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Hilfsmittel

Interaktion mit schwerstmehrfachbehinderten Kindern

Therapietisch-Auflage mit Geschichte 
(nickyline) „Topper“ sind in-
dividuell zugeschnittene 
und individuell ausgestat-
tete stimulierende Aufla-
gen für Therapietische von 
Rollstühlen oder Stehgerä-
ten. Die Modelle basieren 
auf den Themen „Aktion – 
Reaktion“, „Guten Appetit“ 
und „Kommunikation“. Auf 
Wunsch können die drei 
Bereiche miteinander kom-
biniert werden, um die spe-
zifischen Bedürfnisse jedes 
einzelnen Kindes zu befrie-
digen. 
„Topper“ sind aus kinder-
freundlichem Moosgum-
mi hergestellt. Sie 
sind bunt, stimulie-
rend und motivieren 
auch schwerst-
mehrfachbehin-
derte und sehr 
passive Kinder 

zur aktiven Interaktion. Takti-
les sowie akustisches Feed-
back verstärken das Interes-
se der Kinder. Bunte Farben 
sowie das kindgerechte De-
sign tragen ebenfalls zu ei-
ner erhöhten Aufmerk-
samkeit bei. 
„Topper“ eignet 
sich für die sinn-

volle Beschäftigung zu-
hause, in Kindergarten und 
Schule, aber auch im Rah-
men von Therapiesituati-
onen. Die Auflage gibt es 
auch als XL-Version für Se-
nioren mit Demenzerkran-

kungen. 
Die Idee zu „Topper“ 
nahm ihren Ursprung 
bereits vor vielen Jah-
ren. Die Produktent-
wicklerin und Kinder-

physiotherapeut in 
Nicole Babitsch ar-
beitete von 1994 bis 
2006 als Abteilungs-
leiterin im Children’s 
Development Centre 
auf Barbados. Dort 
war sie gezwungen, 
viele Hilfsmittel selber 

zu bauen, da diese auf 
der Insel nicht erhältlich 
waren. Unter anderem 

nahm sie häufig Verände-
rungen an Therapietischen 
vor, um auch den schwerst-
behinderten Kindern eine gut 
erreichbare, spielerisch sinn-
volle Beschäftigung und Sti-
mulation anzubieten. Ende 
2006 zog sie nach Kanada, 
wo sie Schritt für Schritt eine 
Therapietisch-Auflage entwi-
ckelte – „Topper“. 
Die ersten 30 Modelle teste-
te sie mit „ihren“ Kindern auf 
Barbados, gemeinsam mit 
den dortigen Therapeuten 
und Eltern. Seit 2007 ver-
treibt Nicole Babitsch über 
das Unternehmen Rehatec 
die Therapietisch-Auflage 
auch in Deutschland.  www.
nickylinedesign.de und 
www.rehatec.com.
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