Einfach machen
Unser Ziel ist mehr Augenhöhe im
Gesundheitswesen.
Eine schlechte Krankenhauserfahrung als Patientin
inspirierte Angelika Thieriot dazu, Planetree zu
gründen. Denn sie war überzeugt, dass man es besser

Planetree und &happy haben die gleiche
Mission – die Gesundheitsversorgung
menschenorientierter zu gestalten. Wie

machen kann. Wir glauben an eine Art der Versorgung,

kann es gelingen, Patienten würdig und

wie wir selbst sie unseren Lieben bieten würden. In

professionell zu behandeln, ihnen trotz

den letzten vierzig Jahren haben schon rund 1000

Zeitmangel gerecht zu werden? Wie

Gesundheitsorganisationen weltweit die Vision von
Planetree in ihrer täglichen Praxis umgesetzt. Aus
unserem Ansatz hervorgegangen sind fundierte und

können wir im Team auf Augenhöhe
zusammenarbeiten?

erprobte Konzepte, die Pflegekräfte, Patienten und
Angehörige integrieren und effizientere Abläufe
ermöglichen. Dabei entwickeln wir uns permanent
weiter und erproben neue Methoden.

Planetree bietet praktische Methoden, die
in mehreren Jahrzehnten auf der ganzen
Welt erprobt worden sind. Dabei bleiben wir
immer auf der Suche nach Verbesserungen
und im ständigen Austausch mit denen, die

Spielen als natürliche Lernmethode

positiven Wandel vorantreiben.

Jurriaan van Rijswijk, Gründer von Games for Health
Europe und &happy, setzt sich seit Jahren für die
Anwendung von Spielen im Gesundheitswesen ein und

Mit &happy entwickeln wir Spiele, die das

liefert wissenschaftliche Belege für ihre Wirksamkeit.

Angebot der menschenorientierten Pflege

“Spielen ist eigentlich unsere natürliche Art zu lernen.

auf anspruchsvolle und wirkungsvolle Weise

Es liegt in unserer Natur. Erst in der Schule liegt

erweitern.

der Schwerpunkt zunehmend auf dem Lernen aus
Büchern. Mit &Happy haben wir die Möglichkeit, zur
angeborenen Art zu Lernen zurückzukehren, indem wir

Die Bündelung unserer Kräfte und unserer

mit Gesundheitsorganisationen zusammenarbeiten und

Erfahrungen erlaubt es uns, Ihnen dieses

repräsentative Spiele entwickeln, die das Verhalten von

innovative Trainingsmodell anzubieten.

Menschen positiv und nachhaltig beeinflussen.”

Sind Sie bereit, mitzuspielen?

Gerdas Escape Room wurde von Planetree und &happy
entwickelt; Ritas Escape Room entstand aus einer
Zusammenarbeit von &happy und der Pflegeeinrichtung
Omring. Omring ist ein niederländischer Pflegeanbieter,
der durch innovative und wegweisende Konzepte die
persönliche Pflege verbessert.

Bitte kontaktieren Sie uns einfach, wir
freuen uns auf Ihre Fragen oder Wünsche.
dwild@planetree.org
escaperoom@andhappy.nl

Escape Rooms
für Training in
patientenorientierter
Versorgung!

Das passiert in unseren
Escape Rooms:

Gerda ist die fiktive Protagonistin des Escape Room Konzepts für

Die Escape Rooms werden individuell auf Ihre Organisation sowie

Es ist ein typischer Tag in der Notaufnahme. Das Wartezimmer

Bedürfnisse und Ziele Ihres Teams zugeschnitten. Dabei arbeiten

ist schon voller Patienten und Sanitäter bringen noch mehr

wir nach einem klar strukturierten Prozess.

Menschen herein. Eine der Patientinnen ist die Hauptfigur Gerda.

Krankenhauspflege.

Sie ist eine ältere Dame, die zu Hause gestürzt ist und vermutlich
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	Erstinterview und Kurzanalyse

	Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir, was bereits gut läuft,
wo das Team hin will, und was es dafür braucht.

eine gebrochene Hüfte hat. Die Sanitäter konnten noch ihre
Jacke und Handtasche greifen, die ihre wichtigsten persönlichen
Gegenstände enthalten. Gerda hat Schmerzen, ist verwirrt
und braucht dringend Hilfe. Um sie beruhigen zu können und
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Der Escape Room

	Das Spiel beginnt, die Zeit läuft … eine spannende Handlung

die nötige Versorgung zu organisieren, müssen wir sie genau
verstehen.

entwickelt sich, in der wichtige Informationen entdeckt und
Lösungen durch das Team erarbeitet und angewendet werden

Durch die Teamwork-Erfahrung im Escape Room lernt man,

müssen, um die Escape Rooms erfolgreich zu verlassen. Dabei

auf alle möglichen Elemente in der Umwelt zu achten. Die

werden Zusammenarbeit und lösungsorientiertes Denken

gemeinsame Erfahrung macht nicht nur Spaß, sondern liefert

verbessert, denn: Spiele motivieren anders und dauerhafter

auch tollen Input und Erkenntnisse für den täglichen Umgang mit

als andere Trainingsmethoden. Während des Spiels

verwirrten Patienten..

entwickeln sich Teammitglieder gemeinsam auf eine Weise
weiter, die ihr Verhalten nachhaltig verändert.
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	Evaluation und Nachbereitung

	Einblick in die Ergebnisse und Anwendungs-Sicherheit
für die Praxis: Professionelle und erfahrene Trainer von
Planetree begleiten das Spiel. So gewinnen wir eine Fülle von
Informationen, und erarbeiten mit dem Team, wie sich Rollen,
Abläufen, Zusammenarbeit und anderen Faktoren verbessern
können.

Ritas und Gerdas Escape Rooms
– die Entwicklungs-Chance
für Ihr Team hin zu mehr
Patientenfokus in der Pflege.

Wollen auch Sie die Kenntnisse und
Fähigkeiten Ihrer Pflegefachkräfte durch
wertvolle neue Einblicke erweitern
und einen großen Schritt in Richtung
personenorientierter Pflege machen?
Bitte kontaktieren Sie uns einfach, wir freuen uns auf Ihre
Fragen oder Wünsche.
dwild@planetree.org

Aber wer sind eigentlich
Rita und Gerda?

escaperoom@andhappy.nl

Rita ist die fiktive Protagonistin des Escape Room Konzepts für
Seniorenpflege.

Pflegekräfte und anderes Fachpersonal können sich schon

Ihr Medizin- und Pflege-Fachpersonal trainiert dabei im

längst aussuchen, wo sie arbeiten. Gleichzeitig gilt es immer

leicht spielerischen Wettbewerb, eine persönliche Betreuung

wieder von Neuem, die Mitarbeiter für die Perspektive der

zu erarbeiten, die zu Rita passt. Durch Videos, Fragen und

Patienten und Angehörigen zu sensibilisieren. Wie kann das

Informationen zu Ritas Umgebung auf dem bereitgestellten Tablet

gehen?

lernen Ihre Fachkräfte live und gemeinsam, wie man persönliche

Um menschenorientierte Pflege zu verbessern und

Präferenzen schnell erfasst und mit ihrer Hilfe den Umgang und die

Zusammenarbeit im Team zu verbessern, haben wir unsere

Pflege individuell passend gestaltet.

“Patientenversorgung ist kein Spiel. Aber
man kann als medizinisches Fachpersonal
durch Spiele sehr gut üben, tägliche
Aufgaben besser zu meistern.”
- Professor M. Schijven, Experte für Chirurgie und e-Health
(Amsterdam)

Escape Rooms entwickelt. Bei dem von Rita geht es um
Seniorenpflege, bei dem von Gerda um Krankenhauspflege.

Die persönliche Beziehung entscheidet darüber, wie Bewohner

Beide liefern eine realistische, wirkungsvolle Team-Spiel-

und Angehörige die Versorgung erleben. Wie schafft man das,

Erfahrung in einem von Ihnen gewählten Raum in Ihrer

ohne zu viel Zeit aufzuwenden? Die Arbeitsauslastung in der

Einrichtung. Gerade junge Mitarbeiter lassen sich durch

Pflege ist ja auch ohne zusätzlichen Einsatz schon sehr hoch. Ritas

neue Methoden des Teamtrainings besser motivieren als mit

Escape Room zeigt jedoch in einem spielerischen Umfeld, wie man

Arbeit gelernt und hatte Spaß dabei.”

althergebrachter Forbildung.

jemanden ohne große Mühe auch in kurzer Zeit kennenlernen kann.

(Pflegefachkraft zu ihrer Erfahrung im Escape Room)

“Ich würde dieses Spiel jedem empfehlen.
Ich habe so viel über meine tägliche

