
Gebrauchsanweisung 

Basic-BALL 

 
Sehr geehrte Anwender, 

wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. 

 

 
Basic-Ball / Halbkugel aus rutschminderten Schaum  

Therapieziel BASIC BALL 

 

Das BASIC BOARD  Therapiebrett wurde zur Therapie von schweren Lähmungen und 

Bewegungseinschränkungen der oberen Extremität  entwickelt. Es eignet sich zum 

systematischen und strukturierten Beüben des Armes und der Hand. 

 

Wir empfehlen für den Patienten einen individuellen Therapieplan mit darin enthaltenen  

Therapiezielen zu erstellen. 

 

• Der Basic-Ball ist eine Eigententwicklung von uns, als Mitentwickler des 

Handlagerungs –und Mobilisastionssystems „MOBILAS® ” ist Basic- Ball als 

Trainingsgerät für schwere Handlähmungen entwickelt worden 

• Das Besondere ist das Sie nur einen Fernseher und eine handelsübliche Spielekonsole 

benötigen, und schon haben Sie ein hochwertiges biofeedbackgetütztes Handtraining 

für die Klinik, Praxis oder zu Hause. 

• Gerade bei Langzeitlähmungen werden so die wichtigen hohen Wiederholungen 

(repetitives Training) zum Kinderspiel 

 

 
 

 

Basic-Ball in Kombination mit MOBILAS® und handelsüblicher Spielekonsole 



Die Durchführung der Übungen sollte dann unter enger Betreuung von medizinischem 

Fachpersonal (behandelnder Arzt und/oder Therapeut) erfolgen.  

Achten Sie darauf, dass nur unter kontrolliert geübt wird, um das herunterfallen der Kugel 

auszuschließen. 

Grundsätzlich sind die Übungen im schmerzfreien Bereich durchzuführen. Treten dennoch 

im Übungsablauf  Schmerzen auf, sollten die Übungen umgehend eingestellt und ein Arzt 

aufgesucht werden. 
 

Das MOBILAS® Handlagerungs- und Mobilisationssystem (SPORLASTIC GmbH) ist die ideale 

Ergänzung, um die Übungen auf dem BASIC BALL in optimierter Weise durchzuführen. 

MOBILAS® ist verordnungsfähig . 
 

 

Besonderer Hinweis:  

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Durchführung von Übungen mit dem 

BASIC BALL erst nach Freigabe eines individuellen Therapieplans durch den behandelnden 

Arzt und / oder Therapeuten erfolgt ist. 

 

Es wird keine Haftung für das Entstehen von Schäden übernommen, die durch nicht 

sachgemäßes Training entstehen. 

Die Erfinder des BASIC BALL lehnen sämtliche Schäden, die durch nicht sachgemäßes 

Training oder Übertraining entstehen, ab.  

 

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder eine nicht zweckbestimmte 

Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers 

aus. 

 

Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen 

Bestimmungen. 
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