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Erste Tagesklinik für Demenzkranke
Der moderne Neubau der Tagesklinik

konzept im Rahmen eines rheinland-pfäl-

für Psychiatrie und Psychotherapie ist

zischen Modellprojektes, das gemeinsam

eine Einrichtung der Gesellschaft für

von der GPS und der Klinik für Psych-

Paritätische Sozialarbeit (GPS) Mainz,

iatrie und Psychotherapie der Universi-

einer Tochtergesellschaft des PARITÄ-

tätsmedizin Mainz (Evaluation) durchge-

TISCHEN, Landesverband Rheinland-

führt wird.

Pfalz/Saarland e.V. und der Stiftung

– neues Konzept
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2014 eröffnet.

Objekt
Tagesklinik für dementielle Erkrankungen, Fertigstellung Oktober 2014

Die daran angeschlossene „Tages-

Ort
55128 Mainz, Deutschland

PARITÄT und wurde am 10. Oktober

klinik – Schwerpunkt dementielle
E rkrankungen“ gehört zu einem inte-

Träger
Paritätischer Wohlfahrtsverband

grativen medizinischen Behandlungs

Aufgabe

Komplette Innenarchitektur und Konzeption für diese innovative Tagesbetreuung
für bis zu 15 Patienten.
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Spezifisches Behandlungsangebot
Ein spezifisches tagesklinisches Behandlungsangebot für dementiell erkrankte
Menschen soll erprobt werden. Ziel ist
es, den Krankheitsverlauf zu stabilisieren, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und einen adäquaten Umgang mit der Erkrankung
und begleitenden Verhaltensauffälligkeiten zu e rmöglichen. In der Demenztagesklinik kommen je nach Schwere der
Erkrankung psychos oziale Interventionen wie kognitive Verfahren, Ergotherapie und künstlerische Therapien, körperliche Aktivierung, sensorische und
angehörigenbasierte Verfahren sowie
pharmakologische B ehandlungen zur
Anwendung. Dieses Verfahren soll in
einem strukturierenden, den Patienten
nachhaltig stabilisierenden Rahmen eingesetzt werden. Ein Schwerpunkt liegt
auf der Integration der Selbsterhaltungstherapie (SET).

2.	DIE ANFORDERUNGEN
AN DIE WIBU-PL ANER
& ARCHITEK TEN
Gemeinschaftlich mit der WIBU-Gruppe
und dem Architekturbüro Horn, Mainz
wurde die komplette Innenarchitektur
und Konzeption für diese innovative
Tagesbetreuung von bis zu 15 Patienten realisiert. Dabei ging es in erster
Linie darum, das Behandlungskonzept
durch die Einrichtungsgestaltung zu
u nterstützen.
Es wurden die Aufenthaltsräume, Ruhe
räume, Personalräume, der Multifunktionsraum, die Küchen und das Unter
suchungszimmer komplett ausgestattet.
Im Mittelpunkt der Planungen stand
der Behandlungsauftrag für den dementen Patienten. So wurden besondere
Konzepte für den Therapieraum, für die
kognitiven Verfahren und die Ergotherapie erarbeitet und mit viel Liebe zum
Detail umgesetzt.
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Aktivierung angepasst. Für ein ruhiges

abschließbar. Sämtliche Gegenstände,

Umfeld wählte man freundlich anmuten-

die für die Therapie eingesetzt werden,

In den bewusst weiß gehaltenen The-

de Einbauschränke in Holzdesign ohne

können in den Einbauschränken sicher

rapieräumen wurden die Stühle sowie

Sockelkante, um Stapel-Stühle, Tische

verstaut werden.

die Gymnastikbälle und entsprechende

und andere Gegenstände bequem ver-

Materialien für die Ergotherapie in Blau

stauen zu können.

farblich abgestimmt.

Die offene weiße Küche wurde mit Holzelementen, die in farblicher Abstimmung

I n den Au fent ha lt sräu men u nd i n

zum Boden und den Stühlen gewählt

Die Lichtverhältnisse in den Therapie

der o
 ffenen Wohnküche wurden alle

wurden, wohnlich abgerundet.

räumen wurden exakt an den wissen-

Schränke mit einen Sicherheitssys-

schaftlichen Erkenntnissen zur positiven

tem ausgestattet und sind somit komplett

„Es ist mehr als eine ambulante Versorgung! Wir wollen Erkenntnisse gewinnen, die im Alltag von den Angehörigen
und Betroffenen genutzt werden können.
Die Einrichtung des Objektes musste sich
an dem Behandlungsauftrag orientieren.“
erklärt Kerstin Diefenbach, Prokuristin
beim Träger Gesellschaft für Paritätische
Sozialarbeit (GPS).
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Diese erste Tagesklinik bietet den Patienten ein ruhiges und auf ihre Krankheit
abgestimmtes tägliches Umfeld und hilft
dem Personal, durch die entsprechende
Objekteinrichtung den innovativen Behandlungsauftrag auszuführen.

kontakt zu ihrer
w ibu-niederlassung
www.wibu-objekt.de – einfach in der
Karte rechts auf den Standort klicken und
anrufen!

