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Clevere Technik zum Wohl von Menschen mit Demenz
Demenz war und ist für die
Pflege eine besondere Herausforderung. Das gilt für
Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und pflegende Angehörige gleichermaßen. Kommt
noch eine tödliche Pandemie
hinzu, wird die Bewältigung
dieser Herausforderung geradezu übermenschlich. Die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat Informationen zu
besonders häufig gestellten
Fragen zusammengestellt, Industrie und Dienstleistung
unterstützen mit hilfreichen
Entwicklungen.

Betreffende eine Demenz hat.
Solche Kärtchen können bei der
Gesellschaft bestellt werden,
oder man druckt sich die Vorlage
von der Homepage aus.
Ausnahmen von der Verpflichtung, eine Maske zu tragen, sind
erlaubt, müssen aber im Einzelfall „glaubhaft“ begründet werden. Das könne zum Beispiel ein
Schwerbehindertenausweis sein.
Bei Bedarf könne auch eine einfache Bescheinigung vom Arzt
helfen, dass es dem oder der Betroffenen aus medizinischen
Gründen nicht zumutbar sei,
eine Maske zu tragen.

Der größte Teil der Demenzerkrankten ist hochaltrig. Viele
von ihnen leiden an weiteren Erkrankungen und sind durch das
Coronavirus besonders gefährdet. Zusätzlich haben Menschen
mit Demenz Schwierigkeiten, die
aktuelle Situation und die Kontaktbeschränkungen zu verstehen. So verstehen sie auch oft
nicht, warum sie eine Maske tragen sollen und fühlen sich dadurch irritiert, wollen die Maske
nicht aufsetzen oder aufbehalten.
Die Alzheimer-Gesellschaft
empfiehlt, in solchen Fällen soweit wie möglich etwa auf Besuche von Geschäften oder die
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu verzichten. Wenn das
nicht möglich sei, könne ein Verständniskärtchen mit dem Hinweis helfen, dass die oder der

Abstand halten
und Hände waschen
nicht vergessen
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„Viele Pflegende machen sich
aber auch Sorgen, ob der Schutz
vor dem Coronavirus gewährleistet ist, wenn ein Demenzerkrankter außer Haus keine
Maske trägt. Wichtig zu wissen
ist: Die Maske ist nur ein Schutz
für andere, wenn der Träger der
Maske bereits selbst das Virus
hat. Sie stellt keinen Schutz für
den Träger selbst dar. Viel wichtiger als die Maske ist deshalb:
Schützen Sie den Betroffenen,
indem Sie auf die richtige
Handhygiene achten (regelmäßig jeweils mindestens 20 Sekunden lang die Hände waschen) und die Abstandsregeln
einhalten (mindestens 1,5 Meter)!“
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Pandemie steigert die Herausforderungen noch – Tipps von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

Eine App, die die Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger transparenter macht
und sie dadurch Wertschätzung und Anerkennung erfahren lässt.

Wichtig zu wissen sei auch, dass
Anträge auf einen Pflegegrad
oder eine Höherstufung weiterhin bearbeitet werden. Es bleibe
aber abzuwarten, ab wann wieder persönliche Begutachtungen
in Pflegeheimen und in der eigenen Häuslichkeit zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit
durchgeführt werden können.

Bis dahin erfolge die Einstufung
nach Aktenlage (bekannte Unterlagen, die dem Medizinischen
Dienst vorliegen) und/oder einem strukturierten Telefon-Interview mit der versicherten Person und An- oder Zugehörigen.
Zur Vorbereitung empfiehlt die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft, zum Beispiel den „Selbst-

einschätzungsbogen für pflegende Angehörige von Menschen
mit Demenz zur Vorbereitung
auf die Begutachtung zum Pflegegrad“ zu nutzen, um den Gutachtern schon vorab entsprechende Informationen zur
Verfügung zu stellen. Auch dieser Bogen findet sich auf der
Homepage der Gesellschaft. Den
Bogen schickt man zusammen
mit eventuell vorliegenden ärztlichen Bescheinigungen an die
Pflegekasse der erkrankten Person.
Wichtig sei es aber auch für die
Pflegenden selbst, sich um ihre
Gesundheit zu kümmern und zu
sorgen, sagt die Alzheimer Gesellschaft. So sollten Besuche von
außen weiterhin auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.
Das heiße aber nicht, dass völlig
auf Unterstützung verzichtet
werden müsse. Am besten suche
man sich eine gesunde Person
aus der Familie oder dem näheren Umfeld, die möglichst regelmäßig und zumindest stundenweise komme. Die Person gehöre
am besten nicht zur Risikogruppe (möglichst unter 50 Jahre
und körperlich gesund) und verhalte sich auch in ihrem Alltag
nach den AHA-Regeln (Abstand,
Hygiene, Alltagsmaske).
Darüber hinaus gebe es mittlerweile an vielen Orten Ehrenamtler, die Hilfen bei Einkäufen oder
für die Fahrt in das Impfzentrum anbieten. Auch hier kennen
die Alzheimer Gesellschaften
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vor Ort, aber auch die Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher in
den Stadtteilen die Ansprechpartner und Adressen. Oft übernehmen die Ortsbürgermeister
selbst solche Dienste oder haben
sie organisiert.
Hilfe und Unterstützung kommt
aber auch von Unternehmen und
Dienstleistern mit pfiffigen Entwicklungen:

myo:
Eine App als
Kommunikationsplattform
myo ist so ein kluger Dienstleister: „Wir wollen die aufopferungsvolle und beeindruckende
Arbeit in der Pflege sichtbar machen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Jasper Böckel. myo
ist die Kommunikationsplattform für Mitarbeitende, Angehörige und dem Ökosystem von
Dienstleistern in der Pflege.
Die App ermöglicht den intuitiven und datenschutzkonformen
Austausch durch das Versenden
von Fotos, Videos, Sprachnachrichten und der Videotelefonie.
So können Mitarbeitende die
Angehörigen am Pflegealltag
teilhaben lassen. Umgekehrt
können Angehörige auf die Beiträge reagieren, sie kommentieren und so einen Dialog zu den
Einrichtungen und ihren dort
lebenden Verwandten aufbauen.
So werde die Arbeit in den Einrichtungen nachvollziehbarer.
Gleichzeitig werde die Arbeit der
Pflegerinnen und Pfleger transparenter, und sie erhalten verdiente Wertschätzung und Anerkennung. „Seitdem wir myo
nutzen, ist die Stimmung in meiner Einrichtung eine andere und
das spricht sich jetzt sogar schon

rum“, sagt etwa Gabi Baur, Einrichtungsleiterin Senioren Park
carpe diem, Mettmann. Heute ist
myo bereits in mehr als 150 Einrichtungen von namhaften Trägern wie dem Deutschen Roten
Kreuz, der Evangelischen Heimstiftung, Agaplesion oder der
AWO erfolgreich im Einsatz und
etabliert.
Ein Hilfsmittel, das vielen Angehörigen oder Pflegekräften Demenzkranker das Leben deutlich
erleichtert, sowohl im Krankenhaus als auch in Pflegeeinrichtungen als auch in den eigenen
vier Wänden zu Hause und den
Betroffenen kleine Erfolge vermittelt, ist das Nestelkissen, sagt
die 37Grad GmbH.
Es biete viele Entdeckungsmöglichkeiten, die aus der Vergangenheit bekannt seien, wie Bänder zum Zöpfen, Schrauben zum
Drehen, Reiß- und Klettverschlüsse, verborgene Taschen,
Knöpfe und Ringe, die auf unseren Nestel-Produkten angebracht
sind. Damit minimiere es Unruhephasen, beruhige und ermögliche intensive Beschäftigung
über einen längeren Zeitraum.
Darüber hinaus erfülle es die hygienischen Vorschriften des
Krankhauses und sei nach
CE-Vorschrift hergestellt.

Future-Shape:
Sensorsysteme
mit künstlicher
Intelligenz
Future-Shape ist ein weiterer
kluger Dienstleister mit seinem
Fußboden, der fühlt und lernt.
SensFloor ist ein dünnes Sensor-Underlay, welches ähnlich
einer Trittschalldämmumg unter
dem normalen Fußbodenbelag
verbaut wird. Durch SensFloor

wird der Boden in ein riesiges
Touchpad verwandelt. Jede Person, die sich darauf bewegt, hinterlässt Spuren, die aufgezeichnet und ausgewertet werden
können. Da den Spuren keine
weiteren persönlichen Daten zugeordnet werden, ist die Aufzeichnung anonym und damit
100 Prozent datenschutzkonform.
Im Umgang mit dementen Bewohnerinnen und Bewohnern
spielt auch die Lauftendenz eine
große Rolle. Das Wandern
drückt häufig Unbehagen aus.
Aber Bewegung ist zugleich Therapie: Sie baut Stress ab, der
Gleichgewichtssinn wird trainiert und die Muskulatur gestärkt.
Für die Pflegerinnen und Pfleger
wie auch die Heimleitung ist die
Wanderlust ihrer Bewohner allerdings meist ziemlich anstrengend und belastend. Denn sie
sind für die Sicherheit ihrer Senioren verantwortlich: Ein Weglaufen muss rechtzeitig bemerkt
werden. Stürze sollen sie verhindern. Denn die Sturzgefahr von
Dementen ist bedingt durch
Krankheit und Medikamente
verzehnfacht. Falls doch jemand
fällt, muss das Personal sofort
zur Stelle sein. Schnelle Hilfe ist
lebensrettend!
Alles kein Problem? Wahrscheinlich schon … Kein Mensch
kann auf alle Bewohnerinnen
und Bewohner gleichzeitig achten. Falls das Personal also keine
Superkräfte besitzt, helfen Assistenzsysteme. Die Pflegerinnen
und Pfleger können sich auf eine
Aufgabe konzentrieren. Parallel
wacht intelligente Technik über
alle restlichen Bewohnerinnen
und Bewohner. Braucht jemand
Hilfe? Verlässt gerade ein Bewohner das Haus? Clevere Tech-
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30 Minuten: Wege eines dementen Bewohners. Sensorsysteme mit künstlicher Intelligenz registrieren Bewegungen und Stürze und alarmieren das
Personal.

nik benachrichtigt umgehend
das Personal.
Kameras mit Bildübertragung
zur Situationserkennung scheiden aus ethischen und datenschutzrechtlichen Gründen aus.
Moderne Sensorsysteme können
diese Aufgaben genauso gut
meistern – ganz ohne Bilddaten
und eben datenschutzkonform.
Sie arbeiten mit künstlicher
Intelligenz. Sensoren kann der
Bewohner am Körper tragen –
vorausgesetzt, er vergisst sie
nicht … Oder sie sind fest ins
Haus integriert. Je unauffälliger,
desto besser.
2019 eröffnete Maria Simmler in
Weismain ein neues Wohnen mit
Service. Hier wird entspannt gewandert. Denn der dortige Boden besitzt tatsächlich Superkräfte. Unsichtbar versteckt im
Fußboden befindet sich nämlich
SensFloor. Der Sensorboden
wacht über die Bewohnerinnen

und Bewohner und benachrichtigt in gefährlichen Situationen
automatisch das Personal.
Jeder wünscht sich ein würdevolles und selbstständiges Leben
auch noch im Alter. Maria
Simmler kann ihren Bewohnern
diesen Wunsch erfüllen und garantiert dank SensFloor die nötige Sicherheit. Ihre Mitarbeiter
fühlen sich im Job unterstützt
und entlastet. Future-Shape:
„Ein Wohn- und Arbeitskonzept, das alle Beteiligten begeistert.“
◆

Weitere Informationen:
www.deutsche-alzheimer.de
https://future-shape.com
www.med37grad.eu
https://myo.de
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