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Ein Schlaganfall kann das gesamte Leben 
verändern und auch wenn die Folgen gut in 
den Griff zu bekommen sind, sind die Patien-
ten möglicherweise auf weitere Hilfe ange-
wiesen. Die Bandbreite der möglichen Fol-
gen ist sehr groß. Andreas Koch, Mitarbeiter 
im Sanitätshaus Goll & Schracke Massing, 

setzt sich bereits seit vielen Jahren beruf-
lich mit dem Krankheitsbild auseinander, 
mit den Folgen und den Möglichkeiten zu 
helfen, damit das weitere Leben möglichst 
selbstbestimmt und lebenswert geführt wer-
den kann. 

Nicht selten ist die Mobilität ein-
geschränkt durch eine Fußheber-
schwäche, die infolge von Erkrankun-
gen des zentralen Nervensystems 
auftreten kann. Ursache dafür ist 
das Ausbleiben der Nervenimpulse, 
die das Anheben des Fußes steuern. 
„Das führt zu einem asymmetrischen 
Gangbild“, erklärt Andreas Koch. Die 
Bewegungen werden unsicher und 
es kommt vermehrt zu Stürzen mit 
möglicherweise großen Folgen. 

„Abhilfe schaffen kann ein modernes 
orthopädisches Hilfsmittel, das so-
genannte L300 Go System“, so Koch. 
Das Gerät, das mit nur einer Hand 
an der Wade befestigt werden kann, 
verbessert das Gangbild, es wird 
runder und damit sicherer. L300 Go 
stimuliert die Nerven, die das zen-
trale Nervensystem nicht mehr an-
steuern kann. Dies geschieht durch 
kleine elektrische Impulse. Eine Elek-
trode steuert zwei Stimulationska-
näle an. Eine Manschette, die am 
Unterschenkel platziert wird, sorgt 

für Schlaganfall-Patienten
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für Schlaganfall-Patienten

dafür, dass die Fußhebung ausbalanciert ist. Selbst die 
Innen- und Außendrehung des Fußes kann exakt ge-
steuert werden. Ist auch das Knie infolge des Schlag-
anfalls instabil, kann L300 Go mit einem zusätzlichen 
Oberflächenstimulator auch eine Kniebeugung und 
Kniestreckung auslösen. 

„Wichtig ist dabei auch, dass die Unterschenkel-Mus-
kulatur, die ansonsten nicht mehr genutzt würde, sti-
muliert und gekräftigt wird, so dass im besten Falle so-
gar auf Stock oder Rollator verzichtet werden kann“, 
so der Experte Andreas Koch. Er erklärt jedoch auch, 
dass die Manschette kein Allheilmittel ist. Manche Pa-
tienten sprechen hervorragend darauf an, andere lei-
der gar nicht. Verordnet wird das L300 Go vom behan-
delnden Arzt. 

Dies ist jedoch nicht die einzige Innovation für Schlag-
anfallpatienten. „Außerdem werden Hilfsmittel, die 
altbewährt sind, ständig immer weiter optimiert“, so 
Koch. Dazu gehören faltbare Rollstühle, die in jeden 
Kofferraum passen oder ultraleichte Rollatoren. Hin-
zu kommen viele kleine Dinge, die den Alltag leichter 
machen können, wie beispielsweise Greifzangen, um 
etwas aufzuheben, Griffverlängerungen zum Öffnen 
und Schließen von Fenstern und Türen sowie Haus-
haltshelfer für Küche und Bad. „Wir beraten gerne und 
individuell, denn schließlich hat jeder Mensch eigene 
Bedürfnisse und mögliche handicaps“, betont Andreas 
Koch abschließend. Text: Anke Janke 
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Weitere Infos: https://goll-schracke.de


