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Wir empfehlen den VIANDO-*- Pflegesessel für Menschen mit Muskelschwund
Aktuell gibt es ca. 800 verschiedene Muskelerkrankungen, deren gemeinsames Merkmal der

unaufhaltsame Abbau der Muskulatur ist. Einfachste Bewegungsabläufe, wie das Gehen, das
Aufstehen von einem Stuhl oder Anheben von Gegenständen, fallen den Betroffenen schwer
oder sind ohne Hilfe gar nicht mehr möglich. Die körperlich oft sehr anstrengende Pflege
übernehmen meist Angehörige.
Muskelkranke Menschen sind auf die unterschiedlichsten Hilfsmittel wie Pflegebetten,

Aufstehhilfen, Rollstühle, etc. angewiesen, wodurch so manches Wohnzimmer oder
Schlafzimmer optisch eher an ein Krankenhauszimmer erinnert. Doch im eigenen Zuhause sollte
man sich wohl fühlen. Dank der modulartig und spezifischen Anpassungsmöglichkeiten verbindet
der VIANDO+ alle an einen Pflegesessel gestellten Anforderungen (z.B. Aufstehhilfe oder
Liegefunktion) und bietet zudem einem hohen Komfort in einer zeitlos schönen Optik. Der Sessel
lässt sich dank der vielseitigen Bezugsmöglichkeiten (verschiedene Stoffe und Farben) perfekt
an die bereits vorhandenen Möbel anpassen und schafft damit für Betroffene die so wichtige
Normalität.

Bei dem VIANDO+ Pflegesessel wurde sehr vorausschauend gedacht und so bietet er nicht nur
kranken oder alten Menschen viel Komfort, sondern ist auch für pflegende Angehörige oder

Pflegepersonal dank der hohen Funktionalität eine enorme Entlastung. Ohne Kraftanstrengung
kann man einen Menschen im Sessel sitzend von einem Raum in den nächsten schieben. Das

körperlich sehr anstrengende und für kranke oder alten Menschen oft auch unangenehme
Umsetzen z.B. vom Sessel ins Bett oder in den Rollstuhl ist dank der abnehmbaren Armlehnen

und der Aufstehfunktion problemlos möglich.

Als Deutsche Muskelschwund-Hilfe e.V. empfehlen wir den VIANDO+ sehr gerne!
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