
P r e s s e i n f o r m a t i o n

GLG Fachklinik Wolletzsee weiht neues Gangstudio ein

Es ist ein Meilenstein in der Geschichte der GLG Fachklinik Wolletzsee: Am Freitag ist hier der  
weltweit erste Gangtrainer der Firma Tyromotion aus Österreich, der LEXO®,  im brandneuen 
Gangstudio feierlich in Betrieb genommen worden. Mit dem Gerät wird ein neuer Standard 
im robotergestützten Gangtraining für Patienten etabliert, die nach einem Schlaganfall oder 
anderen neurologischen Erkrankungen unter motorischen Einschränkungen der unteren Extre-
mitäten leiden. Schwer betroffene Patienten, die bisher mit intensivem Personaleinsatz täglich 
an ihrer körperlichen Wiederherstellung arbeiteten, trainieren nun effektiver, vor allem aber dank 
Bildschirmanimationen auch mit mehr Motivation und Spaß. Die Therapeuten können sich dank 
der Unterstützung der top-modernen Geräte – weitere runden das Therapie-Angebot im Gang-
studio ab – intensiver und konzentrierter um die Patienten kümmern. 

„Unsere Therapeutinnen Anja Müller und Katja Sieboldt haben sehr genau geschaut, was für 
unser Haus in Frage kommt. Und sie haben genau die richtige Wahl getroffen: Die Geräte, insbe-
sondere der LEXO®, sind ein echter Zugewinn für die Patienten und auch für die Mitarbeiter. Wir 
haben gut investiert in die Zukunft des Hauses“, schätzte Christin Walsh, Verwaltungsdirektorin 
der GLG Fachklinik Wolletzsee, ein. Dass eine Rehaklinik überhaupt eine sechsstellige Summe 
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Wir tun mehr ... für Ihre Gesundheit

Präsentation vor der 
Gesundheitsministerin: 
Ursula Nonnemacher 
(Mitte) lauschte interes-
siert den Ausführungen 
der Therapeutinnen Anja 
Müller (l.), Katja Sieboldt 
und dem Tyromotion-
Geschäftsführer Wolfram 
Veitl (v.l.). Zu den Gästen 
zählten außerdem neben 
GLG-Geschäftsführerin 
Dr. Steffi Miroslau (hin-
tere Reihe, v.l.) die Ucker-
mark-Landrätin Karina 
Dörk und Beigeordneter 
Hendrik Wichmann.
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investieren könne, sei nur möglich, weil es am Standort ein Fachkrankenhaus gebe, für das Lan-
desmittel zur Verfügung gestellt wurden. Entsprechend groß war dann auch das Interesse von 
Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/ Die Grünen). Selbst 
Ärztin nutzte sie die Präsentation der Therapeutinnen, um sich genau nach der Funktionsfähig-
keit und den Vorteilen der Weltneuheit in Wolletz zu erkundigen. Ihr Fazit: „Diese technischen 
Innovationen sind wirklich beeindruckend und verhelfen Rehabilitanden ideal zu mehr Eigen-
ständigkeit. Diese Möglichkeiten sind für eine Rehabilitationsklinik nicht alltäglich und werten 
den Gesundheitsstandort enorm auf“, lobte die Ministerin.

Voller Stolz auf „ihre“ Klinik war auch GLG-Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau. Sie betonte in 
ihrem Grußwort, wie wichtig die Fachklinik im Gesundheitsverbund der GLG sei und hob das 
besondere und wertvolle Engagement der Mitarbeiter hervor. Zur Freude der Wolletzer waren 
auch Vertreter der Herstellerfirma Tyromotion bei der Einweihung dabei – schließlich ist der Wol-
letzer LEXO® das weltweit erste ausgelieferte Gerät.  Mehr noch: „ Wolletz ist die weltweit erste 
Klinik, die die gesamte Produktvielfalt von Tyromotion vorhält. Wir danken deshalb für das über 
Jahre entgegengebrachte Vertrauen und sind uns sicher, dass  hier unser Grundsatz, ‚Der Mensch 
steht im Mittelpunkt der Rehabilitation‘ in besonderer Weise gelebt wird“, sagte Tyromotion-CSO 
Wolfram Veitl.

Viele andere Gäste, darunter auch Uckermark-Landrätin Karin Dörk, ihr Beirgeordneter Hendrik 
Wichmann, Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer und auch Brandenburgs Landtagsab-
geordnete Carla Kniestedt ließen es sich bei der Eröffnungsfeier nicht nehmen, sich in die Ge-
heimnisse des neuen Gangstudios einweihen zu lassen. Beschäftigte der Wolletzklinik nutzten 
den Ministerbesuch, um eine Petition zu überreichen. In der ebenfalls kürzlich renovierten Ca-
feteria, im Jagdstübchen, hielten die Gesundheitsministerin und weitere politische Gäste eine 
Arbeitssitzung ab, bevor Ursula Nonnemacher ihre Kreisreise in der Uckermark fortsetzte.
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