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Der Berufsalltag und die Freizeit vieler 
Menschen werden zu einem großen Teil  
von Bewegungsarmut und Bewegungsmo-
notonie bestimmt. Autofahrten, Schreib-
tischtätigkeiten, Fernsehen oder monoto-
ne Bewegungsabläufe in der Industrie sind 
kennzeichnend dafür. Sitzende und stehen-
de Tätigkeiten mit immer wiederkehrenden, 
eintönigen und filigranen statischen oder 
dynamischen Bewegungsabläufen waren 
noch vor 100 Jahren die Ausnahme und 
sind heute die Regel. Diese stetig wieder-

kehrenden Bewegungsmuster, zumeist in 
Flexion und Innenrotation, mit den einher-
gehenden mechanischen und neurophysio-
logischen Belastungen können die Ursache 
muskulo-skelettaler als auch vegetativer 
Funktionsstörungen mit einhergehenden 
Schmerzen sein.

Die neuroorthopädische Therapie Ihrer Pa-
tienten muss diese fehlerhaften neurona-
len Steuerungs- und Regelungsvorgänge 
berücksichtigen und darf in der Therapie 

nicht zu einer weiteren Bahnung dieser Be-
wegungsmuster beitragen.

In dieser Therapieanleitung zu dem senso-
motorischen Präventions- und Therapiesys-
tem BIOSWING Torsiomed® wird daher ein 
besonderes Augenmerk auf die bestmög-
lich allgemeine Körperhaltung gerichtet. 
Die richtige physische Vorbereitung und 
Einstellung Ihres Patienten vor der Anwen-
dung des Torsiomed® ist ein wesentlicher 
Garant Ihres Therapieerfolges!

Einleitung

Schmerzen im Sinne einer erhöhten Nozi-
zeption aus dem Bewegungssystem haben 
in vielen Fällen ihre Ursachen in Funktions-
störungen des neuromuskulären Systems 
und sind primär nicht die Folge struktureller 
Störungen!

3
E

in
le

it
un

g



Das Torsiomed® ist das sensomotorische 
Präventions-, Therapie- und Befundgerät 
mit einer gedämpft pendelnd und rotier-
bar instabilen Fläche (Ø 32 cm) mit einem 
hochsensiblen Ansprechverhalten. Diese 
Fläche ist an einem Schwingwerk aufge-
hängt, das dosiert gedämpfte Ausweich-
bewegungen in einem Frequenzbereich 
bis max. 6 Hz und mit einer zusätzlichen 

rotatorischen Komponente ermöglicht. Die 
Rotationsamplitude der Fläche beträgt zu 
beiden Seiten max. 25° (= 50° Gesamtro-
tation) und ist beidseits unabhängig von-
einander in 5°-Schritten begrenzbar. Diese 
einstellbaren Rotationsbegrenzungen ge-
währleisten eine optimale Anpassung des 
Schwierigkeitsgrades an die neuromuskulä-
ren Fähig- und Fertigkeiten Ihrer Patienten.

1. Das BIOSWING Torsiomed®

In der sensomotorischen Therapie mit in-
stabil pendelnd rotierbaren Flächen sind 
quantitativ einstellbare und gedämpfte 
Ausweichbewegungen für die individuelle 
Anwendung unerlässlich!
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2. Funktions- und Wirkungsweise des 
BIOSWING Torsiomed®

Die Aufgabe Ihres Patienten ist es, die 
pendelnd und rotierbar gelagerte Torsio- 
med®-Fläche möglichst rasch zu beruhigen 
bzw. ruhig zu halten. Das daraus entstehen-
de physikalische Wirkungsprinzip besteht 
darin, dass durch die Bewegungen auf der 
Therapiefläche zyklisch angeregte, kontrol-
liert gedämpfte Schwingungen in einem 
Frequenzbereich von 1,5 bis maximal 6 Hz 
entstehen. 

Dadurch wird das neuro-muskuläre-System 
gezwungen, sich den (stetig verändernden) 
Schwingfrequenzen rasch anzupassen. Der 
neurophysiologische Effekt zeigt sich dar-
an, dass durch die erhöhten Afferenzen in 

einer geschlossenen Bewegungskette ef-
ferente Impulse in dosierter Reizdichte auf 
die Muskulatur ausgelöst werden, die zu 
einer Stimulation der synergistischen Mus-
kelaktivierung („Koaktivierung“) führen. Ein 
gesundes und damit leistungsfähiges neu-
romuskuläres System ist in der Lage, die 
schwingende und rotierende Instabilität der 
Therapiefläche rasch zu beruhigen und da-
bei die (unbewusste) Kontrolle über den 
Körper zu halten. Dieser Effekt ist für jeg-
liche Stabilitätsanforderungen an das Be-
wegungssystem bei der vertikalen Ausrich-
tung des Körpers gegen die Schwerkraft 
von entscheidender Bedeutung. Durch die 
vorgegebene Schwingamplitude und die 

frei einstellbaren Rotationsamplituden der 
Torsiomed®-Fläche als auch durch die mo-
torischen oder kognitiven Zusatzaufgaben 
für Ihren Patienten kann so die Sensitivität 
der motorischen Kybernetik gezielt opti-
miert werden.

Regelmäßiges Üben auf dem Torsiomed® 

trainiert das neuromuskuläre System in dem 
Sinne, dass eine zunehmende Übungsan-
forderung bei einer stabilen Haltung ko-
ordiniert werden kann. Es kommt zu ei-
ner Optimierung des posturalen Systems 
(„dynamische Haltungsstabilisierung“) und 
schließlich zur Verbesserung der motori-
schen Leistungsfähigkeit.

Durch die korrekte Anwendung des Torsio- 
med® kann es aufgrund des quantitativ und 
qualitativ erhöhten afferenten Input zu ei-
ner besseren zentralmotorischen Steuerung 
kommen. 

Der neuromuskuläre Regelkreis kann durch 
die Anwendung des BIOSWING Torsio-
med® zielgerichtet gebahnt bzw. stabilisiert 
werden.
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3. Eigenschaften des 
BIOSWING Torsiomed®

Das Torsiomed® zeichnet sich durch ein pro-
gessiv gedämpftes, hochsensibles Schwing- 
und Rotationsverhalten aus. Dies wird durch 
die an einem Schwingwerk frei hängende 
Therapiefläche ermöglicht. Herzstück des 
Schwingwerkes bilden spezielle Dämp-
fungsmäntel, welche die tragenden Stahl-
seelen umhüllen und dynamisch lagern. 
Dieses „progressiv gedämpfte“ Schwing- 

Das Torsiomed® kann prinzipiell durch zwei 
physikalische Eigenschaften in seiner Wir-
kungsweise beeinflusst werden:

1. Durch die Veränderung der maximal zu-
lässigen Rotationsamplitude.

2. Durch externe Bewegungsimpulse („Pro-
vokationen“) auf die Therapiefläche.

und Rotationsverhalten ist in der neuroor-
thopädischen Therapie wichtig, um einen 
dosierten afferenten Input ohne motorische 
„Informationsüberflutung“ zu gewährleis-
ten. Progressiv gedämpftes Schwing- und 
Rotationsverhalten bedeutet, dass mit zu-
nehmender Auslenkung bzw. Rotation der 
Therapiefläche die Dämpfung und damit 
der Auslenkungswiderstand zunimmt.
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3.1 Veränderungen der 
Rotationsamplitude

Die maximal zulässige Rotationsamplitu-
de der Torsiomed®-Therapiefläche wird 
durch den Therapeuten für beide Rotations- 
richtungen voreingestellt. Grundsätzlich 
können in jede Rotationsrichtung max. 25°  
(= 50° Gesamtrotation) in jeweils 5°-Schrit-
ten freigegeben werden. Je größer die 
Rotationsamplitude der Therapiefläche, 
desto von distal aufsteigend größer und 
desto proximaler die zu stabilisierenden  
Rotationsbewegungen im Körper. 

Beidseits maximal freigegebene Rotationsamplitude von jeweils 25° 
(schwarze Stiftköpfe rechts und links). 

Der rote Rotationszeiger befindet sich hier bei ca. 0°.

Je größer die freigegebene Rotationsampli-
tude, desto anspruchsvoller die Übung!
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3.2 Externe Bewegungsimpulse  
(„Provokationen“)

Bewegungsimpulse auf die Therapiefläche 
entstehen zum einen durch den auf der 
Therapiefläche Übenden selbst („proakti-
ves Training“). Je größer die Bewegungs-
amplituden bzw. Körperschwankungen 
sind, desto stärker sind die Bewegungs-
impulse auf die Therapiefläche und desto 
stärker lenkt diese aus. Der Übende muss 
seine eigenen Bewegungsimpulse abfan-
gen um die Fläche zu beruhigen und sei-
nen Körper zu stabilisieren. Wir sprechen 
hier von einer „Feedforward-Steuerung“, 
da der Übende durch seine eigenen, in mo-
torischen Programmen geplanten Bewe-
gungen die Fläche ausgelenkt hat und mit 
der Bewegungsplanung im Vorfeld bereits 
ausgleichende, d.h. körperstabilisierende 
(„posturale“) Programme ausgearbeitet 
hat. Diese werden durch das instabile Lager 
der Therapiefläche zu einer höheren Leis-

Der Interventionsgriff ermöglicht neben der 
manuellen Beruhigung der Therapiefläche 
auch richtungs- und kraftgezielte Auslen-
kungen („Provokationen“) der Torsiomed®- 
Therapiefläche.

Je größer der externe Bewegungsimpuls, 
desto anspruchsvoller die Übung!

tung stimuliert, sind aber bereits im Vor-
feld („Feedforward“) angelegt und werden 
durch die ständige Reafferenz zentralmo-
torisch bestätigt oder korrigiert.

Anders sieht dies bei externen Impulsen 
auf die Therapiefläche aus („reaktives Trai-
ning“). Solche externen (überraschenden) 
„Provokationen“ müssen von der zentral-
motorischen Steuerung beantwortet wer-
den, ohne dass im Vorfeld ein gezielter 
Bewegungsplan ausgearbeitet werden 
konnte. Hier sprechen wir von einer „Feed- 
back-Steuerung“ bzw. prozessorientiert 
von einem „Feedback-Training“ oder „re-
aktives Training“. Grundsätzlich werden die 
Provokationen auf die Torsiomed®-Thera-
piefläche durch manuelle Impulse des The-
rapeuten über den Interventionsgriff durch-
geführt. 
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Beim Torsiomed® handelt es sich um ein 
instabil pendelndes, sensomotorisches 
Präventions- und Therapiegerät. Dies lässt 
eine große Übungsvielfalt für zahlreiche 
medizinische Indikationen zu. Es bestehen 
verschiedene Möglichkeiten, das Anforde-
rungsniveau zu ändern. Entscheidend dabei 
ist, dass Sie die Indikationen und Kontrain-
dikationen bei Ihren Patienten beachten. 

 � Verwenden Sie das Torsiomed® nur bei ausreichendem  
Platzangebot in Ihrer therapeutischen Einrichtung!

 � Ihre Patienten sollten sich in einem ausgeruhten,  
belastungsstabilen Zustand befinden!

 � Ihre Patienten sollten stets ohne Schuhe üben!

 � Schulen Sie vor der erstmaligen Anwendung zunächst die bestmögliche  
allgemeine Körperhaltung Ihrer Patienten (s. Kap. 4.1)!

 � Beachten Sie die Kontraindikationen für die Arbeit mit dem Torsiomed®!

 � Wählen Sie das Anforderungsniveau so aus, dass Ihr  
Patient gefordert, aber nicht überfordert wird!

Daher ist es im Rahmen dieser Therapiean-
leitung nur möglich, Ihnen die drei wesent-
lichen Grundübungen für die Anwendung 
des Torsiomed® am belastungsstabilen Pa-
tienten vorzustellen. Der zielgerichtete und 
erfolgsversprechende therapeutische Ein-
satz des Torsiomed® ist nur auf der Basis 
Ihrer Übungskreativität gepaart mit Ihren 
fachlichen Fertigkeiten möglich.

4. Allgemeine Hinweise zur 
Übungsdurchführung
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 � Aufkommende Schmerzen

 � Ausweichbewegungen / falsche Be-
wegungsmuster (z.B. zunehmende 
Flexions- und Innenrotationsmuster)

 � Die Therapiefläche kann nicht 
mehr kontrolliert werden

 � Verkrampfungen der Muskulatur

 � Ermüdungszeichen

 � Entzündungen der tragenden Ge-
lenke und ihrer Weichteilstrukturen

 � Schmerzen in den beanspruchten  
Körperregionen

 � Spastizität der primär bean-
spruchten Muskulatur

 � Schwere Funktionspathologien des  
neuro-muskulären Systems

 � Mangelnde Vorbereitung 
des Patienten

 � Unklare Schmerzen

 � Entzündungen

 � Akute Verletzungen

 � Arterielle Hypertonie

 � Unklare Symptomatik (v.a. 
vegetativ / neurologisch)

 � Defekt des Vestibularapparates

 � Polyneuropathien

Cave! Kontraindikationen Abbruchkriterien

Bei einem sensomotorischen Therapiegerät 
wie dem Torsiomed® ist Ihre fachliche Kom-
petenz und therapeutische Aufmerksamkeit 
besonders gefordert!
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Um die Effektivität und Spezifik der jewei-
ligen Grundübungen als auch aller darauf 
aufbauenden Übungen mit dem Torsio-
med® zu sichern, ist die indikationsab-
hängige Einübung der bestmöglichen all-
gemeinen Körperhaltung Ihrer Patienten 
unter Beachtung der Kontraindikationen 
von Bedeutung. Sie trägt einerseits zur Ver-
hinderung zu großer Belastungen passiver 

Strukturen bei und ermöglicht andererseits 
eine optimale Aktivierung des posturalen 
Systems. Die bestmögliche allgemeine Kör-
perhaltung im Zweibein- und modifiziert im 
Einbeinstand ist durch eine zunächst be-
wusste Ausrichtung folgender Körperseg-
mente gekennzeichnet:

Nur auf der Basis einer bestmöglichen all-
gemeinen Körperhaltung kann das senso-
motorische System „artgerecht“ angesteu-
ert werden!

4.1 Bestmögliche allgemeine 
Körperhaltung
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 � Einnahme eines spurbreiten Standes 
(ca. 5-13 cm Distanz zw. den beiden 
Fersenzentren).

 � Die anatomische Fußlängsachse ist um 
ca. 7° nach außen rotiert.

 � Die Fußbelastung ist zu ca. 60% auf der 
Ferse.

 � Die Fußgewölbe werden ggbfs. aktiv 
„aufgerichtet“ (z.B. „kurzer Fuß“ nach 
Janda, Spiraldynamik® nach Larsen).

 � Die frontalen Beinachsen werden in der 
physiologischen Traglinie eingestellt 
(Zentren von Hüft-, Knie- und oberem 
Sprunggelenk).

 � Die Kniegelenke werden aktiv stabili-
siert („aktive Verriegelung“), insbeson-
dere bei Genu recurvatum.

 � Im Einbeinstand wird das Spielbein ca. 
10 cm vom Boden abgehoben, der Un-
terschenkel bleibt senkrecht und der 
Fuß wird dorsalflektiert.

 � Das Becken befindet sich sagittal in 
Neutralstellung (Beckenneigungswin-
kel 50°-60°) und bildet mit dem stabil 
aufgerichteten Thorax die Basis einer 
physiologischen LWS-Lordose.

 � Im Einbeinstand bleibt das Becken in 
der Frontaleben stabil und kippt nicht 
zur Spielbeinseite ab oder wird nicht 
auf der Spielbeinseite angehoben.

 � Der Kopf befindet sich auf dem auf-
gerichteten Thorax mit einer einherge-
henden Abnahme der HWS-Lordose in 
einer anterior-posterioren Neutralstel-
lung in leichter Inklination.

 � Der Blick ist nach vorne und leicht nach 
unten gerichtet.

 � Der Thorax wird über das Sternum aufgerichtet und die thorakale WS befindet sich in 
einer physiologischen Kyphose.

 � Die Schulterblätter werden am dorsalen Thorax aktiv in ihrer physiologischen Stellung 
stabilisiert. Hierbei ist insbesondere auf die Kaudalstellung der Scapula (Spina scapu-
lae max. auf Höhe Th3) und einem nicht vom Thorax abstehenden Angulus inferior zu 
achten.

Füße:Beine: Becken:

Kopf: Oberkörper:

12
4.

1 
B

es
tm

ö
g

lic
he

 a
llg

em
ei

ne
 K

ö
rp

er
ha

lt
un

g



Erst bei Beherrschung der drei Grundübun-
gen sollte der motorische Anspruch gestei-
gert werden!

13

Wie bereits in Kap. 4 erwähnt, steht Ihnen 
mit dem Torsiomed® eine große Übungs-
vielfalt zur Verfügung. Entscheidend dabei 
ist, dass Sie die Indikationen und Kontrain-
dikationen bei Ihren Patienten beachten. 
Der zielgerichtete und erfolgsversprechen-
de therapeutische Einsatz des Torsiomed® 

ist nur auf der Basis Ihrer Übungskreativität 
gepaart mit Ihren fachlichen Fertigkeiten 
möglich. Im Rahmen dieser Therapieanlei-
tung stellen wir Ihnen die drei wesentlichen 
Torsiomed®-Grundübungen zur allgemein 
proaktiven posturalen Stabilisation Ihres 
Patienten in der Körpervertikalen vor.
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Körperhaltung

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte auf 
die folgenden Teilschritte. Führen Sie die 
Übung zunächst selbst durch, bevor Sie 
Ihre Patienten darin instruieren. Passen Sie 
die Übung ggbfs. Ihren Patienten entspre-
chend deren Indikationen und Kontraindi-
kationen an!

Um die gewünschten therapeutischen Ef-
fekte zu erzielen, ist es notwendig, die unter 
4.1 beschriebenen Hinweise zum Aufbau 
der bestmöglichen allgemeinen Körperhal-
tung zu beachten.

5.
1 

G
ru

nd
üb

un
g

 1
: B

ei
d

b
ei

ni
g

er
 S

ta
nd

5.1 Grundübung 1: 
Beidbeiniger Stand
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Belastungsparameter

Bewusstseinsbelagernde 
Zusatzaufgaben

Durchführung

Patientenausrichtung 
zum Torsiomed®

 � Übungszeit:  
ca. 10 Sek.

 � Übungswiederholungen:  
5 - 10

 � Pausenzeit:  
5 - 10 Sek.

 � Kognitiv: Rechnen in Zahlenrei-
hen während dem Einbeinstand.

 � Motorisch:

Der Zweibeinstand sollte ruhig und  
stabil gehalten werden.

ASTE = ESTE der Grundübung 1 vor dem Titu-

bationsraster zu leichteren visuellen Kontrolle für 

den Therapeuten.

 � Der Patient steht beidbeinig auf 
der Torsiomed®-Therapiefläche.

 � Die Zehen befinden sich etwa an der 
Vorderkante der Therapiefläche, so 
dass sich das Os naviculare auf Höhe 
der X-Achse der Therapiefläche (me-
dio-lateral) befindet (Bei sehr großen 
Füßen empfehlen wir hier die Ver-
wendung der Vergrößerungsplatte).

 � Die Hände sind in die Taille gestützt.
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Grundübung 1

1.  In den Händen der ausgestreckten 
Arme wird eine Wasserwaage ge-
halten, welche stets waagrecht ste-
hen sollte (siehe S. 19).

2.  Senkrechter Ballwurf, eine Hand 
wirft, beide Hände fangen.
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ASTE = ESTE der Grundübung 1 mit der 

Belastungssteigerung 1

Vor dem Körper wird mit gebeugten Armen 
ein Widerstandsband als Schlaufe über 
die Handrücken bei maximal gestreckten 
und gespreizten Fingern auf Spannung ge-
halten.

ASTE = ESTE der Grundübung 1 mit der 

Belastungssteigerung 2

Vorhalte der Arme, hier mit einem Schaum-
stoffball zwischen den Handflächen.

ASTE = ESTE der Grundübung 1 mit der 

Belastungssteigerung 3

Hinzunahme des OSG-Modul, hier mit Achs- 
ausrichtung entlang der Y-Achse (Supinati-
on-Pronation).
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Grundübung 1  Weitere Beispiele der Belastungssteigerung
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Körperhaltung

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte auf 
die folgenden Teilschritte. Führen Sie die 
Übung zunächst selbst durch, bevor Sie 
Ihre Patienten darin instruieren. Passen Sie 
die Übung ggbfs. Ihren Patienten entspre-
chend deren Indikationen und Kontraindi-
kationen an!

Um die gewünschten therapeutischen Ef-
fekte zu erzielen, ist es notwendig, die unter 
4.1 beschriebenen Hinweise zum Aufbau 
der bestmöglichen allgemeinen Körperhal-
tung zu beachten.
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5.2 Grundübung 2: 
Einbeiniger Stand
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Belastungsparameter

Bewusstseinsbelagernde 
Zusatzaufgaben

Durchführung

Patientenausrichtung 
zum Torsiomed®

 � Übungszeit:  
ca. 10 Sek./Seite

 � Übungswiederholungen:  
5 - 10/Seite im Wechsel

 � Pausenzeit:  
5 - 10 Sek.

 � Kognitiv: Rechnen in Zahlenrei-
hen während dem Einbeinstand.

 � Motorisch:

Der Einbeinstand sollte ruhig und stabil gehalten werden.

Das Spielbein wird vor dem Körperschwerpunkt 

gehalten, der Unterschenkel bleibt senkrecht.

Anfänglich kann die Ferse des Spielbeines  

leicht auf der unteren Quertraverse des Gelän-

ders abgestellt werden, um die Therapiefläche 

zu beruhigen.

ASTE der Grundübung 2 mit Fersenaufsatz auf 

der unteren Quertraverse des Geländers.

ESTE der Grundübung 2 mit frei gehaltenem 

Spielbein.

 � Der Patient steht einbeinig auf 
der Torsiomed®-Therapiefläche.

 � Die Zehen befinden sich etwa an 
der Vorderkante der Therapieflä-
che, so dass sich das Os naviculare 
auf Höhe des Zentrums der Thera-
piefläche befindet (bei sehr großen 
Füßen empfehlen wir hier die Ver-
wendung der Vergrößerungsplatte).

 � Der Y-Achse der Therapiefläche 
(anterior-posteriore Linie) ver-
läuft zentral durch das Fersen-
bein und den ersten Zehenstrahl.

 � Die Hände sind in die Taille gestützt.
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Grundübung 2

1.  In den Händen der ausgestreckten 
Arme wird eine Wasserwaage ge-
halten, welche stets waagrecht  
stehen sollte (siehe S. 19).

2.  Senkrechter Ballwurf, eine Hand 
wirft, beide Hände fangen.



Grundübung 2  Beispiele der Belastungssteigerung

ASTE der Grundübung 2 mit der 

motorischen Zusatzaufgabe 1

In den Händen der ausgestreckten Arme 
wird eine Wasserwaage gehalten, welche 
stets waagrecht stehen sollte.

ESTE der Grundübung 2 mit der 

Belastungssteigerung 3 (OSG-Modul) 

und der motorischen Zusatzaufgabe 1 

Hinzunahme des OSG-Modul und in den Händen der ausgestreckten Arme wird eine 
Wasserwaage gehalten, welche stets waagrecht stehen sollte.
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Körperhaltung

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte auf 
die folgenden Teilschritte. Führen Sie die 
Übung zunächst selbst durch, bevor Sie 
Ihre Patienten darin instruieren. Passen Sie 
die Übung ggbfs. Ihren Patienten entspre-
chend deren Indikationen und Kontraindi-
kationen an!

Um die gewünschten therapeutischen Ef-
fekte zu erzielen, ist es notwendig, die unter 
4.1 beschriebenen Hinweise zum Aufbau 
der bestmöglichen allgemeinen Körperhal-
tung zu beachten.
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5.3 Grundübung 3: 
Aufsteigen in den Einbeinstand
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Belastungsparameter

Bewusstseinsbelagernde 
Zusatzaufgaben

Durchführung
 � Übungszeit:  

ca. 5 Sek./Einbeinstand

 � Übungswiederholungen:  
5 - 10/Seite im Wechsel 

 � Pausenzeit:  
max. 5 Sek. (Zeit zur Einnahme 
der ASTE vor dem Torsiomed®)

 � Belastungssteigerung:  
Zunehmende Freigabe der Rota-
tionsamplitude bei sicherere Be-
herrschung des Einbeinstandes.

 � Motorisch: Senkrechter Ballwurf, 
eine Hand wirft, beide Hände fan-
gen während dem Einbeinstand.

 � Kognitiv: Rechnen in Zahlenrei-
hen während dem Einbeinstand

Zügiges Aufsteigen über die Zwischen-
stufe in das Zentrum der Therapiefläche 
in den Einbeinstand.

 � Der Patient steht frontal  
vor dem Torsiomed®.

 � Die Hände sind in die Taille  
gestützt.

Der Einbeinstand sollte rasch stabilisiert 
und ca. 5 Sek. ruhig gehalten werden.

Grundübung 3
5.
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ESTE der Grundübung 3

Patientenausrichtung 
zum Torsiomed®



Bei allen Übungen auf dem Torsiomed® 
kann die Belastung durch das Aufsetzen 
des Torsiomed auf dem Posturomed® 202 
auf ein sehr hohes Anforderungsniveau ge-
steigert werden kann.

Es gilt der methodische Grundsatz „vom 
Einfachen zum Komplexen“, wobei die zu-
nehmende Komplexität immer auf Basis 
der Beherrschbarkeit der jeweiligen Grund-
übung erfolgen sollte! Alle Übungen auf dem Torsiomed® lassen sich durch das Aufsetzen des Torsiomed auf 

dem Posturomed® 202 auf ein sehr hohes Anforderungsniveau steigern.
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Höchstes Anforderungsniveau:
Das Torsiomed® auf dem Posturomed® 202



Mit dem Messsystem MicroSwing® steht 
Ihnen ein Messsystem zur Verfügung, mit 
welchem Sie die Schwingquali- und -quan-
tität des Torsiomed® bei Ihren Patienten 
objektiv beurteilen können. MicroSwing® 
ist speziell für die Anwendungen mit den 
BIOSWING® Therapiesystemen entwickelt.
Die Soft- und Hardware des Messsystems 
MicroSwing® bildet eine hochsensible 
Messeinheit. Mit ihr lassen sich Beschleu-
nigungen und damit das Schwingverhalten 
des Torsiomed® einfach erfassen, auswer-
ten, abspeichern und beurteilen. Das Medi-
zinprodukt umfasst offene Messprogramme 
und standardisierte Tests für die indirekte 
quantitative und qualitative Beurteilung 
der zentralmotorischen koordinativen Leis-
tungsfähigkeit Ihrer Patienten. 

Die Software-Oberfläche ist übersichtlich 
und logisch strukturiert. Der Anwender 
findet sich intuitiv zurecht, was v.a. durch 
die breite Akzeptanz im klinischen Alltag 
bestätigt wird. Auswahlmenüs ermögli-
chen die individuelle Zusammenstellung 
unterschiedlicher Parameter – abgestimmt 
auf Ihre Patienten. Durch die einfache Ex-
portfunktion der gespeicherten Daten ist 
eine weitergehende Datenverarbeitung, 
z.B. in allen gängigen Statistikprogram-
men, möglich. MicroSwing® ermöglicht 
nicht nur die indirekt objektive Analyse 
des zentralmotorisch koordinierten Ist-Zu-
standes Ihrer Patienten, sondern darü-
ber hinaus ist auch dank Echtzeitdarstel-
lungen ein optimales Feedback-Training  
möglich.

6. Objektivierung der 
Bewegungsqualiät

Um die Wirksamkeit Ihrer Therapie zu bele-
gen, ist die objektive Darstellung der Thera-
piefortschritte Ihres Patienten unerlässlich! 
 

Software des Messsystems MicroSwing®. Neben 

dem offenen Messprogramm (Abb. links), in dem 

Sie Ihre eigene Messmethodik umsetzen können 

bzw. Ihren Patienten ein zeitreelles Feedback der 

Bewegungsqualität aufzeigen können, steht Ihnen 

mit dem PosturoKybernetikTest (Abb. oben) ein 

standardisiertes Messverfahren zur Verfügung.

Der Messplatz des Messsystems MicroSwing® 
in Anbindung an das Torsiomed®.
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Für die Sicherheit Ihrer Patienten und auch zu Ihrer eigenen Sicherheit ist das BIOSWING 
Torsiomed® ein Medizinprodukt der Klasse I. Das Torsiomed® verfügt über einen pulver-
beschichteten Stahl bzw. kunststoffbeschichtetes Holz und einer kunststoffbeschichteten 
Therapiefläche. Alle Teile sind gemäß VAH-Liste wischdesinfizierbar. 

7. Pflege des  
BIOSWING Torsiomed®
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