


Josephs Court
MS Kompetenzzentrum in England

„New Pathways“ Herausgeber Kahn Johnson kehrt 
zurück ins MS Kompetenzzentrum Josephs Court – 
dieses Mal um dem THERA-Trainer auf die Spur zu 
kommen. 

Chris Freer, Direktor in Josephs Court, weist mich 
regelmäßig darauf hin, wie wichtig es für mich als 
Mann mit MS-Erkrankung ist, die neueste Technik in 
Anspruch zu nehmen, die direkt neben dem New Pa-
thways Büro verfügbar ist.

Und er hat Recht. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht so 
beschäftigt, dass es mir unmöglich wäre eine halbe 
Stunde Zeit zu erübrigen um den THERA-Trainer in An-
griff zu nehmen – ein Fahrradtrainer der anderen Art. 

Der THERA-Trainer kann sowohl als Bein- und/oder 
Armtrainer genutzt werden. Er kann für passives Trai-
ning (wo die Gliedmaßen des Nutzers vom Gerät be-
wegt werden) und aktives Training, bei dem der Nutzer 
selbst die Kraft einbringt, genutzt werden. Oben am 
Gerät ist ein Display angebracht, welches anzeigt wie 
viel Kraft jedes Bein (oder Arm) ausübt. Dies erlaubt 
euch etwas mehr Kontrolle auszuüben über das, was 
euer Körper und Gehirn gerade tut, da ihr den benötig-
ten Teilen im Gehirn sagen könnt, was sie tun sollen.

Der THERA-Trainer hat außerdem den Vorteil zu wis-
sen, wie viel Kraft ihr über eure Beine oder Arme ein-
setzen könnt bzw. diese entsprechend ausgleichen 
kann. Das ermöglicht euch auf einem großen Bild-
schirm und auf Augenhöhe gegen jemanden anzutre-
ten, der mit einem zweiten THERA-Trainer mit euch 
verbunden ist (JC hat zwei, und wenn diese verbunden 
sind, ist es wirklich eine Menge Spaß). 

Natürlich kann Chris dies viel besser erklären als ich: 
„Es gibt mehrere Programme, die Spaß und einen vi-
suellen in die Übungen integrieren. Diese Programme 
sind darauf ausgelegt, sowohl die kognitive, als auch 
die körperliche Fähigkeit zu nutzen. Während des Pro-
gramms zeigt der Bildschirm das Aktivitätslevel zwi-
schen linker und rechter Seite. Am Ende der Einheit 

können wir das Aktivitätslevel sehen, die erbrachte 
Leistung in Watt und die zurückgelegte Strecke. Wir 
testen ein interaktives Bildschirmspiel für den Her-
steller, wo bis zu 4 Trainer verbunden werden können 
und die Nutzer gegeneinander antreten können. Die-
ses Programm nennt sich „Gruppentherapie“ und wir 
finden diese Art von Wettbewerb hat die Leistung der 
Nutzer verbessert.“

Der Trainer ist fantastisch dafür geeignet die Muskeln 
zu trainieren, die keine exakten Signale erhalten (mei-
ne Beine hatten an diesem Tag frei, als ich es getestet 
habe) und hilft dem Gehirn dabei, sich daran zu erin-
nern wie man fokussiert. 
Natürlich ist der THERA-Trainer allein nicht genug – 
es gibt andere Übungen, die ihr machen könnt und ihr 
müsst eine Menge Arbeit investieren um den Nutzen 
zu erhalten. 

Fahren wie der Wind.
Die Sonne schien, die Menge hatte sich versammelt 
und die Leute von Josephs Court waren für ihre neu-
este Herausforderung gerüstet – 100 Meilen an einem 
Tag zurück zu legen. 

Über 20 MS-Patienten wechselten sich an den THE-
RA-Trainern von Medicotech ab – darunter unser ei-
gener Herausgeber und die Beauftragte für Infor-
mationen Sarah Baxter – und beendeten den Tag mit 
unglaublichen 200 Meilen. 

Vicky Timmens, Assistentin im Zentrum, sagte: „Die 
Einrichtung summte den ganzen Tag – Familien und 
Freunde kamen alle vorbei um zu unterstützen und 
die Leute anzufeuern. Es war wirklich ein großartiger 
Tag!“

Chris Freer, Direktor des Zentrums, sagte: „Wir haben 
unsere Ziele mehr als erreicht. Das ist unglaublich. 
Dies zeigt, dass ein Leben mit MS keine Einschrän-
kung ist. Wir können alle erreichen, was wir uns vor-
nehmen!“
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