
Selbstbewusst durch Bewegung.



Der MemoMoto wurde von uns im Jahr 2009 speziell für 
Menschen mit Demenz konzipiert und entwickelt. Inzwischen wird 
er in viel breiteren Bereichen des Gesundheitswesens eingesetzt.

Für Menschen mit Demenz hat die Stimulation des präfrontalen 
Kortex einen großen Nutzen. Dieser Gehirnlappen sorgt unter 
anderem für Hemmung und Initiative. Bewegen mit dem 
MemoMoto führt zu Selbstbewusstsein und einem 
würdigen Leben.

Der MemoMoto stimuliert Bewegungen und die Kognition mit 
Hilfe eines Bildschirms auf dem ein Film zu sehen ist. Der Film 
zeigt eine Route, die in einer für den Nutzer bekannten Umgebung 
aufgenommen wurde. Zum Beispiel vom Altersheim, durch einen 
Park, entlang eines Flusses, zu einer Kirche und wieder zurück.

Die in HD-Qualität aufgenommenen Video Routen laufen nur 
dann, wenn sich der Benutzer bewegt. Die Geschwindigkeit des 
Films steht dabei in einem direkten Zusammenhang zu der 
Bewegungsgeschwindigkeit des Anwenders.

• Der MemoMoto arbeitet mit einem anderen 
Ansporn, als dies bei traditionellen, rein 
zeitgebundenen, Bewegungsübungen der Fall ist: 
"Heute gehen wir zur Kirche und dann weiter zum 
Markplatz". Dadurch bewegt sich der Anwender 
automatisch länger.

• Die Kraft von bewegten Bilder ist enorm. Die 
Anwender denken nicht mehr daran, dass sie sich 
bewegen und konzentrieren sich auf die realen 
Aufnahmen aus ihrer gewohnten Umgebung. Dies 
stimuliert den präfrontalen Kortex, jenen Teil des 
Gehirns, der für Hemmung und Initiative 
verantwortlich und somit bedeutend ist, um gesund 
alt zu werden.

• Die Erholung erfolgt ab dem Moment, an dem 
man meint, sich wieder bewegen zu können und 
Freude daran empfindet. In die Routen werden 
auch Elemente eingebunden, die den parietalen 
Kortex stimulieren.

• Der MemoMoto wird in Alters- und Pflegeheimen 
eingesetzt, in denen unter anderem Menschen mit 
Demenz und Alzheimer gepflegt werden. Aber auch 
Privatpersonen und Kinder von Menschen mit 
Demenz gehören zu unserem Kundenkreis.

Für unverbindliche Demonstrationsanfragen, 
Informationen oder Anmerkungen kontaktieren Sie 
uns einfach unter:

Inflight Television International GmbH
Hermann-Steinhäuser-Str. 43-47
63065 Offenbach
T: 069 / 85800030
W: www.memomoto.de 
E: support@memomoto.de

Mark Janssen - General Manager
Thorsten Wick - Account Manager
Brian Nonkes - Content

• Sämtliche Parameter und das Anwender-Interface, 
können leicht an die verschiedenen Zielgruppen 
(Psychogeriatrie, Alzheimer, Korsakow etc.) 
angepasst werden.


