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KONTAKT
WIEDERFINDEN
Bei der Entwicklungsarbeit fokussiert
sich Recornect auf die Deeskalation
in Krisensituationen. So kann man
den Betroffenen helfen, in einer Krisensituation wieder zu sich zu kommen und den Kontakt zu ihrem inneren Selbst und zu anderen Menschen
wiederzufinden. Indem der Kontakt
instandgehalten wird, wird der Weg
aus der Krise erleichtert und beschleunigt. Die Lösungen von Recornect
werden auf der Basis von Praxiserfahrung, Erkenntnissen von Erfahrungsexperten und den Geschichten von
professionellen Helfern entwickelt.
Gerade weil die Entwicklung aus der
Perspektive der Betroffenen in Gang
gesetzt wird, werden die Lösungen
von Recornect leichter angenommen
und sind sie breit einsetzbar.

RECOVERY-MODELL IM MITTELPUNKT
Das Team von Recornect ist vor einigen
Jahren zu einer innovativen Suche nach
unterstützender Technologie in der Krisenpflege aufgebrochen. Dabei bildete das
Recovery-Modell für sie eine wichtige Inspirationsquelle. Ein Ansatz, in dem Menschen
in zunehmendem Maß die Chance geboten
wird, ihre eigenen Lösungen einzubringen,
passend zu ihrer eigenen Lösungsstrategie
und ihrem persönlichen Coping-Stil.
ERFAHRUNGSEXPERTEN ALS
TEAMMITGLIEDER
Darum besteht das Recornect-Team nicht
nur aus erfahrenen Behandlern, professionellen Helfern und technischen Spezialisten.
Damit die Denkweise aus der Perspektive
der Betroffenen wesentlich in der Organisation verankert werden kann, wird auch eng
mit Erfahrungsexperten zusammengearbeitet, die in ihrem Leben schon einmal die
Hilfe der psychischen Gesundheitsfürsorge
in Anspruch genommen haben. Einer von
ihnen ist Alwin Verdonk. Ohne Alwins sachverständigen Blick als Erfahrungsexperte
wären die Recornect-Lösungen bestimmt
nicht so wertvoll und bedeutsam, wie sie es
heute sind!

„Ich empfinde meine Arbeit als äußerst wertvoll, weil unsere Lösungen
abhängigen und verletzlichen Menschen wieder etwas von ihrer Unab
hängigkeit zurückgeben. Wir helfen den Betroffenen nämlich, indem
wir ihnen dort, wo dies möglich ist, die Selbstbestimmung zurückgeben
und uns dabei auf die Möglichkeiten fokussieren, die sie dabei haben.
Ganz egal, wie heftig ihre Situation ist - auch in seiner dunkelsten Zeit
steckt in jedem Menschen noch ein gesunder Kern. Indem wir gerade
davon ausgehen, kann man den Betroffenen wieder eine Perspektive
bieten. Das ist wirklich unglaublich wertvoll für ihre Gesundung.“

ALWIN VERDONK
Erfahrungsexperte

EIGENE LÖSUNGSSTRATEGIEN
Recornect glaubt an die Wirksamkeit der
Unterstützung von eigenen Lösungsstrategien, um den Kontakt wiederzufinden.
Ein entscheidender Ansatz in einer Krisensituation besteht darin, dass alle Betroffenen
ihren Beitrag zur Suche nach einer Lösung
leisten können. Durch die Fokussierung auf
die eigenen Lösungsstrategien bleiben die
Selbstbestimmung und die Verantwortung
aller Betroffenen erhalten. Darüber hinaus
sorgt dies dafür, dass betroffene Menschen
in heftigen Krisensituationen nicht den
Kontakt zu sich selbst und zu ihren Helfern
verlieren. Alwin Verdonk erklärt dazu:
„Indem man den Betroffenen eine Perspektive bietet und einen Anteil an der Lösung
ermöglicht, kann Schönes aufblühen.
Wir bieten ihnen den Raum, damit sie
wachsen können, damit sie wieder Mensch
sein dürfen und das Stigma hinter sich
lassen können. Durch die Fokussierung auf
das Mögliche (statt auf das Unmögliche)
beschleunigen wir die Gesundung.“

NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR
PROFESSIONELLE HELFER
Die CoWin-Medienwand bietet professionellen Helfern in der psychischen
Gesundheitsfürsorge die Möglichkeit, die
richtige Betreuung zu bieten, ohne dabei
das Selbstmanagement und die Selbsthilfe-Fähigkeiten der behandelten Person zu
beeinträchtigen. Die CoWin-Medienwand
unterstützt nämlich die Weise, wie sich
Menschen in einer Krise selbst unterstützen können, und hilft ihnen so dabei, zu
deeskalieren. So sorgt die Medienwand
dafür, dass auch in der akuten Phase einer
Krise eine Lösung geboten werden kann.
Dort, wo es für Helfer vielleicht so intensiv
wird, dass sie aufhören müssen, bleibt die
CoWin für den Patienten da.
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MEDIENWAND ALS ELEMENT
DES BEHANDLUNGSPLANS
Wie verschiedene qualitative Studien inzwischen gezeigt haben, empfinden sowohl
die Betroffenen als auch die professionellen
Helfer die Apps als konstruktives Instrument. So werden für Personen in der Krise
neue Möglichkeiten geschaffen. Auch die
Dauer und die Qualität der pflegerischen
Betreuung während einer eventuellen
Absonderung lassen sich durch dieses
Instrument positiv beeinflussen.
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PERSONALISIERTES ANGEBOT
Mit Hilfe der CoWin-Medienwand ist für die
betroffene Person auch in der schlimmsten
Phase der Krise ein eigenverantwortliches
Selbstmanagement möglich. Unterstützt
von dem professionellen Helfer erhält die
betroffene Person geeigneten Zugang
zu eigenen Lösungen in der Form von
personalisierten Apps. Dank der CoWinMedienwand sind die professionellen
Helfer darüber hinaus dazu in der Lage,
bei Eintreten von Kontrollverlust den Rahmen zu verkleinern, indem das Angebot
an Apps verkleinert wird. Wenn das Refle
xionsniveau der Person im Krisenzustand
ausreichend zurückgekehrt ist, kann dieser
Rahmen dann wieder vergrößert werden.
Dann können die Helfer die Möglichkeiten
für das Selbstmanagement - in der Form
von Apps - wieder erweitern.

Quelle: Klinikum Frankfurt Höchst

COWINMEDIENWAND
Die Lösungen von Recornect basieren auf
dem Krisenverlaufsmodell.
Die CoWin-Medienwand wurde speziell für
den Einsatz kurz vor dem Höhepunkt des
Spannungsaufbaus konzipiert. So bietet
die CoWin-Medienwand professionellen
Helfern in allen Disziplinen der psychischen
Gesundheitsfürsorge die Möglichkeit, auch
in akuten psychischen Krisen sicher die
richtige Betreuung zu bieten. Dank der
GRASP-Software kann für jede behandelte
Person eine individuell abgestimmte
Zusammenstellung von Apps angeboten
werden, die genau auf die Bedürfnisse
und Möglichkeiten der betroffenen Person
abgestimmt ist.
Zurzeit bietet Recornect die CoWin-48und die CoWin-32-Medienwand an. Diese
beiden Medienwände eignen sich für die

Anwendung in Räumen, die höchste
Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen.
Die Lösungen von Recornect kommen in
der psychischen Gesundheitsfürsorge, in
der forensischen Psychiatrie, in der Kinderund Jugendpsychiatrie, in der pflegerischen
Betreuung von geistig behinderten
Menschen sowie in Justizvollzugsanstalten
zum Einsatz.

MEHR INFORMATIONEN
ODER EINE VORFÜHRUNG?
WIR STELLEN VOR: COWIN & GRASP
Interessieren Sie sich für die Möglichkeiten
in Ihrer Organisation? Nehmen Sie dann
ruhig Kontakt mit uns auf. Wir schicken
Ihnen gern weitere Informationen oder
organisieren, natürlich kostenlos, eine
Vorführung bei Ihnen an Ihrem Einsatzort.
info@recornect.com
+31 40 4100 471

UNSERE GESCHICHTE
Recornect wurde von Experten aus dem
Gesundheitswesen und Technikbegeisterten mit langjährigen praktischen
Erfahrungen in der psychiatrischen Pflege
gegründet. Gemeinsam mit einer Gruppe
von Erfahrungsexperten arbeiten sie an
Bottom-Up-Lösungen zur Verbesserung
der Betreuung in der Psychiatrie, der Versorgung von geistig behinderte Menschen
und der Betreuung in Justizvollzugsanstalten. Recornect hat es sich zum Ziel gesetzt,
durch den Einsatz von innovativen Techniken gesellschaftliche Lösungen zu bieten,
die die bisher meist klinischen Lösungen
ersetzen können
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