Unser Angebot

bei Menschen mit Demenz

Marte Meo Ausbildungen
Als Marte Meo-Supervisoren bilden wir regelmäßig
Marte-Meo-Practitioner und Marte-Meo-Therapists
aus. Weitere Informationen finden Sie unter
www.martemeo-ausbildungen.de
Marte Meo Präsentation
Gerne sind wir bereit, Ihnen die Marte-Meo-Methode
im Rahmen einer Einführungsveranstaltung vorzustellen.
Wir sind davon überzeugt, dass Marte Meo als
Ergänzung und Professionalisierung jeder therapeutischen Tätigkeit hilfreich und sinnvoll ist.
Daher ist es uns ein Anliegen, jedem interessierten
Therapeuten, aber auch Angehörigen eingeschränkter Personen unsere Methode näherzubringen und Einblick in unsere Arbeit zu gewähren.

Ausbildungen

0179 / 7 52 10 30
info@martemeo-ausbildungen.de
www.martemeo-ausbildungen.de
facebook.com/martemeoschueppen
twitter.com/martemeo_ts

Wo ich gestern war,
weiß ich nicht mehr,
ich muss erst nachschauen

www.martemeo-ausbildungen.de

Die Marte Meo Methode

Marte Meo bei Menschen mit einer
demenziellen Erkrankung

„In dieser Szene ist Dir etwas richtig gut gelungen“, so, oder so ähnlich beginnt jedes Auswertungsgespräch zwischen Therapeut und Klient.

Einen an Demenz erkrankten Menschen in seinen
Handlungen, seiner Sprache, seiner ganzen
Verhaltensweise nicht mehr erkennen zu können,
bedeutet stets eine große Belastung für Angehörige und Pflegepersonal. Der Umgang mit ihm fällt
daher manchmal schwer.

„Aus eigener Kraft“ – so die frei übersetzte lateinische Wortbedeutung – nämlich soll der Klient
bereits erlernte eigene Kommunikationsstrategien als gut und richtig wahrnehmen; der Therapeut ermutigt ihn, diese häufiger und gezielter
einzusetzen.
Der Therapeut hat die Videosequenz, in der sein
Klient in Interaktion mit anderen Menschen zu
sehen ist, analysiert und zusammengeschnitten,
und präsentiert dem Klienten die schönen
Momente der Interaktion. So sorgt er für positive
Emotionen und gibt neue Impulse für eine stetige
Verbesserung der Alltagskommunikation seines
Klienten.
Aufgrund ihrer Einfachheit und ihres Erfolgs bei
unterschiedlichsten Menschen findet die in den
1980er Jahren von Maria Aarts entwickelte
Marte-Meo-Methode in immer mehr sozialen
Arbeitsfeldern Anwendung.

Marte Meo kann hier helfen, den Kontakt zum
Patienten wiederherzustellen, Berührungsängste
abzubauen und bestmöglich auf Wünsche und
Bedürfnisse einzugehen.
Demenzerkrankte brauchen das sichere Gefühl
verstanden zu werden, es vermittelt ihnen Orientierung und Sicherheit im Alltag.
Marte Meo gibt den betreuenden Personen eine
“Schritt für Schritt” Anleitung, wie sie den Patienten neu kennenlernen und Berührungsängste
abbauen können.

Der Marte Meo Prozeßverlauf
Die erste Videoaufnahme von ca. 3 - 55
Minuten erfolgt in einer Alltagssituation
(z.B. während der Pflege, beim Essen,
etc).
Darauf folgt eine eingehende Analyse des
Therapeuten, in der er feststellt, welche
Ressourcen noch vorhanden sind,
welches Potential ggf. noch unter der
Oberfläche schlummert.
Das nachfolgende Auswertungsgespräch
dient dem Klienten und eventuell seinen
Angehörigen als Einsicht und Hilfestellung.
In der Regel finden daraufhin Videoaufnahme und Auswertungsgespräch im
wöchentlichen Wechsel statt.
Die Dauer des Prozesses ist variabel und
orientiert sich am individuellen Hilfsbedarf.

