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Die App ist momentan noch
in der ersten
Entwicklungsphase und wir
freuen uns auch auf Ihre
zukünftige Unterstützung,
Meinungen und Ideen, so
dass eines Tages eine wirklich
gute App für Menschen mit
Demenz bereitgestellt werden
kann.

Danke an Teilnehmer:innen
der Tablet-App Erprobung 

Der Umgang mit Gedächtnisverlust stellt eine große
Herausforderung dar. Ein natürlicher Mechanismus um
Gedächtnisproblemen entgegenzuwirken ist es, Strategien zu
Entwickeln. In einer systematischen Übersichtsarbeit haben wir
aufgezeigt, welche Strategien von älteren Menschen mit und
ohne Gedächtnis-Beeinträchtigung in ihrem Alltag verwendet
werden, um Gedächtnisproblemen aus dem Weg zu gehen. Es
hat sich gezeigt, dass beispielsweise sich Notizen machen,
Listen erstellen, sorgfältiges Planen sowie Ordnung schaffen als
Strategien verwendet wurden. Das Visualisieren von
bestimmten Handlungsabläufen sowie das systematisch
Zurückerinnern zur Auffindung eines Gegenstandes wurde
häufiger von Menschen ohne Demenzerkrankungen verwendet.
Zudem wurden Verhaltensstrategien wie die Akzeptanz der
eigenen Fähigkeiten und Selbstannahme als wichtige Strategien
von Menschen mit Demenz berichtet.

Übersicht: Strategien bei 
Gedächtnis-Beeinträchtigungen

Wir bedanken uns bei allen, die die neue App für Menschen mit
Demenz ausprobiert haben, die gerade mit der Anoia GmbH
zusammen entwickelt wird. Ihre Erfahrungen und
Rückmeldungen helfen uns sehr, die App so zu verbessern,
dass die Anwendung Spaß macht und gleichzeitig effektiv ist.

iStock.com/PeopleImages ;ID 869617098

Unsere Publikation (auf Englisch) finden Sie hier:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.5701

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.5701


Hintergrund: In einer neuen Studie soll ein
Gedächtnis-Hilfe-Handbuch getestet werden. Das
Handbuch wurde basierend auf einer erstellten
systematischen Übersichtsarbeit entwickelt. Sie
bekommen die Möglichkeit dieses neue Handbuch
auszuprobieren.

Ziel: Mit dieser Studie soll die Relevanz und die
Wirksamkeit der im Handbuch erwähnten
Strategien für die Alltagsbewältigung untersucht
werden, um in Zukunft anderen Menschen mit
Gedächtnisproblemen noch besser im Alltag
unterstützen zu können.

Sie sind interessiert?
Emailen Sie uns PsychEpi@dzne.de oder rufen
Sie uns an 03834-867602.

Neu: „Evaluierung eines Gedächtnis-Hilfe-Handbuchs“

Gesucht:
Personen ab 60 Jahren in 
Mecklenburg-Vorpommern, 
die das Gefühl haben, dass Ihr 
Gedächtnis schlechter wird. 
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Internationale Fachtagung in San Diego, Kalifornien

Vom 31. Juli bis zum 04. August fand dieses Jahr in San
Diego die Fachtagung der internationalen
Alzheimergesellschaft (Alzheimer’s Association International
Conference, AAIC) statt. Hunderte von Wissen-
schaftler:innen aus aller Welt treffen bei dieser Tagung
jährlich aufeinander um neuste Forschungsergebnisse
auszutauschen und gemeinsame Projekte anzustoßen.

Nachdem die Tagung Pandemie-bedingt letztes
Jahr nur online stattfinden konnte, haben sich
alle gefreut, diesen Austausch auch wieder in
Person erleben zu können. Diesmal mit dabei:
Frau Ross (im Bild oben rechts) und Frau
Hofbauer (links) aus unserer Arbeitsgruppe. Sie
haben Arbeiten unserer Forschungsgruppe bei
der „AAIC 2022“ vorgestellt.

mailto:PsychEpi@dzne.de


Menschen mit Demenz verfügen in der Regel über musikalische Fähigkeiten und reagieren oft positiv auf
Musik. Daher ist auch Musiktherapie eine nicht-medizinische Maßnahme, die häufig empfohlen wird. Doch
nicht immer haben Menschen mit Demenz Zugang zu Musiktherapie, gerade wenn sie noch zu Hause
wohnen. In dieser Übersicht haben wir daher Studien ausgewertet, in denen Zuhause-lebende Menschen
mit Demenz Musik ohne therapeutische Unterstützung nutzen. Ziel war es, herauszufinden wie sich die
Nutzung von Musik gestaltet und ob positive Effekte beobachtet wurden. In den zusammengetragenen
Studien wurde Musik entweder gehört oder gesungen. Es zeigen sich eine ganze Reihe positiver Effekte.
So wird etwa das Gedächtnis unterstützt, Angst reduziert und Wohlbefinden gesteigert. Ob gesungen wird
oder nur zugehört scheint dabei keinen Unterschied zu machen. Wer also an Musik interessiert ist, kann
selber ausprobieren, was gefällt. In Zukunft wollen wir genauer erforschen, welche Musik sich besonders
eignet, um Menschen mit Demenz zu unterstützen.

Die veröffentlichte Übersichtsarbeit (auf Englisch) finden Sie hier:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.13895

Übersicht: Effekte von Musik für Zuhause-lebende 
Menschen mit Demenz

Im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie und in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) haben wir Gruppenbefragungen mit
Angehörigen sowie wichtigen Akteure:innen in der Versorgung von Menschen mit Demenz
durchgeführt, um den Einfluss sowie die Berücksichtigung von psychosozialen Faktoren in der
Demenzversorgung zu ermitteln. Psychosoziale Faktoren sind psychologisch-relevante und soziale
Charakteristika der Lebenswelt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich psychosoziale Faktoren sowohl auf den Verlauf einer
Demenzerkrankung als auch für die Lebenswelt von Menschen mit Demenz wahrnehmbar positiv
auswirken. Positiven Effekte werden besonders durch soziale Einbindung erzielt. Zudem helfen
psychosoziale Faktoren Menschen mit Demenz, sich als kompetent wahrzunehmen.
Die Ausrichtung psychosozialer Interventionen sollte sich nicht nur an biographischen, sondern
auch an aktuellen Interessen orientieren und angepasst an die Bedürfnisse und Fähigkeiten von
Menschen mit Demenz sein. Es wurden aber auch viele Hindernisse und Herausforderungen für die
Umsetzung von psychosozialen Faktoren wahrgenommen, wie beispielsweise bürokratische
Aspekte. Die Aufklärung der Bevölkerung über Demenz ist eine weitere wichtige gesellschaftliche
Herausforderung, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und ein allgemeines Verständnis
für Demenzerkrankungen zu schaffen.

Ein kompletter Bericht zum Projekt wird zum Ende des Jahres als Download auf unserer
Internetseite verfügbar sein.

Forschungsergebnisse zur Relevanz psychosozialer 
Faktoren in der Demenzversorgung

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.13895


Adresse: Ellernholzstr. 1-2, 17487 Greifswald. E-Mail: PsychEpi@dzne.de

Wenn Sie Fragen zu unserer Forschung haben 
oder an einer unserer Studien teilnehmen 

möchten, rufen Sie uns gerne an!

03834-867604

Demenz ist eine Krankheit, die zwar oft im
Alter auftritt, aber keine normale
Alterserscheinung ist. Demenz geht immer
mit ernsthaften Gedächtnisproblemen
einher, die durch eine Vielzahl von
komplexen Krankheitsbildern hervorgerufen
werden können, und, die jeden treffen
können. Dabei ist die Leistungsfähigkeit des
Gehirns beeinträchtigt. Dadurch ist ein
selbstständiges Leben erschwert.

Die häufigste und bekannteste Form der
Demenz ist die Alzheimererkrankung. Das
größte Risiko, an einer Demenz zu
erkranken, birgt das Alter. Jedoch können
dementielle Erkrankungen auch in jüngeren
Jahren auftreten. Die Krankheit verläuft
fortschreitend in Phasen und ist abhängig
von der gesundheitlichen Verfassung, dem
Bildungsgrad, dem individuellen Lebensstil,
sowie der persönlichen Situation.

Platzhalter
(Gruppen-)bild

Obwohl die meisten Demenzerkrankungen
nicht heilbar sind, gibt es zahlreiche
Behandlungsansätze, die die Lebensqualität
verbessern und ggfs. die Symptome mildern
können.

Nicht-medikamentöse und psychosoziale
Maßnahmen spielen dabei eine wichtige
Rolle. Beispiele dafür ist (i) die
Inanspruchnahme von Ergotherapie, (ii) das
Nachgehen von liebgewonnenen Hobbies, (iii)
körperliche Aktivitäten, (iv) regelmäßige
soziale Kontakte, (v) Musik, Tanzen und der
Umgang mit Tieren, und weitere.

Trotz vieler Herausforderungen und
Veränderungen, die eine Demenzerkrankung
mit sich bringen, ist ein Leben mit fröhlichen
Momenten, mit positiven Beziehungen zu
anderen Menschen und mit Dingen, die
einem Freude bereiten, möglich. Das
Erhaltung der Selbstständigkeit, Einbindung
in Aktivitäten, Entscheidungen und
Gesprächen bedarf der Unterstützung der
Gesellschaft. Wir, als Forschungsgruppe,
erforschen Möglichkeiten für das Verzögern
einer Demenz und ein gutes Leben mit der
Erkrankung.

Kommentar: Ein Leben mit Möglichkeiten
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