
EKSONR™ – EXOSKELETT  

FÜR DIE NEUROREHABILITATION

Das EksoNR™ ist für ein breites Spektrum von Patienten mit Schlaganfall, Rückenmarksverletzungen, MS sowie 

weiteren neurologischen Erkrankungen geeignet. Es verbessert die Behandlungsergebnisse des Patienten und 
hebt sich von anderen Neurorehabilitations-Programmen weltweit deutlich ab. Entscheiden Sie sich für das hoch 
adaptive und mit mehr als 100 Studien erfolgreich erforschte Exoskelett, und werden Sie zu einem führenden  
Anbieter in der Rehabilitationstherapie.

Ausgestattet mit zwei Sets wiederaufladbarer  

und langlebiger Lithium-Ionen-Akkus

SmartAssist-Software passt die  

Unterstützung individuell an, während  
eksoPulse die Behandlungsdaten erfasst

Die Software überwacht und reguliert kontinu-

ierlich die erforderliche Unterstützung, um ein 
kompensatorisches Gangmuster zu minimieren

Lässt sich mühelos sitzend oder hängend 
verstauen, wiegt 25 kg – die Patienten 
tragen jedoch nur ihr eigenes Gewicht

Schnelle, anpassbare Umstellung von Patient zu 
Patient, mit Körpergrößen von 1,50 m bis 1,95 m 

und bis maximal 100 kg Körpergewicht

Stabiles und unterstützendes Fußgelenk mit 
High-Tech-Fußsensoren, die die Qualität der Schritt-
ausführung messen, währenddessen die Patienten in 

ihren eigenen Schuhen verbleiben können

Stabiles Rückenteil zur besseren Unter-
stützung stärker betroffener Patienten

Verstellbare Hüftbreite und Abduktion

www.eksobionics.com

Entwickelt für Sie  
und Ihre Patienten

Basierend auf jahrelanger Forschung, erfolgreicher 

Implementierung in mehr als 300 Rehabilitationszen-

tren weltweit und mehr als 120 Millionen dokumen-

tierter Trainingsschritte wurde EksoNR™ entwickelt, 
um den Therapeuten und Patienten den besten Be-
handlungserfolg zu bieten.

Der nächste Schritt in  
der Neurorehabilitation

Die neueste Ekso-Generation ist mit einer leistungsstar-
ken, neuen Software ausgestattet, verfügt über  
Echtzeit-Feedback und wurde mit der EksoView-
Touchscreen-Fernbedienung ausgestattet. Das EksoNR™ 
erreicht im Vergleich zu anderen Geräten der Branche 
das natürlichste Gangbild.

Vereinbaren Sie einen Demotermin unter: enquiries@eksobionics.com  
oder telefonisch unter: 040 800 4049 0  •  eksobionics.com
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EKSOUE – EXOSKELETT  

FÜR DIE OBERE EXTREMITÄT

Das tragbare Exoskelett EksoUE unterstützt Patienten, die an Lähmungen oder einer Schwäche der oberen  

Extremitäten leiden. Das komfortable und einfache Design stellt Physio- und Ergotherapeuten ein neues, einzig-
artiges Rehabilitationsgerät zur Verfügung, um die Schwerkraft auf einen oder beide Arme der Patienten im Sitzen, 
Stehen oder Gehen zu reduzieren. Das EksoUE ermöglicht einen natürlicheren Bewegungsablauf als mit anderen  
Geräten oder in der traditionellen Therapie. Zudem reduziert es Erschöpfung und ermöglicht umfangreichere und 

intensivere Therapieeinheiten.

Zugang zum Schultergelenk und 

Schulterblatt erleichtert Therapeu-
ten die Fazilitation der Bewegung

Rumpfstabilisation durch Fixierung  

des EksoUE erleichtert aktive oder 
assistive Mobilisation der Arme im 

Sitzen und Stehen

Bequem anzulegen – wie eine 
Jacke, die an Taille, Armen und 

Handgelenken befestigt wird

Leicht einstellbar für eine Vielzahl von 
Lähmungsgraden und Körpergrößen

Ohne Elektronik oder Batterien  
für unterbrechungsfreien Einsatz

Einsetzbar mit aufgabenspezifischen 

Aktivitäten, Computerspielen  
und im ADL-Training

Zur unilateralen und  

bilateralen Anwendung

Komplette Bewegungsfreiheit für 
Schulterflexion und -abduktion

www.eksobionics.com

Mobil, effektiv und anwenderfreundlich

Mithilfe des EksoUE können Patienten durch Abnah-

me des Eigengewichts ihre Arme erfolgreich heben 

und nutzen – ohne übermäßige Unterstützung durch 

den Therapeuten. Durch den selbstständigen Armein-
satz wird also nicht nur die Bewegungsfähigkeit, sondern 
auch die Patientenmotivation gefördert. Was auch den 
Therapeuten in Bewegung hält: Das EksoUE ist kom-

plett standortflexibel – und somit ideal für Hausbesu-

che geeignet.

Ekso Bionics Europe GmbH, Friesenweg 4, Haus 13, 22763 Hamburg, Germany 
E-Mail: enquiries@eksobionics.com •  eksobionics.com


