
ProWalker ® 
Das schienengeführte Gehsystem von 
Pro Walk, das sich problemlos handhaben 
und individuell an die Bedürfnisse 
des Kindes anpassen lässt.
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Der ProWalker ®

Der ProWalker® ist ein schienengeführtes Gehsystem für schwerst-
gehbehinderte Kinder, die ihr Körpergewicht nicht vollständig tragen
und ihre Gehbewegung nur unzureichend steuern können.

Das Gerät ist für Kinder von etwa 3 bis 14 Jahren konzipiert. 
Das Körpergewicht kann bis zu 45 kg betragen, die Körpergröße 
darf 150 cm nicht überschreiten. (140 cm Körpergröße plus 10 cm
Toleranz im Längenwachstum). Der ProWalker® besteht aus zwei 
Baugruppen: Dem Fahrgestell und einem individuell auf Maß gefer-
tigten Schienensystem.

Das Fahrgestell
Das Fahrgestell (Chassis) bewegt sich auf speziellen Leichtlauf-
rädern. Die beiden vorderen Rollen sind schwenkbar, damit der 
ProWalker® mit wenig Kraft und Energieaufwand in alle Richtungen 
bewegt werden kann. Zwischen Hinterachse und Mittelsäule ist ein 
Federsystem integriert. Mit diesem System lässt sich das Körper-
gewicht auf die Füße stufenlos regulieren, wodurch das Gehen 
erleichtert wird.

Das Fahrgestell ist sehr leicht und stabil. Sollte Ihr Kind den 
ProWalker® nicht mehr benötigen, kann das Fahrsystem mit 
einem anderen Schienensystem wieder- verwendet werden 
(Wiedereinsatz).

Das Schienensystem
Das Schienensystem des ProWalkers® wird für jedes Kind individuell 
nach Maß gefertigt. Es kann und darf daher auch nur von diesem 
Kind genutzt werden. Es wird im Chassis verankert, nachdem es 
dem Kind außerhalb des ProWalkers® liegend angezogen wurde. 
Der Ein- und Ausstieg in den ProWalker® ist denkbar einfach. Durch 
einstellbare Umlenkzüge zieht das nach vorne gehende Bein das 
andere automatisch nach hinten. Das normale Gehen, bei dem man 
einen Fuß vor den anderen setzt, wird so angebahnt, unterstützt 
und geführt. Zudem wird die Beinbewegung des Kindes automa-
tisch in die richtige Richtung gelenkt. Das System wächst mit Ihrem 
Kind: Es ist so konstruiert, dass ein Längenwachstum der Beine von 
etwa 10 Zentimetern ausgeglichen werden kann. Da es individuell 
gefertigt wird und individuellem Verschleiß ausgesetzt ist, wird das 
Schienensystem nicht für den Wiedereinsatz freigegeben.

Lieferumfang des ProWalkers ®

Das Fahrgestell: 

• Chassis – wahlweise mit schmaler oder breiter Frontachse –
 abhängig von der Körpergröße
• Ausziehbarer Rahmenvorbau (Längenverstellung über Raster)
• Zwei Umlenkzüge mit Umlenkrollen an der Frontachse zur 
 besseren Längsführung der Gehbewegung (achsiale Führung)
• Zwei Umlenkzüge mit Umlenkrollen am Heck für die Führung 
 und Streckung der Oberschenkel (Paar)
• Federsystem, individuell stufenlos nach Körpergewicht einstellbar
• Spezielle Leichtlaufräder
• Spurarretierung für Fronträder zum besseren Geradeauslaufen
• Feststellbremsen an den Fronträdern

Das Schienensystem:

• Beckenspange, in der Breite verstellbar
• Spezielles Hüftgelenk mit stufenlos einstellbarer 
 Abduktion (Spreizung)
• Hüftgelenke in der Tiefe verstellbar
• Beinschienen aus Titan, stufenlos längenverstellbar
• Wadenmanschette
• Kniegelenk mit spezieller Verriegelungsoption
• Knöchelgelenk mit stufenlos einstellbarem Anschlag
• Fuß- und Schuhaufnahme mit neuem Quick-Release-Adapter
• Kugelkopfaufnahme am Kniegelenk zur Unterstützung und   
 Anbahnung der Schreitfunktion

Zubehör für das Fahrsystem:

• Aufrichthilfe vorne, höhen- und winkelverstellbar 
• Lenkachse
• Schiebestange
• Therapietisch
• Handfixierung

Zubehör für das Schienensystem:

• Schreithilfe: Das Gehen kann von Eltern und Therapeuten 
 mit den Schreithilfen angebahnt und geführt werden
• Kopfstützensystem/Kopfhaltesystem
• Oberschenkelmanschette
• Sitzhose



Anschlags-
begrenzung

Quick-Release-
Verschluss

Hochwertige Titan-
schienen, stufenlose 

Längenanpassung

Spurarretierung für 
Fronträder zum 
Geradeauslaufen mit 
integrierter Feststell-
bremse.

Neues Kniegelenk mit 
spezieller Verriegelungs-
mechanik des Gelenks. 
So wird die Gehhilfe zur 
Stehhilfe und zu einem 
vollwertigen, individuell 
angepassten Stehtrainer.



Pro Walk
Rehabilitationshilfen und 
Sanitätsbedarf GmbH
Woogstraße 48, D-63329 Egelsbach
Telefon: (0 61 03) 7 06 42 - 0
Telefax: (0 61 03) 7 06 42 - 39
E-Mail: info@prowalk.de
www.prowalk.de

Liebe Kunden !
Kinder liegen uns sehr am Herzen. Gerne möchten wir auch für Ihr 
Kind die bestmögliche Versorgung mit dem ProWalker® sicherstellen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Hotlinenummer:

0800 888 0102

Vertrieb und Service
Der ProWalker® wird nur über den Sanitätsfachhandel, also 
durch geschulte Orthopädie- und Rehatechniker vertrieben. 
Diese habeneine entsprechende Schulung erfolgreich absolviert 
und können Kinder kompetent versorgen. 

Der ProWalker® wächst Dank zahlreicher Einstellmöglichkeiten 
mit. Notwendige Anpassungen und Änderungen sind mit geringem 
Aufwand möglich. Wir empfehlen eine Kontrolle in halbjährlichen 
Abständen.

Änderungen sind in Bauart und Ausführung, insbesondere wenn 
sie technische Verbesserungen betreffen, vorbehalten.


