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PROFESSIONELLES  FITNESS BZW. GYMNASTIK-BAND 
FÜR ZUHAUSE
auch geeignet zur Therapie und Rehabilitation

Advertorial  
Das Sanctband – vertrieben 
durch die Firma Medictools 
GmbH – hat viele neue Vorteile. 
Das innovativ entwickelte Late-
xband wird in einem speziellen 
Verfahren gewaschen. Dieser 
zusätzlichen Prozess und die 
daraus resultierende, wesentli-
che Reduzierung der Proteine 
und des Puders führen zu einer 
signifikanten Verringerung der 
auftretenden Latexallergien. Ob 
im Fitnessstudio, in der Phy-
siotherapie-Praxis oder beim 
Training Zuhause: Sanctband 
überzeugt in jeglicher Hinsicht 
und überbietet alle Vorteile der 

INTELLIGENTE LEGGING  
HILFT BEIM GEHEN

Wer aufgrund eines Schlaganfalls oder von 
Geburt an beim Gehen beeinträchtigt ist, kann 
sich mittels Stützstrukturen meist besser be-
wegen. Diese Konstruktionen sind jedoch 
schwer und unflexibel, da sie sich nicht an den 
exakten Bewegungsablauf anpassen können. 

Nun entwickeln Forscher der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften in Zu-
sammenarbeit mit europäischen Partnern ein 
Soft-Exoskelett, das wie eine Legging oder 

ZUNGEN 
DIAGNOSE

Wir brauchen sie beim Spre-
chen und Singen, mit ihr prüfen 
wir, ob die Speisen ausreichend 
gekaut wurden, sie reinigt 
Schleimhauttaschen, Mund-
boden, Gaumen und Zahnzwi-
schenräume. 

Sie ist ein kräftiger und äu-
ßerst beweglicher Muskel. Un-
ser sensibles Sinnesorgan lässt 
uns aber nicht nur fühlen, ob 
etwas süß, sauer bitter oder sal-

GESUNDHEIT

FORSCHER ERSCHAFFEN 
HAUT MIT HAAREN UND 
TALGDRÜSEN

zig schmeckt, es gibt auch Hin-
weise auf Krankheiten. Farbe, 
Form, Flecken oder Belag ge-
ben Aufschluss über bestimmte 
Krankheiten. 

So deutet ein weißer Belag auf 
eine Erkältung oder eine Ma-
gen-/Darmerkrankung hin wäh-
rend eine graue Zunge auf einen 
starken Eisenmangel hinweist. 
Grund für diese Vielseitigkeit 
und Wichtigkeit ist die intensive 

Vernetzung von der Mundhöhle 
und der Zunge mit dem Gehirn. 
Sie ist über Nerven mit dem 
Gehirn und einigen inneren Or-
ganen verbunden. Ohne das Be-
werten von Zungenveränderun-
gen würde der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) 
ein wesentliches Element der 
Diagnostik fehlen.

• neu entwickeltes 
Übungsband auf höchs-
tem Niveau
• Vorteile im Hinblick auf  
Hautverträglichkeit 
• 100 % Naturkautschuk
• einfache Handhabung
• verschiedene Stärken und 
Widerstände
• Rollenlänge: 5,50 und 46 m 
und auch als Dispenser für 
den  Handel erhältlich
• Bandbreite: 15 cm
• verschiedene Produk-
te auf Anfrage erhältlich: 
z.B. Tubes, Loops, Hand-
griffe, Türanker...

powered by

herkömmlichen Übungs- bzw. 
Trainingsbänder.

 
 

Österreichweit bei Bandagis-
ten oder in der Apotheke vor 
Ort erhältlich !

Forscher entwickeln Soft-Exoskelett für Menschen,  
die beim Gehen beeinträchtig sind.

Die Zunge ist ein Organ mit vielen Aufgaben. 

In zehn Jahren könnte so Menschen mit  
Verbrennungen und Narben geholfen werden

Innovationen

Wer aufgrund eines Schlagan-
falls oder von Geburt an beim 
Gehen beeinträchtigt ist, kann 
sich mittels Stützstrukturen 
meist besser bewegen. Die-
se Konstruktionen sind jedoch 
schwer und unflexibel, da sie 
sich nicht an den exakten Bewe-
gungsablauf anpassen können. 
Nun entwickeln Forscher der 
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Zu-
sammenarbeit mit europäischen 

Partnern ein Soft-Exoskelett, 
das wie eine Legging oder So-
cken bequem unter der Klei-
dung getragen werden kann. 
Das innovative Gewebe wird mit 
Sensoren ausgerüstet, mit deren 
Hilfe eine integrierte Elektronik 
die Bewegung der Gliedmaßen 
lernt und diese dann im richti-
gen Augenblick stützt, entlastet 
oder frei bewegen lässt. Ein ers-
ter Prototyp namens XoSoft soll 
im Frühjahr 2017 fertig sein.

Socken bequem unter der Kleidung getragen 
werden kann. 

Das innovative Gewebe wird mit Sensoren 
ausgerüstet, mit deren Hilfe eine integrier-
te Elektronik die Bewegung der Gliedmaßen 
lernt und diese dann im richtigen Augenblick 
stützt, entlastet oder frei bewegen lässt. 

Ein erster Prototyp namens XoSoft soll im 
Frühjahr 2017 fertig sein.


