Detmolder Kurier Nr. 190

- Anzeige -

27. Juni 2018

Seite 10

Wir setzen uns für Sie ein - und informieren über unsere Arbeit

Thema des Monats: Medikamentenroboter TAB in TIME gibt Freiräume
Tüftlerteam aus Lippe entwickelt vollautomatischen Medikamentenspender / Erstes Gerät bei der
Caritas in Detmold im Test / Menschen können länger selbstbestimmt zuhause wohnen
Eine Innovation aus Lippe wird derzeit in der
St. Elisabeth Stiftung in Detmold getestet.
Es geht um die Digitalisierung in der Pflege,
dargestellt an der täglichen Tablettengabe bei
chronisch Erkrankten oder Menschen mit Handicap. Ein gutes Beispiel, wie die Digitalisierung Selbstständigkeit fördern und Freiräume
schaffen kann. Ein lächelnder „Buddy“ (englisch für „Kumpel“) ohne erhobenen Zeigefinger gibt dem zu unterstützenden Kunden ein
Zeichen.

Computer blinkt und lächelt
„Menschen werden länger selbstbestimmt in
den eigenen vier Wänden leben können“, sagt
Geschäftsführerin Gabriele Bunse (AKVIGO).

Das neue Gerät automatisiert die Medikamentengabe und schafft den zu unterstützenden
Kunden dadurch völlig neue Freiheiten und
ein Plus an Lebensqualität. Das Bad Salzufler
Start-up-Unternehmen AKVIGO GmbH (Akustisch-Visuelle Gesundheits-Optimierung) mit
Gabriele Bunse als Geschäftsführerin steckte
drei Jahre Entwicklungsarbeit in den eckigen
Kasten, der gemeinsam mit dem Vorschubsystem von POS Tuning und Herrn Udo Voßhenrich, konzipiert wurde. Er ist perfekt auf
den Bedarf körperlich und chronisch erkrankter Menschen zugeschnitten und schenkt den
Pflegekräften wertvolle Zeit mit den Kunden.
Gabriele Bunse nutzte ihr ganzes Wissen und
ihre Erfahrungen aus pädagogischen und medizinischen Qualifikationen für die Optimierung von TAB in TIME.

Gerät im Praxistest
Pflegedienstleiterin
Yeliz Altuntas (Caritas Sozialstation, Tel.
05231-565290) zeigt sich
begeistert von dem vollautomatischen Medikamentenspender. Das Gerät
(Foto unten) stellt die passenden Medikamente und
ein Glas Wasser bereit.

Die Alltagstauglichkeit soll der neue lächelnde
Minicomputer jetzt unter Beweis stellen. Yeliz
Altuntas von der Caritas Sozialstation in Detmold nimmt eines der drei ersten Test-Geräte
in den Betrieb. Die Medikamente werden mittels einer eigens entwickelten Tablettenlogistik
in einer Tablettenleiste, abgestimmt auf den
Becherabstand von TAB in TIME, mit Schiebeverschluss gegeben. Das Gerät wird programmiert und gibt dem Kunden zur richtigen Zeit,
wahlweise Musik oder Sprache, Signale: Der
lächelnde grüne Smiley zeigt an: Es ist Zeit für
die Medikamenteneinnahme. Wenn der Kunde

die Medikamente nicht genommen hat, bekommt der Pflegedienst eine Nachricht. Sind
die Medikamente genommen, erscheint ein
rotes Stoppschild. Wenn beispielsweise mittags die nächsten Tabletten genommen werden müssen, lächelt der grüne Smiley pünktlich um kurz vor 12 und beginnt zu blinken.
Das neue Tablettenausgabegerät stellt zur
richtigen Zeit die notwendigen Tabletten bereit und gibt noch ein Glas Wasser dazu. Das
kommt auch bei den Kunden an.

Tablettengabe im Voraus

Ursula Heinrichsmeyer zeigte sich in einem
kleinen Werbeclip begeistert, besonders dass
es gleich das Wasser dazu gibt. Bis zu fünf
Tablettengaben lassen sich so vom Pflegepersonal vorbereiten, das kann für einen
oder zwei Tage reichen. Noch ein Beispiel: Ein
Parkinsonpatient muss seine Medikamente
zu einer genauen Uhrzeit einnehmen. Die
Abgabe der Medikamente zu einer exakten
Uhrzeit ist für den Pflegedienst nicht immer zu gewährleisten. Notfälle, Verkehr, Erkrankungen. Hier hilft das Gerät und stärkt
gleichzeitig die Unabhängigkeit. Wolf von
der Burg, der nach einem Autounfall körperlich eingeschränkt ist, lobt den praktischen
Nutzen des Ausgabegerätes. Es bedeutet
mehr Selbstbestimmtheit, Kompetenz, Unabhängigkeit, Würde und Lebensqualität.

Eigenverantwortung
stärken

Reinhard zum Hebel ist Geschäftsführer der
Stiftung und lobt den Ansatz: „Wir Pflegende wollen helfen und gleichzeitig stärken.
Mit dem neuen Hilfsmittel werden die Menschen gestärkt, die eigenen Ressourcen zu
nutzen.“ Das ist ein großer Schritt in Richtung Gesundheitsoptimierung, Kooperation,
Lebensmut und Mitverantwortung und entspricht den Zielen der Stiftung, die im Leitsatz „Miteinander - Füreinander“ zusammengefasst sind. Und es sieht gut aus, dass
das neue Gerät aus Lippe bald in den Hilfsmittelkatalog der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) aufgenommen wird. Die
AOK NORD WEST zeigte sich vom TAB in
TIME überzeugt und hat bereits signalisiert,
dass sie ihn als Hilfsmittel finanzieren werden, berichtet Geschäftsführerin Gabriele
Bunse., wenn die Eintragung als Hilfsmittel
beim GKV Spitzenverband in Berlin erfolgt
ist. Für den Herbst ist eine erste Serienfertigung geplant.
Und sie hat noch weitere Produkte in Planung. So arbeitet sie an einem Gerät, dass
die Kunden akustisch und visuell an die Aufnahme von Flüssigkeit erinnert. Viele ältere
Menschen trocknen aus und leiden unter
Folgeerkrankungen des Wassermangels. Ein
weiteres Thema für das Tüftlerteam aus der
Badestadt. Mehr Infos unter www.akvigo.de.

