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Das Projekt imÜberblick

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei uns. Wir  
vereinbaren dann mit Ihnen:

Bei dem Termin übergeben wir Ihnen das Tablet, 
erklären wir es funktioniert, stellen ein paar 
wissenschaftliche Fragen zu Ihrer Person und 
unterstützen Sie bei der ersten Nutzung. Wir 
interessieren uns besonders für Ihre Meinung zu 
der App und welche Verbesserungsvorschläge 
Sie uns machen.

Fo
to

s
iS

to
ck

.c
om

:T
om

m
L,

Zi
nk

ev
yc

h,
nd

30
00

,Y
ak

ob
ch

uk
O

le
na

, m
on

ke
yb

us
in

es
sim

ag
es

, P
eo

pl
eI

m
ag

es
DZNE e.V.
Ellernholzstr. 1-2
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Nutzerfreundlichtkeiteiner 
Tablet-App
für Menschen mit Demenz

Deutsches Zentrum für  
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)

STUDIE
zur Nutzung einer 
Tablet-App

1 Termin
ca. 30 Min.

Sie
können  
uns helfen!

Bei einem zweiten Termin holen wir dasTablet 
wieder ab.

Wir freuenuns auf Sie!

4 Wochen
Wir bitten Sie dann,

die Tablet-App

lang zu nutzen.
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Hintergrund &Zieledes Projekts

In der Demenzversorgung sind die Methoden der 
medizinischen Versorgung begrenzt und Maßnahmen 
in der pflegerischen Versorgung erfordern viele 
Ressourcen. Deshalb werden dringend neue 
Lösungen benötigt. Digitale Möglichkeiten bieten 
zusätzlich vielversprechende Ansätze, um den 
Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen: 

Studien konnten bereits zeigen, dass 
computergestützte kognitive Trainings die 
Aufmerksamkeit, das Gedächtnis, die psychosoziale 
Funktionsfähigkeit und depressive Symptome 
verbessern. 

Speziell in dieser Studie:
Es wurde eine neue Tablet-basierte App entwickelt, 
mithilfe der Menschen mit Demenz intuitiv durch 
Aktivitäten geleitet werden. Schwerpunkt der App sind 
die Aktivitäten zur intellektuellen Stimulation und dem 
psychischen Wohlbefinden. Die Aktivitäten werden 
adaptiv auf jede(n) Nutzer(in) je nach Leistungsniveau 
angepasst.

Wieso teilnehmen?

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie uns dabei,  
herauszufinden, ob die Tablet-App sinnvoll für 
Menschen mit Demenz ist. Zusätzlich profitieren Sie 
bereits von den Möglichkeiten der App.

Werkann teilnehmen?
Menschen mit Demenz, die über ausreichend 
Sprachkenntnisse verfügen und keine 
schwerwiegenden Einschränkungen in Seh-und 
Hörvermögen haben. 

Teilnehmer/Innen sollten noch in der eigenen 
Häuslichkeit leben, sich bewusst für die Teilnahme an 
der Studie entscheiden können und sich körperlich 
und seelisch für die Studie fit genug fühlen.. 

Wir laden Sie herzlich ein, an der Studie mitzuwirken!

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an:
Telefon +49 3834 86-7604 oder schreiben Sie uns 
eine Email an francisca-saveria.rodriguez@dzne.de

Fragen &Antworten

Was genau muss ich mit dem Tablet machen?
Sie können die App auf dem Tablet so oft nutzen, wie 
Sie möchten. Das Tablet muss gelegentlich an einer 
Steckdose aufgeladen werden. Wir zeigen Ihnen, wie  
das geht.

Bleibe ich anonym?
Die Tablets funktioniert ohne Ihren Namen. Das Tablet
wird ohne Ihren Namen  oder andere identifizierende 
Details eingerichtet. 
Alle Angaben und Verbesserungsvorschläge, die Sie 
uns machen, werden ohne Ihren Namen gespeichert.

Was für Daten wird das Tablet sammeln? 
Das Tablet sammelt nur die Daten, die mit der App 
zu tun haben, z.B. wie oft Sie  die App benutzen, wie 
oft Sie auf „Stopp“ klicken, welches Level Sie in einer 
Aktivität erreichen etc. Dies sind die Daten, die die
Forscher interessieren, um die App verbessern zu 
können.

Wir bedanken  
uns für Ihr  
Interesse!

In einer wissenschaftlichen Studie wird die 
Nutzerfreundlichkeit dieser App erprobt, 
Schwachstellen identifiziert und 
Optimierungsbedarf aufgedeckt.

Ziel
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