Schlaganfall und wie weiter Reorganisation der Nervenzellen
durch weichelastische Bewegung
Neuroloigsche Erkrankungen mittels wiederholender Bewegungsabläufe reorganisieren
Nach dem Schlaganfall beginnt für die Betroffenen ein neues Leben. Viele
Tätigkeiten und Abläufe, die vor dem einschneidenden Ereignis selbstverständlich waren, müssen aufs Neue erlernt werden. Die meisten Schlaganfall
Patienten sind schwer betroffen und nicht in der Lage, die Verrichtungen des
täglichen Lebens selbstständig zu erledigen. Durch den Schlaganfall ist ein
Teil des Gehirns ausgefallen. Die gesunden Hirnbereiche können und müssen
neue Aufgaben übernehmen.
Das kybun Bewegungstraining kann in der Phase Mobilisation und Anschlussheilbehandlung eingesetzt werden. Es gehört zu den übenden Verfahren,
die am bestens dazu geeignet sind, die Umstellungsprozesse im Hirn anzustoßen und in die richtige Richtung zu bringen. Das Training auf dem
kyBounder ist eine wirksame Methode zur Funktionsverbesserung der Muskelund Nervenaktivierung, Koordination sowie Kraft. Insgesamt eine komplexe
Mobilisierung des sensomotorischen Systems. Dieses Training wirkt ebenfalls
bei Demenz, M. Parkinson und Multiple Sklerose sowie bei Störung der
Bewegungskoordination und Haltungsinnervation.
Das kyBounder-Training trainiert die feinen Muskeln der Beine und der Füße
sowie entlang der Wirbelsäule. Die weichelastische und doch starke Rückfederung des Polyurethanschaumstoffes sorgt für eine permanente Aktivität
und Wiederholung von Bewegungen in den Nervenzellen sowie im gesamten
Körper. Diese Wiederholungen gleichförmiger Bewegungen führen zu neuronaler Plastizität. Hirnzentren organisieren sich neu.
Aber nicht nur körperlich profitieren die Betroffenen vom kybun-Training. Die
psychischen und sozialen Auswirkungen sind dabei genauso wichtig. Die Betroffenen fühlen sich selbstbewusster und glauben an ihre eigene Kompetenz.
Die Wirkung vom kyBounder
Reorganisation über die Füße statt durch Worte.
Verbessert das neurale Netz.
Verbessert den Lernprozess der Bewegungsabläufe.
Kräftigt die stabilisierende Muskulatur.
Lockert die Muskulatur.
Steigert die Eigenverantwortung.
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kyBounder und kyBoot
bestes Gleichgewicht zwischen KraŌ und Balance
Das weichelasƟsche Bewegungskonzept für Therapie, Sport, Beruf, Schule und zu Hause

kyBounder - der weichelasƟsche Federboden
Der kyBounder ist ein patenƟertes Schweizer QualƟätsprodukt. Das
Geheimnis des kyBounder steckt in den sich schnell aufrichtenden Poren
des speziellen, hochwerƟgen Mehrkomponenten Polyurethan. Diese weichelasƟsche Struktur zwingt die Fuß- und Beinmuskulatur zu feiner, permanenter AkƟvität, um die Balance und Körperhaltung zu wahren. Daraus resulƟert ein einzigarƟges Bewegungskonzept, dass gezielt auf die Ɵef liegenden
Muskelschichten wirkt und die intramuskuläre KoordinaƟon sowie die
Sensomotorik auf einfache, aber wirkungsvolle Weise trainiert.

kyBounder in der Therapie und RehabilitaƟon
... weichrückstellende Struktur - Therapieerfolg von KraŌ und Balance

Der kyBounder kann bei den verschiedensten IndikaƟonen des Stütz- und
Halteapparates, bei Bewegungseinschränkungen sowie Gleichgewichtsstörungen eingesetzt werden. Die Bewegungen Gehen und Laufen sowie
akƟves Stehen auf dem weichelasƟschen Federboden reduzieren die
Schläge und Belastungen in den Gelenken. Mit gezielten Übungen können
die sensomotorischen und koordinaƟven Fähigkeiten geschult, die SkeleƩmuskulatur gestärkt sowie die regeneraƟven Prozesse in verletzten
Regionen posƟv angeregt werden.

kyBounder im Breiten- und Leistungssport

... federleicht die Bewegungsfähigkeit und RegeneraƟon verbessern

Die ProĮfußballer vom Hamburger SV, die Handballer der SG Flensburg
HandewiƩ sowie weitere Sportler aus dem In- und Ausland trainieren und
regenerieren mit dem kyBounder. Er fördert die Beweglichkeit der
Muskulatur, Bänder und Sehnen sowie die koordinaƟven FerƟgkeiten. Des
Weiteren kommt dem kyBounder eine besondere Bedeutung im RehaBereich sowie der RegeneraƟon zu. Die Sportler können nach einer
Verletzung eher mit den Übungen beginnen und sich schonender vom
Training und WeƩkampf erholen.

kyBounder zu Hause, am Arbeitsplatz und in der Schule

... die tägliche PorƟon Bewegung für die gesamte Familie
Kostenfreie InformaƟonen anfordern und den weichelasƟschen
kyBounder und kyBoot erleben. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
Zentrum für schmerzfreie Bewegung im Alltag
Tel.: +49 (0) 375 28668800
E-Mail: info@wunderbares-air-gefuehl.eu

Der kyBounder kann zum Erhalt der allgemeinen Fitness und Gesundheit
ins tägliche Leben integriert werden. Ob nun bei hauswirtschaŌlichen
Arbeiten, dem Fernsehen, beim Telefonieren oder im Bad. Hier hilŌ der
kyBounder, die längeren Zeiten des Stehens auf angenehm federnde Weise
zu erleichtern. Selbst im Büro kann aus der anstrengenden sitzenden
TäƟgkeit mit dem kyBounder ein Steharbeitsplatz entstehen. Das weichelasƟsche aufrechte Arbeiten fördert die KonzentraƟon, macht Spaß und
ermöglicht ein Training ohne zusätzlichen Zeitaufwand.

kyBounder Plus
Der kyBounder plus qualiĮziert sich durch seine hauchdünne elasƟsche Versiegelung. Sie ist abwaschbar und wasserundurchlässig.
kybun® & kyBounder® sind registrierte Marken der kybun AG, Schweiz
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