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Das Team aus Niederschlesien hat ein Gerät und eine Anwendung entwickelt, die
Patienten im Kampf gegen diese Krankheiten unterstützen

Interview mit den Machern des VR TierOne-Konzepts - Paweł Pasternak - Teamleiter
und Tomasz Bednarski, verantwortlich für die Strategie und Produktentwicklung.  
 

Bei einer Pandemie ist Angst das Hauptthema. Und Depression ist die
zweite Zivilisationskrankheit der Welt. Das sind wirklich ernste Themen.
Was hat Ihr Team diesbezüglich zu bieten?

  
Paweł Pasternak: Ein  revolutionäres Medizinprodukt. Und das sage ich mit voller
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Überzeugung. Es ist uns gelungen, die neueste Technologie - die virtuelle Realität - mit
Elementen der Psychotherapie zu kombinieren. 

Was bedeutet das genau?

Paweł Pasternak: Wir haben ein sicheres medizinisches Gerät geschaffen, mit dem wir
den Patienten vom Alltag isolieren und ihn in die von uns geschaffene virtuelle Welt
übertragen. Dort nehmen wir ihn mit auf eine therapeutische Reise, die von einem
Team herausragender - weltberühmter - Experten auf dem Gebiet der Psychotherapie
und Physiotherapie entworfen wurde. Dank eines sorgfältig zusammengestellten
Szenarios wird es möglich, das Ausmaß von Angstzuständen und Depressionen zu
reduzieren. Die Wirksamkeit des gesamten Prozesses wurde in wissenschaftlichen
Studien bestätigt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:  

Bitte erzählen Sie mir mehr über dieses Gerät.

Tomasz Bednarski: VR TierOne ist ein medizinisches Gerät, das aus einer Virtual-
Reality-Brille und einem System zur Unterstützung der therapeutischen Vorgeschichte
besteht.  

Die therapeutische Vorgeschichte ist das Herzstück des gesamten Geräts. Und sie ist
die wichtigste darin. Ein Team exzellenter Spezialisten hat Tausende von Stunden
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daran gearbeitet. Es wurde in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Ericksonschen
Psychotherapie entwickelt. Es enthält Elemente der Musiktherapie und der
Gartentherapie, die den therapeutischen Wert des gesamten Prozesses erheblich
steigern. Wir haben Experten auf vielen Gebieten engagiert - Psychotherapeuten,
Physiotherapeuten, Neurologen, Musiktherapeuten und Musikwissenschaftler.   
 

Wie lange dauert diese virtuelle Therapie und wann sind die ersten
Ergebnisse?

Paweł Pasternak: Die   Therapie ist kurz und die Auswirkungen sind relativ schnell
erkennbar. Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen haben wir nachgewiesen,
dass sich der Zustand des Patienten nach acht therapeutischen Sitzungen signifikant
verbessert. Die Wirkungen bleiben auch nach Therapieende bestehen, und die
durchgeführten Untersuchungen zeigen eine weitere Verbesserung. Dies ist die Länge -
8 Sitzungstage - des gesamten Therapiezyklus. Acht Sitzungen von jeweils ca. 20
Minuten. 

Wie sieht diese Sitzung aus? Was macht der Patient dabei?

Tomasz Bednarski:  Ich kann nicht zu viele Details preisgeben, damit jeder
Interessierte die gesamte therapeutische Geschichte selbst erleben kann. Ich kann
sagen, dass wir mit vielen Sinnen interagieren. Der Patient erhält viele Reize
gleichzeitig. Zunächst hört er therapeutische Botschaften, die im bewussten und
unbewussten Bereich wirken.   
Er beobachtet eine äußerst farbenfrohe und realistische Umgebung, hört speziell
komponierte Musik, lernt die Details eines wunderbar angelegten Gartens kennen,
pflegt den Garten und führt verschiedene therapeutische Aufgaben aus. Diese
Übungen sollen verschiedene Gesundheitsbereiche unterstützen, z. B. räumliche
Orientierung, Gedächtnisverbesserung und kognitive Fähigkeiten. Der Patient führt
auch Atemübungen durch.  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&tl=de&u=https://gazetawroclawska.pl/&usg=ALkJrhiRVsT9YbMiH1Ao_-BDVdivxNxmXg


Funktioniert es wirklich

Paweł Pasternak: Auf  jeden Fall. Wir haben an über zweihundert Patienten mit
verschiedenen Krankheiten geforscht. Ich meine neurologische, kardiologische und
geriatrische Erkrankungen. Überall kämpften die Patienten mit verschiedenen Ängsten,
depressiven Zuständen, reduzierter Motivation für die Rehabilitation oder begrenzten
Arzneimittelwirkungen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass unsere therapeutische Lösung  das Depressionsniveau
um 37% (gemäß der GDS-Skala) reduziert, das Angstniveau um 36% (gemäß der
HADS-Skala)  und  das Stressniveau um 27% (gemäß der PSQ-Skala) senkt.   
Objektiv gesehen funktioniert der therapeutische Prozess also.  
 

Wo können Patienten dann von Ihrer Lösung profitieren?

 Tomasz Bednarski:  Wir sind gerade in Breslau angekommen. Wir haben die
Forschung abgeschlossen und die Kommerzialisierungsphase unserer Lösung
begonnen. Wir suchen Kliniken und Gesundheitszentren, die mit uns
zusammenarbeiten möchten. Der erste Schritt ist die Zusammenarbeit mit der
Schmerzbehandlungsklinik Analgomed aus Breslau, die sich im Sky Tower im zweiten
Stock befindet.
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Die Klinik verfügt über unser Gerät, geschultes Personal und einen Psychologen in
Bereitschaft. Deshalb laden wir diejenigen ein, die bereit sind, sich an die Klinik zu
wenden. 

Wir laden Sie ein, sich mit den Details der vorgestellten Lösung vertraut zu machen.
Vor Ort erwartet Sie ein speziell vorbereitetes Werbeangebot:   

Originalmaterial: Eine völlig neue Formel zur Bekämpfung von Angstzuständen und Depressionen ist jetzt
verfügbar - Gazeta Wrocławska
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