
Die Schaukelstuhl-Therapie hat eine 
positive Wirkung auf das geistige 
und körperliche Wohlbefinden von 
Demenzkranken.*
*American Journal of Alzheimer’s Disease

Das Pflegepersonal stellte fest, dass
20 min im Schaukelstuhl dieselbe
Wirkung hatten wie 5 mg Adumbran
Ola Polmé, Fachkrankenpfleger, Autor 
und Vortragshalter zum Thema Pflege 
von Demenzkranken



Studien mit Schaukelbewegungen belegen ein höheres Wohlbefinden 
und mehr Ausgeglichenheit bei Patienten mit Demenzerkrankung

Wir haben den Schaukelstuhl von Wellness Nordic 
in unserem Pflegeheim bei einem Bewohner getestet, 
der ein sehr unruhiges, lautes Verhalten an den Tag 
legte. Ihm fiel es schwer, ruhig in einem Sessel zu 
sitzen, weswegen wir ihn mit einem weichen Gurt 
fixieren mussten, damit er nicht auf den Boden fiel. 
Wir hatten alles versucht: Marte Meo, Sinnesstimu-
lierung und anderen Entspannungstechniken – ohne 
Erfolg. Dann probierten wir es mit dem Schaukelstuhl, 
der Erfolg stellte sich sofort ein. Der Bewohner wurde 
ruhiger und entspannte sich. Jetzt sitzt er häufig, 
wenn er wach ist, im Schaukelstuhl, ist deutlich 
entspannter und seine Lebensqualität merklich 
besser. Davor musste sich das Pflegepersonal alle 
fünf Minuten um ihn kümmern, heute entspricht 
sein Bedarf an Pflege und Aufmerksamkeit etwa dem 
der übrigen Bewohner. Unsere Arbeitsbedingungen 
haben sich natürlich auch verbessert, da wir nicht 

länger durch sein lautes Verhalten belastet werden.
Merete Daurehøj, Abteilungsleiterin. Pflegeheim 
Svovlhatten, Odense.

Einer unserer Tagesgäste, eine ältere Frau, leidet an 
fortgeschrittenem Parkinson und Alzheimer. Sie ist 
sehr unruhig und verlangt fast konstant Aufmerksam-
keit. Sie stört auch die anderen Gäste, wenn diese nach 
dem Mittagessen ruhen wollen. Nach einer Stunde im 
Schaukelstuhl von Wellness Nordic ist sie jedoch so 
ruhig und entspannt, dass sie problemlos an unseren 
Aktivitäten teilnehmen kann. 
Bodil Sørensen, 
Demenzkoordinatorin 
– Tagespflege. 
Pflegeheim Sjælsø, 
Gemeinde Rudersdal.

Die Schaukelstuhltherapie trägt zu einer entspannteren
Atmosphäre auf Abteilungen mit dementen Patienten bei 

Die US-Fachzeitschrift American Journal of Alzheimer’s 
Disease and Other Dementias® (AJA) veröffentlicht die 
neuesten Erkenntnisse über die Pflege von Alzheimer-
Kranken, Demenz und klinische Depression. Mit ihrer 
Thematik wendet sie sich insbesondere an Ärzte, Kran-
kenpfleger, Psychiater, Verwaltungspersonal und andere 
Fachkräfte im Gesundheitswesen, deren Aufgabengebiet 
die Versorgung von Patienten mit Demenzerkrankungen 
und die Betreuung der Angehörigen ist. Die genannte 
Studie wurde über einen Zeitraum von 2 Jahren in einem 
Pflegeheim durchgeführt, das sich auf die Pflege von 
Senioren mit Demenz spezialisiert hat. Die Teilnehmer 
im Alter zwischen 72 und 95 Jahren wurden anhand 
bestimmter Kriterien, u. a. diagnostizierte Demenz, Auf-
enthalt im Heim seit mindestens zehn Wochen, stabiles 
Verhalten und nicht zuletzt dem Wunsch, an der Studie 

teilzunehmen und in einem Schaukelstuhl zu sitzen, in 
verschiedene Gruppen eingeteilt.

Mehr Lebensqualität ohne Medikamente
Die Studie belegt, dass bei jedem Teilnehmer nach den 
Schaukelbewegungen ein Nachlassen von Depressionen 
und Angstzuständen und eine Stärkung des Gleichge-
wichtssinns festgestellt werden konnten. Die Schaukel-
stuhltherapie erwies sich als vielversprechende, innova-
tive Methode zur Verbesserung der Lebensqualität von 
Pflegeheimbewohnern ohne die Gabe von Medika-men-
ten. Die US-Studie zeigte auch, dass der Schaukelstuhl mit 
gutem Gewissen zur Altenpflege herangezogen werden 
kann. Die Anwendung ist sicher und praktisch, sie bietet 
nicht nur Entspannung, sondern auch eine Stärkung der 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten.



   

Der Schaukelstuhl von Wellness Nordic verfügt außerdem über zwei 
Lautsprecher in der Rückenlehne und über einen Lendenvibrator, der 
eine angenehme taktile Stimulation bereitstellt. Der Stuhl wird mit 
Musik von MusiCure geliefert. MusiCure ist speziell für die Entspannung 
komponierte Originalmusik mit belegter Wirkung, die Patienten beru-
higt und eine positive Atmosphäre verbreitet.
Die Musik wurde von dem dänischen Komponisten Niels Eje kompo-
niert und produziert. MusiCure basiert auf den Ergebnissen einer mehr 
als 12-jährigen Entwicklungs- und Forschungsarbeit über die beruhi-
gende, entspannende und geistig stimulierende Wirkung dieser Kom-
positionen. „Musik für die mentale Stimulation“ ist ein Album speziell 
für die Behandlung von Demenzerkrankungen, das für den dänischen 
Alzheimer-Verband komponiert wurde.

Beruhigende Musik mit taktiler Stimulierung

Der Schaukelstuhl von Wellness Nordic
– die moderne Schaukelstuhltherapie
Der Schaukelstuhl von Wellness Nordic bedient sich modernster 
Technik. Er ist mit drei Programmen mit mäßigen Schaukelbewe-
gungen vorprogrammiert und lässt sich präzise nach den Wünschen 
jedes Patienten einstellen, sodass er als extrem komfortabel emp-
funden wird. Er nimmt nicht mehr Platz in Anspruch  als ein norma-
ler Armsessel, ist aber mit Laufrollen versehen und kann so leicht 
verschoben werden.



Einfach und funktionell 
der Schaukelstuhl
Wellness Nordic
Der Schaukelstuhl wird über 
eine bedienungsfreundliche 
Fernbedienung bedient. Alle 
Funktionen, wie Programme, 
Bewegungen, Musik und 
Neigung der Rückenlehne, 
werden mit leichtem Druck 
gesteuert.

Für den Schaukelstuhl wurden
außerdem verschiedene 
Zubehörteile entwickelt, die 
die Verwendung im Alltag 
vereinfachen, z. B. Armlehnen 
mit Laufrollen und ein Inkon-
tinenzbezug, der sich leicht 
anbringen, abnehmen und
reinigen lässt.

Der Stuhl ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Das weiche
Kunstleder lässt sich einfach reinigen und pflegen. 

Fußstütze mit Bezug aus
transparentem Kunststoff.

Mehr über die Musik von
Niels Eje erfahren Sie auf
MusiCure.com.

Der Schaukelstuhl kann auf eine Plattform mit Armlehnen und Laufrollen mit Bremse gesetzt werden und ist höhenverstellbar. Die Armlehne lässt sich in drei
Positionen arretieren und damit sicher anwenden. 

Der Inkontinenzbezug aus dem 
Kunstelder Stamskin® ist wasserdicht, 
scheuerfest und antibakteriell behandelt.

Externer Audioeingang zum
Verbinden eines eigenen
Players.

Wellness Nordic Danmark
Bakkegårdsvej 311
DK - 3050 Humlebæk
Telefon: +45 3874 5450
Mail: info@wellnessnordic.com

Praktisches Zubehör 
für den Alltag


