
Lösungen entwickelt
um zu Heilen

Egal, ob Sie ein Physiotherapeut sind der einen Patienten 

behandelt, oder jemand der sich zu Hause

sicher therapieren lassen möchte, BECURE ist bereit Ihnen 

zu helfen.

Das Problem
Die Physiotherapie (physikalische Therapie) wird zur 

Rehabilitation von neurologischen,

orthopädischen, pädiatrischen, geriatrischen und 

rheumatologischen Erkrankungen eingesetzt, zur

Diagnose von Erkrankungen des Skelettmuskelsystems und 

um sie zu behandeln. 

Es handelt sichum einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem 

der Patient direkt in die eigene P�ege einbezogen wird und

der eine hohe Motivation und Hingabe erfordert. 

Die Physiotherapie kann entweder in einem

Krankenhaus oder in einem Rehabilitationszentrum 

durchgeführt werden. In manchmal Fällen bieten

Physiotherapeuten auch Hausbesuche an. 

In jedem Fall ist es erforderlich, dass der Patient die

Übungen genau und in der richtigen Häu�gkeit und 

Intensität durchführt. Möglicherweise muss er / sie

dabei von Familienangehörigen oder Freunden unterstützt 

werden. 

Abgesehen von den generellen Merkmalen der 

Rehabilitationsaktivitäten muss angemerkt werden,

dass rund 80% der behinderten Menschen in 

Entwicklungsländern leben und weniger als 5% Zugang

zu Rehabilitationsdienstleistungen haben.

Die Lösung - BECURE
Becure sind spezi�sche auf Virtual Reality basierende aktive 

Videospiele, die ein &quot;personalisiertes

Gesundheitssystem&quot; darstellen. Es bietet ein 

sorgfältig ausgerichtetes und zielgerichtetes

Rehabilitationsprogramm, das physische und kognitive 

Rehabilitation an jedem Ort ermöglicht.

Becure stellt sicher, dass die Patienten aller Altersgruppen 

während ihrer Rehabilitationsübungen

eine nachhaltige Motivation haben.
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Becure präsentiert virtuelle Rehabilitationsspiele, die für 

alle, die eine solche Behandlung benötigen, zugänglich und 

erschwinglich sind. 

Durch die Umwandlung klassischer 

Rehabilitationsübungen in Spaß wird die Motivation der 

Patienten über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. 

Ein weiterer hervorzuhebender Aspekt von Becure ist die 

Möglichkeit, datengesteuerte Übungen und ein 

Fernüberwachungs- und Videokonferenzsystem 

bereitzustellen, das die Heimtherapie anhand von Fern- 

und Nachbetreuung durch den Physiotherapeuten 

ermöglicht.

Leistungen
    Eine erschwingliche und zugängliche Therapie, auch zu 

Hause.

    Stärkung der Motivation des Patienten und dessen Willen 

zum Festhalten an der erhaltenen

Rehabilitationsleitung.

    Bessere Leistung in den therapiebezogenen 

Bewegungen.

    Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer sicheren und 

erfolgreichen Genesung.

Becure Module
    Becure Balance-System

Bewertung des Balance-Systems sowie aktive Videospiele

    Becure ExtremityROM

Bewertung der Bewegungsbereiche der oberen / unteren 

Extremität (ROM - Range of

Motion) sowie aktiver Videospiele

    Becure HandROM

Bewertung der Bewegungsbereiche (ROM) der Hand, des 

Handgelenks- und der Finger

sowie aktive Videospiele
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