
AusgAbe 6  //  5.2.2016

Von SuSanne el-nawab

Berlin // Man denkt ja immer, 
Menschen mit Demenz sind mit 
„Neuem“ überfordert. Nun zeigt 
sich, dass sie genießen, mit ihren 
Angehörigen zu skypen und es 
ihnen Riesenspaß machen kann, 
auf Tablet-Computern ein Quiz zu 
spielen oder Fotos anzusehen. Und 
die Enkel von Demenzbetroffenen 
finden endlich wieder einen Weg, 
mit ihren Großeltern in Kontakt 
zu treten – über das gemeinsame 
Spiel am Tablet. Das ist zumindest 
das Ergebnis einer Pilotstudie, die 
in ein weiteres Forschungsvorha-
ben mündet: In 2016 wird in zehn 
Domicil-Häusern in der Praxis 
weiter getestet, welche Effekte ein 
Tablet auf Wohlbefinden, Aktivie-
rungsniveau und soziale Teilhabe 
von rund 200 Pflegeheimbewohner 
mit Demenz haben kann. Wie kam 
es dazu?

Im Domicil-Seniorenpflegeheim 
Am Schlosspark GmbH in Berlin-
Pankow wurde nach Angaben der 
Charité erstmalig der Nutzen von 
Tablet-Anwendungen in der Be-
schäftigung und Therapie von De-
menzkranken untersucht. Der Im-
puls kam von Einrichtungsleiterin 
Ines Jesse. Sie hatte sich an Prof. Dr. 
Adelheid Kuhlmey gewandt, der 
Leiterin des Instituts für Medizini-
sche Soziologie und Rehabilitati-
onswissenschaft der Charité. „Eine 
hochgradig an Demenz erkrankte 
Bewohnerin wollte sich laut schrei-
end das Leben nehmen“, berichtet 
Jesse im Gespräch mit CAREkon-
kret. „Keiner der Mitarbeiter konn-
te die Bewohnerin erreichen, weder 
verbal noch nonverbal. Unsere Ge-
rontotherapeutin Frau Wienholtz 
hatte zu dieser Zeit immer mal 
wieder ihr Tablet in der Wohngrup-
pe im Einsatz. In der eskalierten 
Situation öffnete sich zufällig eine 
Baby-App. Aus den Augenwinkeln 
beobachtete die Bewohnerin den 
Bildschirm mit dem Baby. Am Ende 
war sie ganz ruhig und meinte, 
dass man in der Gegenwart eines 
Kleinkindes nicht laut schreien 
kann. Das war für uns die Schlüs-
selsituation, im Sonderpflegebe-
reich intensiver mit dem Tablet  
zu arbeiten.“

Im Auftrag der Stiftung Zen-
trum für Qualität in der Pflege 
(ZQP) fanden Forscher der Charité 
dann tatsächlich Hinweise darauf, 
dass die eingesetzten Apps De-
menzkranken helfen könnten, ihr 
Gedächtnis zu trainieren, mitein-
ander zu kommunizieren und da-
durch am Heimalltag besser teilha-
ben können. Auch innere Unruhe 
oder Apathie konnten bei den Stu-
dienteilnehmern reduziert werden, 
wie das Institut für Medizinische 
Soziologie und Rehabilitationswis-
senschaft der Charité mitteilt. „Das 
Besondere an dieser Pilotstudie ist, 
dass eine Anregung aus der Pfle-
gepraxis aufgegriffen und wissen-
schaftlich untersucht wurde“, so 
Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzen-

der der Stiftung ZQP. Es basiere also 
auf den Erfahrungen derjenigen, 
die täglich Menschen mit Demenz 
betreuen und versorgen. 

Der Einsatz von Tablet-An-
wendungen überzeugte die Wis-
senschaftler: Man könne sie leicht 
bedienen und multifunktional 
anwenden. „Unsere ersten Unter-
suchungsergebnisse zeigen Mög-
lichkeiten auf, wie mithilfe von Ta-
blet-Computern das Wohlbefinden 
von demenzkranken Pflegeheim-
bewohnern, ihre Selbstständigkeit 
und soziale Einbindung gestärkt 
werden und so letztlich auch Pfle-
gekräfte entlastet und der Kontakt 
zu Angehörigen verbessert werden 
kann“, so Kuhlmey. 

Das neue Medium reaktiviert 
kognitive Fähigkeiten

Die Forscher beobachteten, dass 
durch den Einsatz des neuen Medi-
ums vorhandene kognitive Fähigkei-
ten wieder aktiviert werden konn-
ten. Wichtig sei, dass der Einsatz von 
Tablets immer von einer Pflegekraft 
begleitet und zuvor durch Schu-
lungen gezielt vorbereitet werden 
muss. Die zur Therapie eingesetzten 
Apps sollten immer individuell auf 
die demenziell erkrankten Bewoh-
ner abgestimmt werden. 

Die Senioren hätten kaum Be-
rührungsängste, im Gegenteil:. 
Die spielerischen und interaktiven 
Möglichkeiten der Apps machten 
den demenziell erkrankten Bewoh-
nern großen Spaß und förderten 

ihre Kommunikationsbereitschaft. 
Ines Jesse ist begeistert: „Bewoh-
ner, die ganz introvertiert waren, 
haben sich langsam geöffnet. An-
gehörige fahren beruhigt in Ur-
laub, weil sie über Skype sehen, wie 
es dem Bewohner geht und in Kon-
takt bleiben können. „Die Bewoh-
ner erfahren unglaublich viel An-
erkennung und Wertschätzung. Sie 
erleben im höchsten Maße Freude 
und Gemeinschaft“, berichtet Ines 
Jesse über ihre Erfahrungen aus 
der Praxis. 

Das Gemeinschaftsprojekt star-
tete im Februar 2013. Das Forscher-
team führte die Aktivierungen bei 
14 Bewohnern im Alter von Mitte 70 
bis 100 Jahren durch, mit diagnosti-
zierter Demenz, bei mittlerem und 
fortgeschrittenem Mini-Mental-
Status. Die Bewohner kamen aus 
diversen sozialen Schichten, mit 
unterschiedlichem Bildungshinter-
grund. Aktiviert wurde an drei Ta-
gen in der Woche, jeweils fünf bis 
sechs Einzelaktivierungen à 30 Mi-
nuten, zusätzlich gab es Gruppen-
aktivierungen. Insgesamt wurden 
im Rahmen des Pilotprojektes 200 
Einzelaktivierungen bei Bewohnern 
mit stark fortgeschrittener Demenz 
durchgeführt. Darüber hinaus wur-
den mithilfe der Tablet-Technik 40 
Gruppenaktivierungen bei demen-
ziell erkrankten Bewohnern mit 
weniger weit fortgeschrittener De-
menz durchgeführt.

Wach bleiben und neue  
Wege gehen

Im Februar 2015 startete das Ver-
bundprojekt „PflegeTab“, gefördert 
vom GKV Spitzenverband im Rah-
men des Modellprogramms zur 
Weiterentwicklung der Pflegeversi-
cherung, mit einer Laufzeit von 36 
Monaten. Die Projektleitung liegt 
beim Institut für Medizinische So-
ziologie und Rehabilitationswissen-
schaft der Charité Universitätsmedi-
zin Berlin. Zur multiprofessionellen 
Forschungsgruppe gehören auch 
die Wissenschaftler des Instituts 
für Softwaretechnik und Theore-
tische Informatik der Technischen 
Universität (TU) Berlin und Pflege-
fachkräfte aus den Berliner Domicil 
Seniorenresidenzen. Ein App-Proto-
typ der TU wird dann getestet. „Es 
ist unglaublich wichtig für Mitar-
beiter, sie mit ihren Ideen und In-
novationen ernst zu nehmen und 
diese zu fördern“, sagt Jesse. „Unser 
Geschäftsführer Herbert Müller war 
von Anfang an bereit, die Technik 
und das Personal zu finanzieren. Das 
sind entscheidende Signale, die Mit-
arbeiter aufzuwerten“, so Jesse. „Das 

bedeutet für uns Altenpfleger eine 
hohe Anerkennung.“

„Die persönliche Zuwendung, 
die Begleitung bei allem Tun mit 
dem Tablet ist zwingend erforder-
lich“, betont Jesse. „Ohne diese em-
pathische Begleitung ist alles voll-
kommen nutzlos. Deshalb bin ich 
auch gar kein Freund von Streichel-
Robben-Computern oder Robotern, 
die den Personalmangel etc. kom-
pensieren sollen. Uns geht es darum, 
neue, zeitgemäße Wege zu gehen. 
Wach zu bleiben, zu schauen womit 
wir Menschen erreichen, wie wir 
den Beruf attraktiv machen.“ Den 
Mitarbeitern mache die Aktivierung 
der Bewohner mit den Tablets näm-
lich ebenfalls großen Spaß. 

Auch Demenzbetroffene sind 
neugierig

Ist es also ein Trugschluss, bei Men-
schen mit Demenz zu erwarten, dass 
sie von neuen Dingen überfordert 
sind? Ines Jesse sagt: „Ich glaube, 
man könnte jegliche Lebensbereiche 
angehen. Wichtig ist für den an De-
menz Leidenden natürlich vertrau-
tes Terrain, aber ob man links herum 
geht oder rechts, welche Hilfsmit-
tel man verwendet etc. ist nicht so 
wichtig. Jegliches Tun muss beglei-
tet sein. Das Personal ist also essen-
ziell.“ Jesse meint, es habe natürlich 
seine Berechtigung, einen Ball hin 
und her zu werfen und „Hoch auf 
dem gelben Wagen“ zu singen. Das 
Altgedächtnis sei da, aber mit Un-
terstützung seien auch neue Din-
ge möglich. „Und wir wollen auch 
in die Zukunft denken und an die 
nächsten Generationen der Kunden 
in der Altenpflege“, so Jesse.

■	 www.zqp.de 
www.domicil-seniorenresiden 
zen.de, Kontakt: jesse.pankow@
domicil-seniorenresidenzen.de 
 
Digitale Arbeitshilfen für die 
Soziale Betreuung finden Sie 
auch hier: http://memocare.
aktivieren.net

Sind Quizspiele oder Buchstabenrätsel als Tablet-Anwen-
dung sinnvoll, um Menschen mit Demenz zu aktivieren? 
In einem Berliner Domicil-Seniorenpflegeheim hat man 
dieses Thema genauer untersucht. Ergebnis: positiv.

Senioren mit Demenz zeigen kaum Berührungsängste mit der ungewohnten Technik

Tablet: Studie erkennt aktivierende Effekte

Zusammen am tablet spielen: enkel finden neue Anknüpfungspunkte zu ihren demen-
ziell veränderten Großeltern. Foto: Domicil seniorenresidenzen
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//Das A und O ist die 
persönliche Beglei-
tung der Bewohner. //
 
IneS JeSSe, eInrICHutnGSleItunG 
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