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Mit dem Tablet gegen Demenz

Einen Aufbruch in die multimediale Welt hat die Kleeblatt Pflegeheime gGmbH in Ludwigsburg gewagt – mit Erfolg. So verlief die Testphase des

Tablet-PCs „Media Dementia" in drei Kleeblatt-Häusern so gut, dass er im August für alle 27 Einrichtungen des Pflegeheimbetreibers

angeschafft wurde. Das speziell entwickelte Gerät beinhaltet demenzgerechte Anwendungen zur Aktivierung und Beschäftigung Betroffener.

Einen Zugang zu demenzkranken Menschen zu finden, ist nicht leicht. Das erkannte auch Marc Aurel Engels, als er seinen betroffenen

Großvater im Kleeblatt Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz in Freudental besuchte. So entwickelte er in Zusammenarbeit mit Ärzten,

Therapeuten, Pflegenden und IT-Spezialisten im vergangenen Jahr den Tablet-PC „Media Dementia". Auf dem Tisch-Computer gespeichert sind

unter anderem kurze Mitsing-Videos bekannter Volkslieder oder Tier- und Naturfilme sowie einfache Gedächtnistrainings. Das Gerät, auf dem

jeder Bewohner ein Profil mit eigener Wiedergabeliste seiner Favoriten hat, kann sowohl in der Einzeltherapie als auch zur

Gruppenbeschäftigung eingesetzt werden. Zudem ist der Zugriff auf vorangegangene Aufrufe eine effektive Besuchshilfe für Angehörige: Die

nutzerfreundliche Bedienung des Tablets erleichtert die zwischenmenschliche Kommunikation für beide Seiten. So ist es für die Angehörigen

einfacher, Kontakt zum Demenz-Patienten zu halten und die gemeinsame Beziehungsebene nicht zu verlieren.

Individuelle Aktivierung

„Für die Pflegemitarbeiter ist es ein gutes Instrument, um ohne viel Vorbereitungszeit zwischendurch eine Aktivität anzubieten oder die

Interessen der Bewohner herauszufinden", sagt Kleeblatt-Projektleiterin Monika Trautmann. Das garantiere eine systematische Betreuung, auch

bei wechselndem Pflegepersonal, und die gezielte Aktivierung lasse persönliche Erinnerungen und die Kommunikationsbereitschaft bei den

Bewohnern wieder aufleben. Zudem seien die Reaktionen auf die angebotenen Applikationen mithilfe des Multimedia-PC eindeutiger

einschätzbar als etwa über die rein sprachliche Auseinandersetzung. Häufig ist bei Demenzkranken das Sprachzentrum im Gehirn beeinträchtigt.

Die Folge sind verbale Störungen oder sogar ein Sprachverlust.
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Fremde Welt?



Man könnte meinen, dass die Betroffenen aufgrund ihrer Krankheit nichts mit der neuen Technik anfangen konnten. Im Gegenteil: „Die

Bewohner hatten kaum Berührungsängste mit dem neuen Medium", erzählt Trautmann. Die gab es eher bei einigen Pflegekräften, die sich das

Tablet zur Betreuung zunächst nicht vorstellen konnten. Nachdem die Mitarbeiter geschult worden waren und sie festgestellt hatten, wie leicht

das Medium zu bedienen ist, verflüchtigten sich aber die Vorbehalte. Insbesondere weil die Pflegenden sahen, wie neugierig ihre Patienten auf

die neue Technik waren und wie gut sie ihnen tat. „Die Ergebnisse der Pilotphase zeigten eine spürbare Steigerung der Lebensqualität und einen

erleichterten Zugang des Betreuungspersonals zu den dementen Bewohnern", erklärt Trautmann, die als regionale Pflegedienstleiterin die

Testphase in den drei Kleeblatt Einrichtungen auswertete.

Pflegende als Multiplikatoren

Überhaupt spielten die Betreuenden eine zentrale Rolle bei der Erprobung von „Media Dementia": Sie lieferten Verbesserungsvorschläge und

Ideen für weiterführende Anwendungsszenarien. Zur flächendeckenden Implementierung der Tisch-Computer wurden in den Kleeblatt-Häusern

Multiplikatoren geschult, die ihre Kollegen in die Funktionen der Multimedia-Geräte einführten.

Eine Erfolgsgeschichte

Im Pflegealltag geht die Optimierung von „Media Dementia" kontinuierlich weiter. Die Ideen der Mitarbeiter werden regelmäßig an die

Entwickler-Firma Medi4Care weitergeleitet und entsprechend in die Anwendungen integriert. „So wird die Mediensammlung permanent und

zielgruppenorientiert erweitert", sagt Trautmann. Insgesamt sei das Demenz-Tablet ein sinnvoll ergänzendes Programm, um den Betroffenen

Sicherheit und das Gefühl von Geborgenheit zu geben.
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