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90 Prozent der demenzkranken Bewohner von Pflegeeinrichtungen leiden unter 
Apathie (Kolanowsky, 2005). Demenz ist eine fortschreitende degenerative Krankheit, 
die zunehmend das Gedächtnis, kognitive Fähigkeiten sowie das Funktionieren im 
Alltag beeinträchtigt. Veränderungen des präfrontalen Kortex und der Basalganglien, 
die charakteristisch sind für die verschiedenen Formen von Demenz (Levy & Dubois, 
2006), reduzieren die Fähigkeit, Initiative zu ergreifen. Daher ist Apathie eine der 
häufigsten Verhaltensänderungen bei Menschen mit Demenz. Als Folge mangelnder 
körperlicher Aktivität kommt es darüber hinaus zu einer Verschlechterung der 
körperlichen Gesundheit und Abnahme der kognitiven Fähigkeiten (Colcombe 
& Kramer, 2003). Während Apathie Mobilität, Koordination und Muskelkraft 
beeinträchtigt (Warburton et al., 2006), wirken sich körperliche Bewegung 
(Heyn, Abreu & Ottenbacher, 2004) und Freizeitaktivitäten (Verghese et al., 2003) 
positiv auf das körperliche, kognitive und emotionale Wohlbefinden von Menschen 
mit Demenz aus. 
Produktentwicklungen, die einen aktiven Lebensstil von Menschen mit Demenz 
fördern sollen, erfordern einen differenzierten Ansatz, wenn Gesundheit und 
Lebensqualität verbessert werden sollen. Im Allgemeinen zielt eine Verbesserung 
der körperlichen Gesundheit darauf ab, das Leben des betreffenden Menschen zu 
verlängern. Angesichts der gravierenden Verschlechterung der körperlichen und 
kognitiven Fähigkeiten von Menschen im Endstadium von Demenz müssen wir uns 
jedoch fragen, ob eine Verlängerung der letzten Lebensphase überhaupt die primäre 
Motivation sein sollte. Unser Streben, Menschen mit Demenz zu aktivieren, richtet 
sich bei dieser Arbeit daher in erster Linie darauf, die Qualität des täglichen Lebens 
zu verbessern und weniger darauf, die Krankheit aufzuhalten. Ziel dieser Arbeit und 
dieses Entwicklungsprojektes ist es, ein Produktservicesystem für die Bewohner von 
Pflegeeinrichtungen in der mittleren bis späten Phase von Demenz zu konzipieren, 
welches zu körperlicher Aktivität anregt und Apathie reduziert.
In einem ersten Schritt untersuchten wir hierzu die physische Umgebung von Menschen 
mit Demenz in Pflegeeinrichtungen sowie Faktoren, die körperliche Aktivität hemmen 
oder anregen. Hierzu haben wir eine systematische Literaturrecherche durchgeführt 
sowie empirische Studien ausgewertet, die die Auswirkungen von Umweltreizen auf 
die körperliche Aktivität von Menschen mit Demenz in Pflegeeinrichtungen messen. 
Positive Auswirkungen auf die körperliche Aktivität der Bewohner wurden hierbei 
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insbesondere beim Hören von Musik, Aufenthalt in einer wohnlichen Umgebung 
sowie bei spezifischen funktionalen Anpassungen festgestellt. Überwiegend positive 
Ergebnisse wurden darüber hinaus auch bei kleinen Wohngruppen gefunden. Bezüglich 
der Wirkung von Licht, einer multisensorischen Umgebung und Unterschieden im 
Grundriss von Gebäuden wurden hingegen gemischte Ergebnisse festgestellt. Aus 
diesen Erkenntnissen wurden Vorschläge für Verbesserungen in verschiedenen 
Bereichen von Design und Politik abgeleitet. Eine multisensorische Umgebung, auch 
„Snoezel Space“ genannt, erwies sich im Sinne dieses Projektes als sehr vielversprechend 
und bildete daher den Ausgangspunkt für den Entwicklungsprozess. Entsprechend 
eingerichtete Räume hatten überwiegend positive Auswirkungen auf die körperliche 
Aktivität von Menschen mit Demenz (VanWeert, Dülmen, Spreeuwenberg, Ribbe 
& Bensing, 2005; ; Milev et al, 2008; Baker et al., 2001). Während der Aufenthalt 
von Bewohnern in sogenannten “Snoezelräumen“ in der Regel auf einige wenige 
Stunden während der Behandlung beschränkt ist, können multisensorische Elemente 
in öffentlichen Bereichen die Bewohner den ganzen über Tag stimulieren.

Der zweite Schritt bei der Untersuchung des Pflegeumfelds von Bewohnern mit 
Demenz bestand darin, die Auswirkungen sozialer Aspekte auf körperliche Aktivität zu 
untersuchen. Hierzu wurden 6 qualitative Studien in verschiedenen Pflegeeinrichtungen 
durchgeführt, um stimulierende und hemmende Faktoren bezüglich der Interaktion 
zwischen Bewohnern und ihren Betreuern zu untersuchen. Die an der Studie 
teilnehmenden Pflegekräfte kannten die positiven Auswirkungen körperlicher Aktivität 
auf die Gesundheit der Bewohner sehr gut und konnten insgesamt neun Strategien 
formulieren, mit Hilfe derer die Bewohner zur Teilnahme an Freizeitaktivitäten und 
Alltagsverrichtungen animiert werden sollen. Diese reichen von einem sanften Ansatz 
(Einsatz von Humor und Optimismus) bis hin zu einer strengen Ansprache (deutliche 
Formulierung, was von den Bewohnern erwartet wird). Der Erfolg dieser Strategien 
ist hierbei offensichtlich von verschiedenen sozialen Aspekten abhängig, wie vor allem 
der Beziehung der Bewohner und Betreuer zueinander. Aus dieser Untersuchung 
haben wir drei Grundstrategien abgeleitet, die die Bewohner schrittweise zu mehr 
Autonomie anregen sollen: den Bewohnern durch proaktive Betreuung Tätigkeiten 
abnehmen, sie bei Verrichtungen unterstützen sowie die Anwendung der sogenannten 
Hands-on-the-Back-Methode, bei der die Bewohner selbstständig Tätigkeiten 
ausführen. Auf die Anwendung dieser Strategien zeigten die Bewohner insgesamt vier 
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verschiedene Arten von Reaktionen: kooperativ, gehorsam, zögerlich und Widerstand. 
Darüber hinaus hat auch die soziale Interaktion der Bewohner untereinander einen 
starken Einfluss auf das Maß ihrer körperlichen Aktivität. Interaktion zwischen 
den Bewohnern findet häufig nicht statt, da die persönlichen Hintergründe sehr 
unterschiedlich sind oder Missverständnisse entstehen. Soziale Interaktion ist jedoch 
notwendig, damit sich die Bewohner gegenseitig zur Teilnahme an Aktivitäten 
anregen. Dies leitete uns zu dem Schluss, dass eine soziale Komponente in dem zu 
entwickelnden Produkt die sozialen Interaktionen fördern und damit zur Reduzierung 
von Apathie beitragen kann. Ist diese Komponente für alle Bewohner erkennbar, 
gelingt es, ein Gemeinschaftserlebnis zu schaffen.

Eine Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten, die kennzeichnend ist für Demenz, 
beeinflusst das kognitive Verhalten sowie das emotionale Funktionieren. Folglich 
ist zu erwarten, dass eine reduzierte Gehirnfunktion Spielerfahrungen beeinflusst. 
Aus diesem Grund war es nötig zu untersuchen, welche Spielererfahrungen in den 
verschiedenen Stadien der Demenz noch möglich sind.  Aufgrund unterschiedlicher 
neuropathologischer Veränderungen bei den verschiedenen Arten von Demenz 
erwies sich dies jedoch als schwierig feststellbar. Die Alzheimer-Krankheit (AK) 
bildet mit 65 bis 80 Prozent aller Fälle (Alzheimer-Vereinigung, 2016) die häufigste 
Unterform von Demenz. Daher ist es sinnvoll, die Spielerfahrungen von Menschen 
mit Alzheimer zu untersuchen. Bei dieser Gruppe ist die Reihenfolge, in der einzelne 
Hirnregionen beeinträchtigt werden, weitestgehend gleich im Gegensatz zu Patienten 
mit vaskulärer Demenz, der zweitgrößten Gruppe. Hier ist die Reihenfolge, in der 
die verschiedenen Gehirnbereiche erkranken, sehr unterschiedlich. Obwohl wir bei 
dieser Literaturstudie in erster Linie die neuropathologischen Veränderungen bei 
Alzheimerkranken untersucht haben, wurden ältere Menschen mit verschiedenen 
Arten von Demenz in die Entwicklung und Bewertung der neuen Lösung 
miteinbezogen. Maßgeblich hierfür war, dass wir im Rahmen dieser Doktorarbeit ein 
neues Produkt für das Betreuungsumfeld von Demenzkranken entwickeln wollten, bei 
dem kein Bewohner ausgeschlossen wird. Hinzu kommt, dass die Diagnose Alzheimer 
lediglich im Rahmen einer Autopsie mit 100-prozentiger Sicherheit gestellt werden 
kann und daher kein Einschlusskriterium darstellen kann. 
Der dritte Schritt bestand in einer Literaturrecherche, mit Hilfe derer wir untersucht 
haben, welche Spielerfahrungen noch für Menschen in den verschiedenen Phasen 
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der Alzheimer-Krankheit geeignet sind. Insgesamt wurde eine Verbindung zwischen 
insgesamt 22 Spielerlebnissen und neuropathologischen Veränderungen bei den 
verschiedenen Stadien der Alzheimer-Krankheit hergestellt (beginnende, mittlere und 
späte Phase von Demenz). Hierbei wurden sowohl Neuroimaging-Untersuchungen als 
auch neuropathologische und klinische Studien miteinbezogen. Wir stellten fest, dass 
die Gesamtgruppe von Menschen mit Alzheimer-Krankheit, unabhängig vom Stadium 
ihrer Krankheit, während des Spielens mit großer Sicherheit Entspannung erfährt 
sowie Erinnerungen an früher erlebt. Weitere Erfahrungen, wie zum Beispiel Nähe, 
Kameradschaft, Ausdruck, Humor, Erotik, Subversion oder Spannung sind hingegen 
wahrscheinlich eher für Menschen in der frühen und mittleren Phase von Alzheimer 
geeignet. Erforschung als Spielerlebnis scheint für Alzheimerkranke grundsätzlich 
nicht geeignet. Für weitere Spielerfahrungen wurden keine ausreichenden Hinweise 
gefunden, aus denen Schlussfolgerungen gezogen werden können. Deutlich ist jedoch 
in jedem Fall, dass die Spielerfahrungen, die kreiert werden sollen, auf das Stadium der 
Alzheimererkrankung abgestimmt werden müssen. Daher können die Erkenntnisse 
dieser Untersuchung dabei helfen, Spielelösungen zu entwickeln, die für Menschen in 
verschiedenen Phasen der Alzheimer-Krankheit geeignet sind. 

Im Rahmen dieser Doktorarbeit entwickeln wir eine neuartige Spielelösung für 
Menschen, die an einer schwereren Form von Demenz erkrankt sind. Aus diesem Grund 
sind wir bei der Entwicklung von den Spielerfahrungen Anregung, Entspannung und 
Erinnerung ausgegangen. Die Erkenntnis, dass bestimmte Spielerfahrungen nicht 
verstanden werden und möglicherweise sogar zu Frustrationen führen, hilft uns 
indirekt dabei, ein Produkt zu entwickeln, das für diese Zielgruppe geeignet ist. 
Diese drei beschriebenen Studien bildeten den Ausgangspunkt für das 
Entwicklungsprojekt. Nach dem Durchlaufen verschiedene Designiterationsschritte 
wurde in einem letzten Schritt die endgültige Active Cues Tovertafel entwickelt. 
Mit Hilfe eines sogenannten ‚Wizard of Oz‘-Prototypen wurde anschließend die 
geschaffene Designvision getestet. Hierzu wurden gemeinsam mit Bewohnern von 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern Benutzertests durchgeführt. Entgegen 
unserer Erwartungen nahmen die Bewohner selbst aktiv an der Entwicklung 
des Produktes teil. Daher haben wir unseren ursprünglichen Ansatz zugunsten 
eines Co-Design-Prozesses verändert und unseren ursprünglichen Focus von der 
Anregung zur Ausführung von Alltagsverrichtungen auf das Spielen verlagert.  
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Die Active Cues Tovertafel, die aus dieser Doktorarbeit hervorgegangen ist, ist ein 
spielerisches Produkt, bestehend aus verschiedenen interaktiven Spielelementen, die 
auf einen Esstisch projiziert werden. Die interaktiven Lichtprojektionen verbinden 
die Bewohner von Pflegeeinrichtungen auf spielerische Weise miteinander und 
stimulieren körperliche und kognitive Aktivität sowie soziale Interaktion. Die 
Lichtprojektionen animieren die Spieler dazu, nach ihnen zu greifen oder sie mit 
den Händen zu berühren, worauf die Projektionen entsprechend reagieren. Die 
interaktiven Projektionen ermöglichen es den Bewohnern, „mit Licht zu spielen“, 
zum Beispiel indem sie sich einen Ball zuwerfen oder Herbstlaub vom Tisch fegen. 
Wichtig hierbei ist, dass die Interaktion intuitiv ist und genau ausgeführt wird. Ist 
dies nicht der Fall, geht die Aufmerksamkeit der Spieler schnell verloren. Sämtliche 
Tovertafelspiele greifen bekannte Gegenstände auf, mit denen die Teilnehmer 
vertraut sind und die sie dazu anregen, sich über persönliche Erfahrungen und 
Erlebnisse aus der Vergangenheit auszutauschen. Produktentwickler, Bewohner der 
Pflegeeinrichtung, deren Angehörige sowie Pflegekräfte haben gemeinsam 6 Spiele 
entwickelt, die körperliche Aktivität und soziale Interaktion stimulieren. Dabei hat 
sich die Teilnahme von Menschen in der mittleren bis späten Phase von Demenz 
an der Entwicklung der Spiele bewährt. Voraussetzung hierfür war die Entwicklung 
eines realistischen Prototyps, mit dem experimentiert werden konnte. Dieser Prozess 
erforderte von den Produktentwicklern viel Empathie und Einfühlungsvermögen für 
die schwierige familiäre Situation sowie hervorragende kommunikative Fähigkeiten, 
die nötig sind, um eine Vertrauensbasis zu schaffen, ebenso sowie Offenheit für neue 
Erkenntnisse und Ideen.  Verschiedene Designiterationen haben letztendlich das 
endgültige Design der Active Cues Tovertafel hervorgebracht. 

Darüber hinaus beinhaltet diese Doktorarbeit eine kleine Interventionsstudie, bei 
der der Einfluss der Tovertafel auf das Verhalten der Bewohner untersucht wurde. 
Hierzu wurde der Gebrauch der Tovertafel mit zwei anderen Situationen verglichen: 
Kaffeetrinken am Tisch und Entspannen im Aufenthaltsraum der Pflegeeinrichtung. 
Die fünftägige Untersuchung (n=6) zeigte, dass die Tovertafel nach Angaben des 
Pflegepersonals in der Lage ist, Apathie bei Menschen in der mittleren bis späten 
Phase von Demenz zu reduzieren, indem sie zu körperlicher Aktivität und sozialer 
Interaktion angeregt. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse Verbesserungen im 
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Befinden, was Gefühle wie Freude, Wut, Angst und Traurigkeit betrifft. Dies leitete 
uns zu dem Schluss, dass Spiele, die mit Hilfe der Co-Designmethode entwickelt 
werden, das Potenzial haben, einen Beitrag im Bereich der Pflege von Demenzkranken 
zu leisten. Obwohl auf Basis dieser kleinen Studie nur schwer Schlussfolgerungen 
bezüglich der Wirkung von Tovertafel gezogen werden können, sind die Ergebnisse 
vielversprechend und decken sich mit den Erfahrungen von Pflegeeinrichtungen, die 
die Tovertafel bereits einsetzen. 
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