht 
Inès in die logopädische Therapie und 
lernt, sich besser mitzuteilen. Am An-
fang konnte sie nur «Inès» sagen und 
«não», was portugiesisch nein heisst. 
Wenn man ihr etwas sagte, konnte Inès 
nicht reagieren, da sie nicht verstand, 
was es bedeutete. Inès kann sehr schön 
zeichnen und sie kann die Namen der 
Familienmitglieder aufschreiben. Aber 
sie kann sich nicht mitteilen. 

Rita Steiner, die Logopädin, hat mit Inès 
angefangen, gestützt zu schreiben. FC 
oder gestützte Kommunikation ist eine 
Methode der Unterstützten Kommuni-
kation, bei der eine zweite, stützende 
Person die Hand des Schreibenden 
leicht stützt, um den Bewegungsablauf 
zu vereinfachen. Durch Zeigen von 
Buchstaben auf einer Buchstabentafel 
oder einer Tastatur kann ein Wort oder 
Satz geschrieben werden. Lange Zeit 

reagierte Inès nicht auf diese Möglich-
keit. Eines Tages beginnt sie, vorgege-
bene Wörter abzuschreiben. Plötzlich 
schreibt sie: «das ist langweilig.» Die 
Logopädin hilft Inès, auf einer Buchsta-
bentafel oder auf dem Computer Mit-
teilungen zu schreiben. Bald merkt sie, 
dass Inès ein Flair für den Computer 
hat: in einem unbeobachteten Moment 
stellt Inès am Computer die Schrift-
farbe um oder druckt schnell ein Doku-
ment aus. Jetzt ist der Moment gekom-
men, für Inès ein eigenes Kommunika-
tionsgerät zu beantragen: Inès braucht 
ein Gerät, das sie überallhin mitnehmen 
kann, das handlich ist, das eine Stimme 
hat und nicht zuletzt: das portugiesisch 
sprechen kann. Denn zuhause spricht 
Inès portugiesisch.

Seit Inès das Tablet mit der Kommuni-
kationssoftware «The Grid» hat, kann 
sie auch zeigen, was in ihr steckt. So 
wünscht sie sich oft, am Ende der 
Stunde Musik zu hören. Aber nicht ir-
gendeine Musik, sondern Mozart oder 
Beethoven, z. B. die neunte Symphonie. 
Inès sitzt dann dort, zeichnet eine ihrer 
wunderbaren Prinzessinnen oder Co-
mics-Figuren und hört Musik. Inès 
macht sehr gerne Puzzles oder bastelt 
sehr gerne – einfach nach ihren eigenen 
Vorstellungen. Ausserdem wünscht sie 
sich, englisch zu lernen. Fragt man Inès, 

wo der Eiffelturm ist, kommt die Ant-
wort sehr schnell: Inès weiss sehr viel!

Inès hat eine sehr klare, eigene Vorstel-
lung von Kommunikation: sie wählt sel-
ber aus, wem sie was erzählen möchte 
und wem nicht. So ist es für sie noch 
nicht so klar, dass gewisse Informatio-
nen von der Logopädie ins Klassenzim-
mer getragen werden sollten. Ein Brief 
ans Elternhaus geht vier Mal wieder 
zurück in die Schule. Oder sie grenzt 
sich ab zwischen Familie und Schule: 
Als sie von einem Ausflug nach Portu-
gal wieder in die Schule kommt – die 
Familie war an einer Hochzeit – möchte 
Frau Steiner wissen, wie es in Portugal 
war. Inès antwortet mit dem Kommuni-
kationsgerät: «Du gehörst nicht zur Fa-
milie, das geht dich nichts an!»

Ist Inès wütend, konnte sie früher nicht 
sagen, was sie beschäftigt. Unterdes-
sen hat sie gelernt, mit einem Stichwort 
zu erklären, was los ist. So ist nicht ver-
wunderlich, wenn sie sagt: «Die Leute 
gehen mir auf die Nerven, weil sie mir 
immer sagen, was ich tun muss. Ich ma-
che nichts auf Befehl!»

Verena von Holzen, 
Logopädin, Beraterin für Unterstützte 

Kommunikation FST
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In den frühen 1980er Jahren wollte 
Jean-Claude Gabus, Gründer der FST  
(Schweizerische Stiftung für elektroni-
sche Hilfsmittel) und Pionier auf dem 
Gebiet elektronischer Hilfsmittel, sicher-
stellen, dass Menschen mit starken mo-
torischen Behinderungen selbständig 
Verrichtungen ausführen können, bei 
denen sie bis anhin auf die Hilfe Dritter 
angewiesen waren. Denn Tätigkeiten 
wie das Öffnen einer Tür, Telefonieren 
oder einen Fernsehsender auswählen 
waren für diese Leute ein Ding der Un-
möglichkeit.

Er hatte damals die Idee, ein kleines Ge-
rät zu entwickeln, das es erlaubt, diese 
Handlungen lediglich durch eine leichte 
Bewegung des Kopfes oder eine andere 
eindeutige Bewegung auszuführen. Da-
mit war James1, die erste Universal-
Fernbedienung, die das Steuern mittels 
Kontaktschaltern ermöglichte, geboren.

Zu jener Zeit waren Mobiltelefone, ge-
schweige denn das Internet, noch kein 
Thema, aber der Wunsch und die Not-
wendigkeit, die architektonischen Hin-
dernisse selbständig überwinden zu 
können, waren bereits vorhanden. Im 
elektrisch angetriebenen Rollstuhl zur 

Die Stiftung FST und die Umweltkontrolle, eine lange Geschichte

Marktplatz
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Arbeit oder zur Schule fahren, Familie 
und Freunde treffen und natürlich wie-
der zurück nach Hause kommen war 
bereits möglich und James ermöglichte 
es dabei, die Türen zu öffnen oder den es dabei, die Türen zu öffnen oder den 
Aufzug zu bestellen. Da die zahlreichen Aufzug zu bestellen. Da die zahlreichen 
Produktvorführungen des Erfinders das Produktvorführungen des Erfinders das 
Bundesamt für Sozialversicherung Bundesamt für Sozialversicherung 
(BSV) von diesem ausgeklügelten Sys-
tem überzeugten, entschied dieses, ins-
künftig die Kosten für diese Art von 
Geräten zu übernehmen. Tausende von 
Menschen in der Schweiz und auf der 
ganzen Welt konnten bereits von den 
Vorteilen der durch die FST entwickel-
ten Technologien profitieren.

Zwölf Jahre später kam dann James2 
auf den Markt. Es war der «Rolls-
Royce» unter den elektronischen Um-
weltkontrollsystemen, der bereits kurz 
nach seiner Markteinführung an der 
Pariser Ausstellung für Behindertenhil-
fen 1996 den Autonomie-Preis ge-
wann. Das stabile Gerät, das mehr als 
300 Funktionen beherrscht, wurde 
gleich zu einem Verkaufsschlager und 
blieb lange Jahre – auch ausserhalb un-
seres Landes – der unangefochtene 
Marktführer auf diesem Spezialgebiet.

Siebzehn Jahre sind seither vergangen, 
in denen die technologische Entwick-
lung rasant weiterging. Der Gründer 
der FST ist inzwischen leider viel zu früh 
von uns gegangen, die Aufgabe der 
Stiftung hat sich jedoch nicht verän-
dert: Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität die leistungsfähigste und für 
sie am besten geeignete Technologie 
zur Verfügung zu stellen.

Aufbauend auf diesen Entwicklungen, 
seiner langjährigen Erfahrung und seiner 
Vision in diesem Fachbereich, bereitet 
sich die FST nun darauf vor, die vierte 
Generation von James zu lancieren. 
James4 wird viel mehr als ein herkömm-
liches elektronisches Hilfsmittel sein, 
denn es beherrscht nicht nur die bisher 
üblichen Funktionen, sondern integriert 

zusätzlich die Fähigkeit, auf moderne 
Art und Weise zu kommunizieren und so 
zum Beispiel Ihren Kalender zu verwal-
ten oder einen Computer fernzusteuern, 
sei es über Sprachbefehle oder mit dem 
Joystick des Rollstuhls. Die FST hat aber 
auch an das Umfeld des Benutzers ge-
dacht und James4 so weit perfektio-
niert, dass das Gerät völlig kabellos und 
einfach eingerichtet werden kann, da es 
automatisch feststellt, welche Funktio-
nen und Hilfsmittel am jeweiligen Stand-
ort verfügbar sind.

Betroffene Personen oder Fachleute, 
welche den neuen James4 jetzt schon 
testen möchten, können sich direkt bei 

der FST melden. Für Infos dazu nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf unter www.fst.ch/ 
info@fst.ch. Die Liste wächst rasch!

Die Entwicklung des Projekts «James4» 
können Sie hier verfolgen: 
www.james4.ch
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(Ausser-)Gewöhnliches ermöglichen – 
für Active Communication kein Problem

Den Computer zu bedienen oder in 
den eigenen vier Wänden selbständig 
zu sein ist kein Problem – dank den 
richtigen Hilfsmitteln. Immer auf dem 
neusten Stand der Technologie ver-
sorgt Active Communication bereits 
über tausend Menschen mit einer Be-
einträchtigung in der ganzen Schweiz.

Genau wie unsere Kunden entwickeln 
wir uns auch bei Active Communication 
laufend weiter. Dabei übernehmen wir 
eine Vorreiterrolle, so dass Menschen 
mit einer Beeinträchtigung, wie alle an-
deren auch, von neusten technologi-
schen Entwicklungen profitieren kön-

nen. Aus diesem Grund machen wir 
bereits seit über zwei Jahren Anpassun-
gen an Smartphones sowie Tablets. Seit 
dem letzten Jahr können wir mit diesen 
Geräten auch Umfeldsteuerungen ver-
binden. So können Kunden wie Anik 
nicht nur ein Smartphone nahtlos be-
dienen, sondern damit auch in den ei-
genen vier Wänden den Fernseher, die 
HiFi-Anlage, Fenster, Türen oder sogar 
den Lift bedienen. Dies ermöglicht Anik 
nicht nur selbständiger zu sein, sondern 
auch im Alltag viel mobiler zu werden. 
Die Bedienung kann dabei über einen 
Schalter, einen Joystick oder direkt über 
die Rollstuhlsteuerung erfolgen.

Einen Computer bedienen zu können 
wie auch einen Internetzugang zu 
haben,  sind heutzutage essentielle 
 Voraussetzungen. Dies nicht nur in der 
Arbeitswelt, sondern auch im Privat-
bereich. Die Anpassung eines her-
kömmlichen Notebooks oder PCs kann 
über alternative Tastaturen und Mäuse 
erfolgen. Dabei gibt es eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, welche die Bedie-
nung vereinfachen. Zudem gibt es eine nung vereinfachen. Zudem gibt es eine 
sehr zuverlässige Sprachsteuerung, die sehr zuverlässige Sprachsteuerung, die 
das Schreiben von langen Texten er-das Schreiben von langen Texten er-
heblich vereinfacht. Ganz neu gibt es heblich vereinfacht. Ganz neu gibt es 
für herkömmliche Computer und Lap-für herkömmliche Computer und Lap-für herkömmliche Computer und Lap-
tops ein einzigartiges Augensteue-tops ein einzigartiges Augensteue-
rungsmodul. Mit dieser Lösung ist es rungsmodul. Mit dieser Lösung ist es 
heute für jeden möglich, einen Compu-heute für jeden möglich, einen Compu-
ter zu bedienen. Dieses Modul beinhal-ter zu bedienen. Dieses Modul beinhal-
tet eine Kamera, welche die Pupillenbe-tet eine Kamera, welche die Pupillenbe-
wegung auf den Bildschirm übersetzt. wegung auf den Bildschirm übersetzt. 
Die Bedienung ist dabei pixelgenau, so Die Bedienung ist dabei pixelgenau, so 
dass damit sogar Grafikprogramme 
 bedienbar sind. Eine solch komplexe 
Lösung, wie dieses einzigartige Augen-
steuerungsmodul, wird sehr oft einge-
setzt und ermöglicht auch Menschen, 
die zwar eine Hand einset zen können, 
eine grosse Steigerung der Bedienungs-
geschwindigkeit.

Dank unserer Anpassung kann Anik 
wie ihre Altersgenossen ein Smart-
phone verwenden und damit bei-
spielsweise auch Türen öffnen!

Ein normaler Laptop kann ganz ein-
fach mit einem Augensteuerungsmo-
dul erweitert werden. So kann jeder 
einen Computer bedienen. 

Sie sehen – (Ausser-)Gewöhnliches 
wird dank der richtigen Hilfsmittellö-
sung wieder möglich!

Vereinbaren Sie mit unseren erfahrenen 
Beratern in Ihrer Nähe ein unverbindli-
ches Beratungsgespräch und erfahren 
mehr über die passende Hilfsmittellö-
sung für Sie. Wir freuen uns auf Ihre 
Anfrage über Telefon 041 747 03 03.

Auf www.activecommunication.ch er-
fahren Sie mehr über uns. Lesen Sie un-
sere Kundenerfolgsgeschichten und 
lernen Sie eine Vielzahl an Hilfsmitteln 
kennen. 



Exma INFO 3/13  21

P u b l i r e p o r t a g e   M A R K T

Mathilde Escher Heim bleibt den Closomat Dusch-WCs treu
«Closomat isch e suberi Sach!»

Im Mathilde Escher Heim in Zürich 
steht der Mensch im Zentrum, nicht 
die Behinderung. Aus diesem Grund 
wird stets darauf geachtet, dass 
Selbstständigkeit gefördert und die 
Würde des Einzelnen gewahrt bleibt. 
Michael Rosche, Leiter Pflege, erläu-
tert, warum Closomat Dusch-WCs für 
ihn Standard sind.

Herr Rosche, vor rund drei Jahren ha-
ben Sie im Mathilde Escher Heim einen 
sehr gelungenen Erweiterungsbau für sehr gelungenen Erweiterungsbau für sehr gelungenen Erweiterungsbau f
22 neue Bewohnerinnen und Bewoh-
ner eingeweiht. Was hatte die Heimlei-
tung damals zum Einbau von Closomat 
Dusch-WCs bewogen?
Im Altbau standen bereits 15 Closomat 
Dusch-WCs im Einsatz, die seit bald 25 
Jahren einen guten Dienst leisten. Für 
den Neubau hatten wir damals verschie-
dene Offerten eingeholt. Schliesslich 
entschieden wir uns aber wieder für 
Closomat, weil der Service gut ist und 
die Geräte nicht störungsanfällig sind.

Was sind die Vorteile gegenüber einem 
normalen WC?
Das Problem unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner ist die permanente Ab-
hängigkeit. Deswegen bemühen wir 
uns, wo wir können, deren Selbststän-
digkeit zu erhöhen. In unserem Erwei-
terungsbau sollten also alle technischen 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
die hier helfen können. Ein Dusch-WC 
ermöglicht es auch schwer handicapier-
ten Menschen, die Reinigung nach dem 
Toilettengang ohne fremde Hilfe durch-
zuführen. Und das wird sehr geschätzt.

Was verändert sich für das Betreuungs-Was verändert sich für das Betreuungs-Was ver
personal?
Für uns bedeutet die Ausstattung mit 
Dusch-WCs eine grosse Arbeitserleich-
terung, weil ein Teil der Pflege wegfällt. 
Nötig ist in den meisten Fällen lediglich 

der Transfer vom Rollstuhl auf die 
 Toilette. Anschliessend ermöglicht das 
intelligente Zubehör von Closomat, dass 
auch Menschen mit weniger guter Kör-
perspannung allein sitzen und sich reini-
gen können. Und es kommt noch etwas 
hinzu: Jeder Körperkontakt im Intimbe-
reich birgt potenzielle Infektionsrisiken. 
Wenn die Bewohner ohne Handkontakt 
mit Wasser gereinigt werden, ist das 
wirklich eine rundum saubere Sache.

Wie werden die Dusch-WCs von Heim-
bewohnerinnen und  -bewohnern auf-
genommen?
Viele sind neugierig und wollen das 
Dusch-Erlebnis ausprobieren. Manche 
kennen Closomat Dusch-WCs auch 
schon von anderen Orten oder von zu 
Hause. Gut ist aber in jedem Fall, dass 
sie die einfache Aus- oder Abwahl der 
Brausefunktion erlauben.

Für die Anforderungen 
der Pflege

«Die Hy giene mit Wasser ist besonders 
schonend bei Patienten mit Hautirritati-
onen oder krankhaften Hämorrhoiden», 

erläutert Peter Maurer, der Sohn des Er-
finders und Geschäftsführer der 
Closemo AG. Genau deshalb ist Closo-
mat seit über 55 Jahren die erste Wahl 
für Pflegeinstitutionen in der ganzen 
Schweiz. Das Mathilde Escher Heim 
bleibt Closomat übrigens weiterhin treu, 
denn im Altbau werden nun im Zuge 
von Sanierungsarbeiten diesen Sommer 
die alten «Rio»-Modelle durch neue 
Closomat «Lima» ersetzt.

Unter 0844 77 88 99 steht Peter Mau-
rer für Fragen, Vorführungen oder indi-
viduelle Angebote auch gern selbst zur 
Verfügung.

Michael Rosche, Leiter Pflege im Mathilde Escher Heim, Zürich.

Engagement für mehr Würde und 
Hygiene: Peter Maurer.
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Das Leben mehr leben mit dem iPortal2 für Elektro-Rollstühle
Spitzentechnologie ermöglicht barrierefreies Wohnen

Kleine Hightech-Box mit grosser Wir-
kung: Das neue iPortal2 hilft Elektro-
Rollstuhlfahrern dabei, ihren Alltag 
selbstständig zu meistern. Es ermög-
licht die Bedienung und Steuerung des 
häuslichen Umfelds über den Joystick 
oder über die Kopfsteuerung des Elek-
tro-Rollstuhls. Zusätzlich macht es neu-
este Kommunikations- und Mediensys-
teme auf einfache Weise zugänglich. 
Um all das zu ermöglichen, wird die 
neue Technologie in Form einer schma-
len Kontrollbox an dem Elektro-Roll-
stuhl verbaut und mit seinem System 
gekoppelt. Das iPortal2 ist der weiter-
entwickelte Nachfolger des iPortals, 
das bereits seit einiger Zeit erhältlich ist. 
Wie sein Vorgänger lässt es sich bei al-
len Elektro-Rollstühlen von Invacare 
mit ACS-Steuerung ohne vorherige 
Neuprogrammierung installieren. Voller Zugriff auf 

Smartphone und Co.

Gerade Menschen mit verminderter 
Handfunktion haben Probleme bei der 
Bedienung von Touchscreens oder von 
schmalen Tastaturen. Die neue iPortal-
Technologie soll hier Abhilfe schaffen. 
Sie bietet Zugang zu EDV-Geräten aller 
Art. So ermöglicht das iPortal2 wie be-
reits sein Vorgänger den vollständigen 
Zugriff auf Apple iPhone, iPod Touch 
sowie iPad1 und deren Funktionen. Mit 
der neuen Version ist zusätzlich die 
Steuerung von PC, Mac oder Tablet PC 
möglich. Die EDV-Geräte werden über 
das iPortal2 als Schnittstelle mit dem 
Elektro-Rollstuhl verbunden und über 
seinen Joystick bedient. Das iPortal2 
dient also als Kommunikationshilfe und 
macht durch seine Technik E-Mail Pro-
gramme, Social Networks und vieles 
mehr zugänglich. Kleinere Geräte, wie 
das iPhone, können mit einer speziellen 
Haltevorrichtung direkt am Stuhl befes-
tigt werden. Es gibt sogar eine spezielle 
iPortal-App: Die «iPortal Dashboard 

Das iPortal ist via Bluetooth mit 
iPhone, iPad oder iPod kompatibel. Für 
den Datenaustausch ist die Installation 
eines Anwendungsprogramms («App») 
auf den Geräten nötig.

Über Invacare

Invacare produziert und vertreibt 
Produkte, die behinderten Men-
schen und Senioren in einem 
selbstbestimmten Lebensstil unter-
stützen. Das umfangreiche Pro-
duktsortiment umfasst Hilfsmittel 
für die Bereiche Mobilität, Häusli-
che Pflege und Institutionelle 
Pflege. Die Invacare AG am Stand-
ort Witterswil gehört zur weltweit 
tätigen Invacare-Gruppe.

Spitzentechnologie ermöglicht barrierefreies Wohnen

Die schmale Kontrollbox wird direkt Die schmale Kontrollbox wird direkt 
am Elektro-Rollstuhl verbaut. am Elektro-Rollstuhl verbaut. 

App» (Dashboard = Amaturenbrett; 
App = Application = Anwendung) über-
nimmt die Informationen des Invacare 
Elektro-Rollstuhls via Bluetooth und bil-
det die Daten im Display des iPhone 
oder iPad ab. Hierzu gehören standard-
mässig die Geschwindigkeitsanzeige, 
eine Anzeige für Sitzeinstellungen sowie 
die Akkukontrollanzeige. Ausserdem 
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1  Auf Grund der grösseren Breite des Monitors 
des iPads ist hier momentan noch eine spezi-
elle Halterung nötig. Das iPortal unterstützt 
das iPhone ab der Version 3GS, den iPod 
Touch ab der Version 4 und das iPad.

2  Zum Beispiel Pocket Home oder iP.Symcon 
iFront. Zu beziehen über iTunes, App-Store 
von Apple

Das iPortal ist ein optionales Zubehörteil für Elektro-Rollstühle von Invacare, z.B. für den Elektro-Rollstuhl Invacare Kite: Er 
ist für den Aussen- und den Innenbereich geeignet.  Bildquelle: Invacare GmbH

können alle Funktionen des Elektro-
Rollstuhls in Echtzeit auf dem Monitor 
dargestellt und gesteuert werden.

Umfeldsteuerung und 
Heimautomation

Für viele Elektro-Rollstuhlfahrer ist es 
entscheidend, dass ihr häusliches Um-
feld komplett von ihrem Rollstuhl aus 
bedienbar ist. Um dies mit Hilfe des 
neuen iPortal2 zu erreichen, ist die Ins-
tallation eines zusätzlichen Umfeld-
steuerungssystems notwendig. Hierzu 
stehen zusätzliche Apps2 für iPhone 
und iPad zur Verfügung, die mittels 
WiFi-Verbindung eine Heimautomation 
und Umfeldkontrolle über den Rollstuhl 
realisieren. Zudem muss natürlich auch 
das Zuhause und alles, was darin kont-
rolliert werden soll, mit einem Umfeld-

Weitere Informationen:
Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Telefon +41 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

steuerungssystem ausgestattet wer-
den. Zurüstungen solcher Art, die mit 
der entsprechenden App kombiniert 
werden, sind einfach und günstig über 
den Elektrofachhandel zu beziehen. Bei 
der Installation wurde auf Benutzer-
freundlichkeit geachtet. Nun lassen sich 
z.B. Rollladen, Türen, die Gegensprech-
anlage sowie Fenster, Licht und vieles 
mehr mit einer kleinen Handbewegung 
dirigieren.

Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit 
eröffnet das iPortal2 neue Möglichkei-
ten bei der eigenständigen Alltagsge-
staltung, die zugleich auch ein Mehr an 
Sicherheit bedeuten.
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Genny Mobility verändert Ihr Leben!

Die wichtigsten elektronischen Kompo-
nenten sind redundant bzw. doppelt 
ausgelegt, sodass das Fahrzeug sicher 
zu betreiben ist.

Höhere Selbständigkeit und 
Lebensqualität

Genny fährt analog einem elektrischen 
Rollstuhl auf Fussverkehrsflächen, in 
Bahnhöfen, Restaurants, Einkaufszent-
ren und ist ebenfalls in öffentlichen 
Verkehrsmitteln zugelassen.

Genny 2.0 bedeutet eine neue Dimen-
sion der persönlichen Mobilität. Das 
innovative Elektrofahrzeug bietet auf-
grund seiner hervorragenden Fahrei-
genschaften bedeutend mehr Unab-
hängigkeit. Schwieriges Terrain wie 
Kopfsteinpflaster, Feldwege, Schotter-
pisten, Strand, Wiesen, Schnee oder 
höhere Absätze überwindet das inno-
vative Elektrofahrzeug problemlos. 
Die selbstbalancierende Technologie 
erlaubt eine Bewegungsfreiheit, wel-
che die Einschränkungen des Alltags 
mühelos überwindet.

Innovative Technologie

Die Innovation basiert auf der heraus-
ragenden und sicheren Technologie des 
Segway Personal Transporters (PT). 
Dank der selbstbalancierenden Eigen-
schaften wird das Fahrzeug ausschliess-
lich mit zwei grossen Rädern betrieben. 
Dies erlaubt das Fahren auf Flächen, die 
mit herkömmlichen Rollstühlen äusserst 
schwierig oder gar nicht zu befahren 
sind, da die beiden kleinen Vorderräder 
häufig in Löchern oder Unebenheiten 

Dank Genny 2.0 ein neues Lebensge-
fühl und mehr Freiheit erfahren.

Auch steile Rampen meistert Genny 
mühelos.

feststecken. Absätze bis 10 cm Höhe 
überwindet Genny 2.0 ohne Probleme.

Mit einer Breite von 64 cm und einem 
Wenderadius von 0 Metern werden 
selbst schmalste Wege einfach bewäl-
tigt. Die Steuerung ist vollständig intui-
tiv: das Fahrzeug wird mit Körperverla-
gerung beschleunigt und gebremst, die 
seitliche Steuerung erfolgt mit dem pa-
tentierten Segway-eigenen Lenksys-
tem. Diese hochpräzise und patentierte 
Steuerung erlaubt eine aktive Fahrweise 
und macht jede Fahrt zum Erlebnis.

Auf Sicherheit ausgelegt

Damit der Transfer einfach und sicher 
stattfindet, hat Genny 2.0 einen elekt-
risch ausfahrbaren Parkständer sowie 
seitlich abklappbare Griffe. Die Reich-
weite des innovativen Elektrofahrzeugs 
beträgt um 30 km, das Eigengewicht 
knapp 90 kg und die maximale Zula-
dung 95 kg. Die maximale Geschwin-
digkeit beträgt 10 km/h.

Das modulare Tarta-System® ist eine 
individuell verstellbare Rückenlehne, 
die sich der Körperhaltung anpasst und 
die Haltung wesentlich verbessert. So-
mit ist hoher Komfort selbst bei Kur-
venlage gewährleistet.

Dank Genny 2.0 können Sie sich be-
deutend freier bewegen und ein 
Höchstmass an Selbständigkeit wird 
möglich. Sie können die Hand eines ge-
liebten Menschen während eines Spa-
ziergangs halten und die Natur genies-
sen. Sie müssen sich keine Gedanken 
über die Bodenbeschaffenheit mehr 
machen. Ihren Hund ausführen, einen 
Regenschirm oder ein Eis halten wird 
ebenfalls problemlos möglich.

Für eine unverbindliche Probefahrt und 
weitere Auskünfte:

Genny Mobility Schweiz
Eichzun 4
3800 Unterseen
Telefon 033 442 80 10
welcome@gennymobility.ch
www.gennymobility.ch



PROMEFA AG, Kasernenstrasse 3A, 8184 Bachenbülach, 
Tel. 044 872 97 79, promefa@promefa.ch, www.promefa.ch

● Rollstuhl ● Trippelstuhl ● Arbeitsstuhl
● Sitzhöhenverstellung elektrisch bis 74 cm

Gibt Ihnen viel Mobilität und Unabhängigkeit zu 
Hause und am Arbeitsplatz. Sicher und komfortabel.

Probieren Sie LE TRIPLE aus. Gerne nennen 
wir Ihnen einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Tel. 044 872 97 79

Der perfekte Stuhl für 
den ganzen Tag!
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SAHB/FSCMA
Geschäftsstelle / Direction / Direzione Tel.  062 388 20 20
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen  Fax  062 388 20 40
www.sahb.ch E-Mail: geschaeftsstelle@sahb.ch

Exma VISION
Schweiz. Hilfsmittel-Ausstellung / Exposition suisse de 
moyens auxiliaires / Esposizione svizzera di mezzi ausiliari Tel.  062 388 20 20
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen Fax  062 388 20 40
 E-Mail: exma@sahb.ch

Öffnungszeiten / Heures d’ouverture / Orario d’apertura
Montag bis Freitag / lundi à vendredi / lunedì a venerdì
09.00–12.00 Uhr/h und/et 14.00–17.00 Uhr/h

Regionale Stellen / Services régionaux / Servizi regionali
Besuche auf Anmeldung / Visites sur rendez-vous / Visite su appuntamento

SAHB Hilfsmittelzentrum  E-Mail: hmz.bruettisellen@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  044 805 52 70
Zürichstrasse 44, 8306 Brüttisellen Fax  044 805 52 77

SAHB Hilfsmittelzentrum  E-Mail: hmz.horw@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  041 318 56 20
Ebenaustrasse 20, 6048 Horw Fax  041 318 56 21

SAHB Hilfsmittelzentrum E-Mail: hmz.bern@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  031 996 91 80
Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen Fax  031 996 91 81

FSCMA Centre de moyens auxiliaires E-Mail: fscma.le.mont@sahb.ch
Service de consultation / Atelier de réparation / Dépôt AI Tél.  021 641 60 20
Chemin de Maillefer 43, 1052 Le Mont-sur-Lausanne Fax  021 641 60 29

SAHB Hilfsmittelzentrum E-Mail: hmz.oensingen@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  062 388 20 20
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen Fax  062 388 20 40

FSCMA Centro mezzi ausiliari E-Mail: fscma.quartino@sahb.ch
Servizio di consulenza / di riparazione / Deposito AI Tel.  091 858 31 01
Centro Luserte 6, 6572 Quartino Fax  091 858 33 46

SAHB Hilfsmittelzentrum  E-Mail: fscma.sion@sahb.ch
FSCMA Centre de moyens auxiliaires Tél.  027 451 25 50
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Fax  027 451 25 59
Service de consultation / Atelier de réparation / Dépôt AI
Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion

SAHB Hilfsmittelzentrum E-Mail: hmz.st.gallen@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  071 272 13 80 
Ilgenhof, Bogenstrasse 14, 9000 St. Gallen Fax  071 272 13 81
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GELBART AG
Tribschenstrasse 64
CH-6005 Luzern

Fon 041 367 70 17
Fax 041 367 70 19

www.gelbart.ch
info@gelbart.ch

Fahren Sitzen Hygiene
Therapie Freizeit

GELBART AGGELBART AG

Broschürebestellen
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Lückhalde 14
CH-3074 Muri bei Bern
Fon    +41 (0) 31 958 3838
info@SunriseMedical.ch
www.SunriseMedical.ch

besuchen Sie uns auf Facebook
www.sopur.me

JAY Balance 
... die perfekte Balance zwischen Hautschutz und Sitzstabilität  

www.SunriseMedical.ch


