Wieder bahnbrechende Technologie vom führenden
Hersteller robotikgestützter Therapiegeräte: Tyromotions
neuer revolutionärer Robotik-Gangtrainer eröffnet Patienten
neue Perspektiven.
Graz / Düsseldorf – 12. November 2018
▪ Tyromotion ergänzt Produktportfolio und ist nun Komplettanbieter für die obere und
untere Extremität
▪ Innovativer Gangtrainer LEXO® wird auf MEDICA 2018 vorgestellt
▪ LEXO® bietet maximale Schrittzahl und Intensität bei geringem Platzbedarf,
einfacher Handhabung und schneller Setup-Zeit
▪ Ab Mitte 2019 steht LEXO® zur Besichtigung im klinischen Umfeld bereit
▪ Tyromotion verkauft 22 Komplettlösungen nach Saudi-Arabien
„Tyrotherapy – Get Better. Every Day.“
Ein Slogan, der Bände spricht und bei Tyromotion aktiv gelebt wird. Denn der weltweit
führende Hersteller von technologiegestützten Therapiegeräten hat auch sich selbst das Ziel
gesetzt, jeden Tag besser zu werden. So hat Tyromotion sein Produktportfolio auch dieses
Jahr wieder weiter ausgebaut und stellt auf der MEDICA 2018 zum ersten Mal einen
Prototypen des neuen Gangtrainers LEXO® vor.
Mit der Ergänzung des Produktportfolios durch LEXO® ist Tyromotion nun Komplettanbieter
für sowohl die obere als auch die untere Extremität.
LEXO® ist ein innovativer Gait Trainer, der aktives Gehen erkennt und unterstützt. Ein
absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt der Gangtrainer. Mit LEXO® werden
Gangmuster, Muskelstärke, Gleichgewichtskontrolle und Ausdauer effizient trainiert sowie
kardiovaskulärer Stress, Fallrisiko, die Angst vor unbekannten Bewegungen und Immobilität
verringert. Mit aktiven, passiven und assistiven Modi machen selbst schwer beeinträchtigte
Patienten die ersten beeindruckenden Schritte zurück in die Mobilität und genießen das
Gefühl, dass es endlich wieder aufwärts geht. LEXO®s Motto: Geht nicht? Geht doch!
Der innovative Gangtrainer besticht aber nicht nur durch ausgeklügelte Technik und
hochintensives Training, sondern gestaltet den Therapieablauf für Patienten und
Therapeuten so komfortabel wie möglich. "Wir haben erkannt, dass herkömmliche Gait- und
Locomotion-Trainer aufwändige Patiententransfers und damit eine kurze Netto-Therapiezeit
aufweisen. Mit LEXO® lösen wir genau dieses Problem.”, so Dr. Alexander KOLLREIDER,
CTO bei Tyromotion. LEXO® ist somit auch Vorreiter einer Bewegung, die in
Rehabilitationseinrichtungen immer mehr an Bedeutung gewinnt: Therapiegeräte müssen
nicht mehr nur therapeutisch sinnvoll, sondern auch leicht zu handhaben sein.

Zusammengefasst bietet LEXO® folgende Vorteile:
•
•
•
•

Erkennen und unterstützen von aktivem Gehen
Hohe Netto-Therapiezeit
Einfacher und komfortabler Patiententransfer
Kompakte Größe

LEXO® ist die therapeutisch logische Weiterführung von OMEGO®, Tyromotions Pre-Gait
Trainer, der die gezielte Rehabilitation einer spezifischen oder mehrerer Voraussetzungen,
die für physiologisches Gehen notwendig sind, ermöglicht. Mit OMEGO® trainieren
Patienten also die Grundlagen, die nun anschließend mit LEXO® in die Tat umgesetzt
werden können.
LEXO® geht ab sofort in die klinischen Tests. Ab Mitte 2019 können bis zu fünf
Referenzgeräte im klinischen Umfeld besichtigt und ausprobiert werden.
Ein weiterer Meilenstein: Tyromotion verkauft 22 Komplettlösungen nach Saudi-Arabien
Einen weiteren Meilenstein verzeichnet Tyromotion mit dem Verkauf von 22
Komplettlösungen nach Saudi-Arabien. Basierend auf der Vision 2030 der saudi-arabischen
Regierung, hat sich Tyromotions Vertriebspartner Care Techniques das Ziel gesetzt,
landesweit fortschrittliche Einrichtungen zu etablieren, die ein enges Versorgungsnetz für
generelle, neurologische und pädiatrische Rehabilitation sowie auch Sportrehabilitation
bilden.
"Seit 2015 arbeiten wir in enger Kooperation mit Care Techniques intensiv daran, mit
unseren hochinnovativen technologiebasierten Geräten einen wertvollen Beitrag zu dem
Ausbau der Rehabilitationsversorgung in Saudi-Arabien leisten zu können.", so David RAM,
CEO bei Tyromotion. Mit dem Verkauf von 22 Komplettlösungen bringt Tyromotion nun die
Tyrotherapy auch flächendeckend nach Saudi-Arabien. David RAM: "Die Tyrotherapy, unser
umfassender Therapieansatz, stellt den Patienten in den Mittelpunkt der
Rehabilitationsmaßnahmen. Wir freuen uns, der saudi-arabischen Bevölkerung unsere
Geräte zur Verfügung stellen zu dürfen und damit einen weiteren wichtigen Schritt in
unserem Bestreben zu gehen, die Unabhängigkeit und Lebensqualität von Menschen
nachhaltig zu verbessern."
David RAM und Dr. Alexander KOLLREIDER stehen für Interviews auf der MEDICA 2018 am
12. und 13. November zur Verfügung. Bitte um Terminvereinbarung.
Tyromotion finden Sie auf der MEDICA 2018 in Halle 4, Stand F05.
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Die Tyromotion GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von robotik- und
computergestützten Therapiegeräten mit dem Ziel, die Unabhängigkeit und Lebensqualität
von Menschen nachhaltig zu verbessern.
Dazu stellen wir eine umfassende Gesamtlösung bereit, die es Ärzten und Therapeuten
ermöglicht, ihre Patienten in den Mittelpunkt der Therapie zu stellen und gemeinsam an
deren Zielen zu arbeiten. Durch den Einsatz modernster Technologien wie Robotik, Sensorik,
Virtueller Realität und Gamification werden Patienten intensiver und motivierender durch
den Rehabilitationsprozess begleitet.
Tyromotion hat seinen Hauptsitz in Graz / Österreich, Standorte in Deutschland, der Schweiz
und den USA, sowie ein globales Netzwerk von Vertriebspartnern.

