
MILS (mk). Demenz kann 
heutzutage jeden treffen. Die 
meisten Erkrankten erkennen 
oft ihre eigenen Angehörigen 
nicht mehr. Für diese Krank-
heit gibt es weder eine vor-
beugende Impfung noch ein 
Heilmittel dagegen. Betroffene 
fühlen sich in der Regel hilflos 
und brauchen für die kleinen 
Dinge im Alltag Unterstützung. 
Anlässlich des Welt-Alzheimer-
tags möchte die Firma 37 Grat 
aus Mils auf die Krankheit auf-
merksam machen und zeigt, 
dass es oft nicht viel braucht, 
um Erkrankten Personen ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

Kleine Helferlein
Gerade für Pflegende ist die Be-
lastung groß. Angehörige, die 
Pflegebedürftige zu Hause be-
treuen und zugleich erwerbs-
tätig sind haben oft mit großen 
Herausforderungen zu kämp-
fen und brauchen Hilfestellung. 
Hier können die medizinischen 
Produkte von Geschäftsführer 

Peter Abart ein wenig Unter-
stützung bieten. Produkte wie 
die Nestel-Therapie-Decke kom-
men beispielsweise bei Par-
kinson, Demenz oder Multiple 
Sklerose zu Einsatz. Erkrankte 
haben bei diesem Produkt vie-
le Entdeckungsmöglichkeiten. 
Bänder zum Zöpfen, Schrauben 
zum Drehen sowie Reiß- und 
Klettverschlüsse. Die Beschäfti-
gung mit der Decke minimiert 
gezielt Unruhephasen, wirkt 
stressminimierend und verbes-
sert die Feinmotorik.

Roboter-Tiere und Puppen
Die Empathiepuppen unter-
stützen die Beschäftigung im 
Pflegealltag und wirken bei 
Betroffene angstlösend. Die 
Puppen haben ein erschwertes 
Gewicht, sodass man sie wie 
ein Baby unter dem Arm tragen 
kann. Durch die Ähnlichkeit 
zu einem echten Baby, fühlen 
sich Betroffene in ihre Eltern-
rolle zurückversetzt und wid-
men ihre Aufmerksamkeit dem 
„Kind“. Bei den Roboter-Tieren 
handelt es sich um spezielle 
Plüschtiere (Hund und Katz) 
welche Ältere Personen und 
auch im speziellen Demenzer-
krankten große Freude berei-
ten. „Es ist gewaltig was diese 
kleinen Helferlein für positive 
Wirkungen haben. Gerade in 
der heutigen Zeit der Isoloi-
erung älterer Menschen sind 
derartige Hilfsmittel ein wah-
rer Segen“, so Abart. Weitere In-
fos zu den Produkten finden sie 
auf www.med37grad.com
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