Meridium
Für Zielstrebige.

Information für Anwender

„Wir sind Hans und Judd. Einer von uns ist im holländischen Eindhoven Zuhause, der andere im
US-Bundesstaat Minnesota. Obwohl wir von unterschiedlichen Kontinenten stammen, haben wir so
einiges gemeinsam. Wir arbeiten beide mit Menschen
und können uns ein Leben ohne aktiven Ausgleich
nicht vorstellen. Und das, obwohl jeder von uns eine
Unterschenkelamputation erlebt hat.“

Hans

…ist vielseitig begabt und kann seine große
Bandbreite an Fähigkeiten erst jetzt richtig
ausleben. Ob musizieren, zeichnen oder die
Mitgestaltung des neuen Eigenheims – der Leiter
eines therapeutischen Zentrums für Menschen
mit Behinderung lässt seinem Tatendrang gern
freien Lauf.

Judd

…ist seit seinem Unfall innerlich gewachsen.
Als berufstätiger Vater von drei Teenagern
engagiert er sich nebenberuflich als Basket
balltrainer. Längst sind ihm die sportliche
Entwicklung und der Zusammenhalt seiner
jugendlichen Teams wichtiger als der reine
Punktesieg.
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Amputation als Chance
für gelungenen Neuanfang

„Mein Name ist Hans, ich bin 61 Jahre
alt und topfit. Es ist schwer mich mit
wenigen Worten zu charakterisieren
oder gar in eine Schublade zu stecken.
Mein Leben lässt sich in der Tat in ein
‚Davor‘ und ein ‚Danach‘ unterteilen.
Vor meinem Betriebsunfall war ich als
Werkzeugmacher bei einem internationalen Elektronikkonzern beschäftigt, vor
allem um dabei den Unterhalt für meine
Familie zu bestreiten. Nach dem Unfall
war ich aufgrund einer Unterschenkel
amputation plötzlich mit ganz neuen
beruflichen Überlegungen konfrontiert.
Sehr schnell habe ich die veränderten
Umstände als Chance begriffen, lang
gehegte Wünsche endlich Realität
werden zu lassen.
Wenn ich heute zurückblicke, kann
ich kaum glauben, was ich trotz Unterschenkelamputation in den vergangenen
Jahren gemeinsam mit meiner Frau und
meiner Tochter auf die Beine stellen
konnte.
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Ich leite heute mein eigenes Tages
therapiezentrum für Menschen mit
geistiger Behinderung und das auf
meinem eigenen Grund und Boden.
Während sich ausgebildete Fachkräfte
um die therapeutischen Belange meiner
Patienten kümmern, bin ich aktiver Teil
der Tagespflege. Dabei selbst von einer
Behinderung betroffen zu sein, bringt
mich meinen Tagesgästen nicht nur
näher, sondern schafft dadurch in meiner Einrichtung eine sehr authentische
Betreuungsumgebung. Zwischenzeitlich haben meine Familie und ich das
Gebäude mehrfach aus- und umgebaut
– dass ich Meridium-Träger bin, bemerken ich und andere fast gar nicht. Eine
Beeinträchtigung ist kaum vorhanden.
An freien Tagen zieht es mich mit
meiner Familie in die Natur, wo ich
dank meines anpassbaren Prothesen
fußes keine Rücksicht auf wechselnde
Geländeformen nehmen muss.“

„Wann immer es geht, ziehe
ich meine Wanderschuhe an
und suche die Weite der
Natur. Bei der Arbeit trage
ich sehr gern diese traditionellen holländischen Holzschuhe. Ich lasse mich
ungern beschränken und
dank meines Meridium
brauche ich das auch nicht.“
Hans

Positive Wendung

So seltsam das vielleicht klingen mag – erst nach
meinem Betriebsunfall habe ich angefangen meine
eigentlichen Träume und Lebensziele zu verwirklichen.

Relaxen im eigenen Idyll

Haus, Garten und Therapiezentrum fordern viel Einsatz von
meiner Familie und mir. Umso mehr
genieße ich meine freie Zeit.

„Seit ich Meridium
trage, fühle ich mich
rundherum wohl.“
Judd

Aufgeben ist tabu

Hätte mir jemand damals nach meinem Unfall
gesagt, dass ich sechs Jahre später alles erreicht
haben werde, was ich mir jemals gewünscht habe,
hätte ich ihm vermutlich nicht geglaubt.

Teamgeist ist alles

Der Teamgedanke bildet sozusagen
das Fundament meines Daseins.
Egal ob mein privates Netzwerk, das
mich seinerzeit durch die Krise
getragen hat, meine Familie oder
meine aktuellen Basketballteams –
wir alle wissen, dass Zusammenhalt
und gegenseitige Unterstützung
elementar sind.

Nur das Hier
und Heute zählt
„Vor rund sechs Jahren wurde mir als
Folge eines Frontalzusammenstoßes auf
dem Highway der linke Unterschenkel
amputiert. Ein Gedanke, der mir damals
wiederholt durch den Kopf ging, war:
‚Das Schicksal hat mir also dieses miese
Blatt Karten zugeteilt und ich soll nun
zusehen, was ich daraus mache.‘
Zehn Wochen lang war ich ziemlich
neben der Spur, entschied mich dann
aber nach vorne zu blicken und im Hier
und Jetzt erfolgreich zu sein. Das große
private Netzwerk, das mich maßgeblich
durch die Krise getragen hatte, lehrte
mich erneut, wie wichtig guter Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung
im Leben sind. In mir wuchs der Wunsch
mich wieder verstärkt als Trainer im
Teamsport zu engagieren. Schon immer
galt meine Leidenschaft dem Basketballsport und insbesondere der intensiven
Auseinandersetzung als Trainer von Heranwachsenden.
Heute bewältige ich als Ehemann, dreifacher Vater, Außendienstmitarbeiter für
Zulieferer der Lebensmittelindustrie und
nebenberuflicher Jugend-Basketballtrainer einen anspruchsvollen Alltag.

Mit dem Meridium habe ich einen Prothesenfuß gefunden, der all diese Aktivitäten
optimal unterstützt. Insbesondere im Job
muss ich weder die Rampen und Metalltreppen noch die oft rutschigen Gänge der
fleischverarbeitenden Betriebe meines
Zuständigkeitsbereichs fürchten.
Auch in meiner Freizeit fordere ich mich,
möchte ich doch mit dem Tempo meiner
drei Kids mithalten können. Bisher gibt es
keine Aktivität – ob in Job oder Familie –
der ich mich nicht gewachsen fühle.
Ich bin sehr dankbar dafür, was moderne
Prothesentechnologie heute zu leisten
vermag.
Ganz besonders die praktische Absatzhöhenverstellung möchte ich nicht mehr
missen. Selbst als Mann wechsele ich an
einem einzigen Tag bis zu drei, vier Mal
das Schuhwerk – vom Basketballtraining
kommend, rein in die Angler- oder Trekkingboots und abends mit meiner Frau
noch schnell zur Schulaufführung unserer Kinder.“
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Meridium
bedeutet Natürlichkeit
Meridium unterstützt seinen Träger zuverlässig im Alltag, da sich der Fuß
verschiedensten Situationen und Untergründen sofort anpasst. Der mechatronische
Prothesenfuß bietet aufgrund seiner Beweglichkeit im Knöchel-, Mittelfuß- und
Zehenbereich und seiner Echtzeitsteuerung eine gelungene Annäherung an die
natürliche Fußbewegung – natürlich auch auf ebenen Wegen. Kein Wunder, dass
Langzeittester diese Funktionalität in ihren Erfahrungsberichten mit Höchstnoten
bewerten. Lust bekommen, ihn auszuprobieren? Meridium könnte auch Ihr Leben
verändern.
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Am natürlichen
Vorbild orientiert
Entspannt stehen und sitzen

Die intuitive Stehfunktion hält den Unterschenkel in
aufrechter Position und verhindert ein Vorkippen. So
ist stabiles, natürliches Stehen auf ebenem und sogar
auch auf geneigtem Untergrund möglich.
Dass sich der Fuß insbesondere beim Sitzen automatisch zum Boden hin absenkt, kann zur Vermeidung
von Druckstellen am Stumpf beitragen und bietet
neben einem natürlichen Aussehen auch mehr Komfort. Verantwortlich dafür ist die sogenannte Entlastungsfunktion, die den großen Funktionsumfang des
Meridium sinnvoll ergänzt.

Ein Schuh für
jeden Anlass

Hans und Judd …
… sind nicht zu bremsen. Ob in Beruf
oder Freizeit – der vielfach begabte
Holländer und das Motivationstalent aus
den USA setzen gern noch einen drauf.
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Ihr Meridium geht mit

Auch wenn Sie vielleicht mit Vorliebe Sneakers tragen, ist es
gut zu wissen, dass Meridium viel mehr kann als das. Egal ob
barfuß zu Hause, mit Schnürschuhen im Büro oder mit derben
Wanderstiefeln im Urlaub – mit der automatischen Absatzhöhenanpassung von 0 bis 50 mm passt sich der Prothesenfuß
unterschiedlichen Schuhen problemlos an.

Auf und ab,
ohne nachzudenken
Schrägen und unebenes Gelände
kinderleicht meistern

Dass Meridium die jeweilige Neigung des Untergrunds erkennt und
sich in Echtzeit der neuen Situation anpasst – und das bereits beim
allerersten Schritt, ist für Judd ein unbezahlbarer Gewinn. Die
Sicherheit beim Auftreten, die ihm der vollflächige Bodenkontakt
bietet, möchte er um nichts in der Welt mehr missen. Insbesondere
wenn er mit seinem Sohn mal wieder eilig zum Trainingsbeginn
seines Teams unterwegs ist, bemerkt er kaum Unterschiede zum
harmonischen und natürlichen Gangbild seines Juniors.

Immer einen
Schritt voraus

Sicher und mit natürlichen
Bewegungen treppabwärts
Der Meridium Prothesenfuß meistert komplexe Bewegungsabläufe wie z. B. das Hinuntergehen von Treppen. Während
konventionelle Prothesenfüße oft nur das Aufsetzen der halben
Fußlänge auf der jeweiligen Treppenstufe erlauben, gestattet
Ihnen Meridium einen sicheren vollflächigen Auftritt.
Der intelligente Fuß erkennt das Treppengehen sofort und setzt
die erforderliche Anpassung in Echtzeit um.
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