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Krauth + Timmermann Rehatech-
nik stellt Ihnen die neue Generation 
des Elektro-Scooters „Ortocar“ 
der Marke Ortopedia vor, ein 
Elektro-Mobil, das sich durch 
einfache Bedienung, individuelle 
Sitzeinstellung, modernes Design 

Flexibel und unabhängig, der Ortocar-Scooter macht es möglich
Mit dem Elektro-Scooter 
„Ortocar“ auch im Alter 
unabhängig und mobil sein.

und diverses praktisches Zubehör 
auszeichnet. Die Basis-Ausstattung 
für alle einmalig TÜV-geprüften 
und im Straßenverkehr zugelasse-
nen Ortocar classic Modelle, ob 
drei- oder vierrädrig, besteht aus 
folgenden Komponenten:

•   Höchstgeschwindigkeit   von    
     6 km/h
•   komplette Federung
•   Beleuchtung
•   einstellbare Sitzhöhe und 
     Sicherheitslenksäule
•   extreme Steigfähigkeit
•   Diebstahlsicherung
•   automatische Blinkerrück- 
     stellung
•   automatische Geschwindig- 
     keitsreduzierung in Kurven 
•    maximale Reichweite
     40 km, optional erweiterbar    
      auf 60 km
•     Transportkorb
Auf Wunsch ist die Basisaus-
tattung auch noch in Form 
einer deluxe- bzw. exclusiv-
Ausstattung  erweiterbar. 
Der Scooter fährt mit einem 
Elektromotor. Um den Akku 
wieder aufzuladen, benötigen 
Sie einfach nur eine Steckdose. 
Durch das benutzerfreundliche 
Display wird das Bedienen zur 
Leichtigkeit. Sie können den 

Scooter zu Transportzwecken 
auch zerlegen. Der Service bei 
Krauth + Timmermann besteht 
nicht nur aus Vorführung und 
Probefahren des Scooters bei 
Ihnen zu Hause, vielmehr wird 
Ihnen der  Schriftverkehr und die 
Abwicklung mit Ihrer Kranken-
kasse abgenommen. Und wenn 
tatsächlich einmal etwas repa-
riert werden muss – die deutsche 
Marke Ortopedia zeichnet sich 
durch ihre Zuverlässigkeit und 
schnelle Ersatzteillieferung aus 
– kommt Krauth + Timmermann 
selbstverständlich zum Kunden 
und behebt den Schaden bzw. 
stellt für die Übergangszeit der 
Reparatur einen Ersatz-Scooter 
bereit. Erfahren Sie selbst, dass 
Ihnen der Scooter auch im Alter 
die gewohnte  Unabhängigkeit 
und Mobilität verschafft, und 
informieren Sie sich unverbind-
lich bei: Krauth + Timmermann 
Rehatechnik GmbH + Co.KG, 
Poppenbütteler Bogen 11,
22399 Hamburg
Tel.: 040/60 604 50,
Fax.: 040/60 604 52
reha@krauth-timmermann.de
www.krauth-timmermann.de

Mit dem Älterwerden setzt kei-
neswegs automatisch eine „Ver-
kalkung“ des Gehirns ein. Zwar 
können sich die Hirngefäße mit 
fortschreitendem Lebensalter 
verändern, sich zum Beispiel 
durch Ablagerungen verengen 
und in ihrer Elastizität nachlas-
sen. Es werden auch weniger 
Übertragungsstoffe (Transmit-
ter) produziert, wodurch die 
Informationsübertragung lang-
samer werden kann. Doch viel 
entscheidender als das Lebens-
alter und die damit verbundenen 
physiologischen Veränderungen 
ist der Trainingszustand. Er 
bestimmt, ob die Denkfähigkeit 
und das Gedächtnis nachlassen, 
auf gleichem Niveau wie in jün-
geren Jahren erhalten bleiben oder 
gar besser werden.

„Flüssige“ und „kristallisier-
te“ Intelligenz
Fast jeder, der die 50 überschrit-
ten hat, kennt Probleme mit dem 
Gedächtnis. Es fällt nicht nur 
schwerer als früher, sich an Na-
men, Telefonnummern oder Ge-
heimzahlen von Kreditkarten zu 
erinnern. Typisch sind auch kleine 
Alltagstücken wie diese: Man fin-
det einen verlegten Gegenstand 
einfach nicht wieder. Oder man 
vergisst, was man im Supermarkt 
alles einkaufen wollte, woran man 
gerade gedacht hatte, bevor man 
unterbrochen wurde, oder was 
man aus der Küche kommend 
aus dem Schlafzimmer holen 
wollte.

Gehirntraining:
Bewegung bringt die 
grauen Zellen auf Trab
Mit unserem Gehirn ist es wie mit einem 

Muskel: Gut trainiert bleibt beides bis 

ins hohe Alter leistungsfähig. Leichtes 

körperliches Training hält dabei nicht nur 

Ihre Muskeln in Schwung. Es verbessert auch 

nachweislich die geistige Leistungsfähigkeit.

Die Forschung unterscheidet 
zwischen „flüssiger“ und „kris-
tallisierter“ Intelligenz. Mit der 
„flüssigen“ Intelligenz orientie-
ren wir uns in neuen Situationen, 
sind geistig wendig und kombi-
nationsfähig. Die „kristallisierte“ 
Intelligenz ist dagegen vor allem 
für die Abrufbarkeit von Lebens-
erfahrung und die Sicherheit im 
sprachlichen Ausdruck zuständig. 
Das Besondere am Älterwerden 
(das schließlich ab der Geburt be-
ginnt) besteht nun darin, dass die 
kristallisierte Intelligenz zunimmt, 
während die flüssige im höheren 
Erwachsenenalter etwas zurück 
geht. Deshalb benötigt das Gehirn 
für bestimmte Denkvorgänge et-
was mehr Zeit.

Auch das Kurzzeitgedächtnis lässt 
nach – wenn es nicht vermehrt 
trainiert wird. Etwas Neues zu 
lernen (etwa eine Fremdsprache 
oder eine komplizierte Sportart) 
ist deshalb zwar noch gut möglich, 
es dauert bloß ein bisschen länger. 
Das gilt auch für die Geschwindig-
keit, mit der man Informationen 
verarbeiten kann.

Keine Sorge! Was wir unter 
„frühzeitiger Verkalkung“ ken-
nen, ist fast immer die Folge 
einer geistigen Unterforderung. 
Wer körperlich und geistig aktiv 
bleibt, wird aller Voraussicht nach 
weder mit seiner Kondition, noch 
mit seiner Denkfähigkeit Proble-
me bekommen.
(Quelle: www.richtigfit-ab50.de)

Nicht nur der 
Körper braucht 
Bewegung, son-
dern auch unser 
Gehirn. Ihre 
Denkfähigkeit 
können Sie durch 
geistiges Training 
verbessern.
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