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Clevere Technik zum Wohl von Menschen mit Demenz   
Pandemie steigert die Herausforderungen noch – Tipps von der Deutschen Alzheimer Gesellscha�  

Demenz war und ist für die 
Pflege eine besondere He- 
rausforderung. Das gilt für 
Pflegeeinrichtungen, Kranken- 
häuser und pflegende Ange-
hörige gleichermaßen. Kommt 
noch eine tödliche Pandemie 
hinzu, wird die Bewältigung 
dieser Herausforderung gera-
dezu übermenschlich. Die 
Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft hat Informationen zu 
besonders häufig gestellten 
Fragen zusammengestellt, In-
dustrie und Dienstleistung 
unterstützen mit hilfreichen 
Entwicklungen. 

Der größte Teil der Demenzer-
krankten ist hochaltrig. Viele 
von ihnen leiden an weiteren Er-
krankungen und sind durch das 
Coronavirus besonders gefähr-
det. Zusätzlich haben Menschen 
mit Demenz Schwierigkeiten, die 
aktuelle Situation und die Kon-
taktbeschränkungen zu verste-
hen. So verstehen sie auch o� 
nicht, warum sie eine Maske tra-
gen sollen und fühlen sich da-
durch irritiert, wollen die Maske 
nicht aufsetzen oder au�ehal-
ten. 
Die Alzheimer-Gesellscha� 
emp�ehlt, in solchen Fällen so-
weit wie möglich etwa auf Besu-
che von Geschä�en oder die 
Fahrt mit ö�entlichen Verkehrs-
mitteln zu verzichten. Wenn das 
nicht möglich sei, könne ein Ver-
ständniskärtchen mit dem Hin-
weis helfen, dass die oder der 

Betre�ende eine Demenz hat. 
Solche Kärtchen können bei der 
Gesellscha� bestellt werden, 
oder man druckt sich die Vorlage 
von der Homepage aus. 
Ausnahmen von der Verp�ich-
tung, eine Maske zu tragen, sind 
erlaubt, müssen aber im Einzel-
fall „glaubha�“ begründet wer-
den. Das könne zum Beispiel ein 
Schwerbehindertenausweis sein. 
Bei Bedarf könne auch eine ein-
fache Bescheinigung vom Arzt 
helfen, dass es dem oder der Be-
tro�enen aus medizinischen 
Gründen nicht zumutbar sei, 
eine Maske zu tragen. 

Abstand halten  
und Hände waschen  

nicht vergessen
„Viele P�egende machen sich 
aber auch Sorgen, ob der Schutz 
vor dem Coronavirus gewähr-
leistet ist, wenn ein Demenzer-
krankter außer Haus keine 
Maske trägt. Wichtig zu wissen 
ist: Die Maske ist nur ein Schutz 
für andere, wenn der Träger der 
Maske bereits selbst das Virus 
hat. Sie stellt keinen Schutz für 
den Träger selbst dar. Viel wich-
tiger als die Maske ist deshalb: 
Schützen Sie den Betro�enen, 
indem Sie auf die richtige 
Handhygiene achten (regelmä-
ßig jeweils mindestens 20 Se-
kunden lang die Hände wa-
schen) und die Abstandsregeln 
einhalten (mindestens 1,5 Me-
ter)!“

Wichtig zu wissen sei auch, dass 
Anträge auf einen P�egegrad 
oder eine Höherstufung weiter-
hin bearbeitet werden. Es bleibe 
aber abzuwarten, ab wann wie-
der persönliche Begutachtungen 
in P�egeheimen und in der eige-
nen Häuslichkeit zur Feststel-
lung der P�egebedür�igkeit 
durchgeführt werden können. 

Bis dahin erfolge die Einstufung 
nach Aktenlage (bekannte Un-
terlagen, die dem Medizinischen 
Dienst vorliegen) und/oder ei-
nem strukturierten Telefon-In-
terview mit der versicherten Per-
son und An- oder Zugehörigen. 
Zur Vorbereitung emp�ehlt die 
Deutsche Alzheimer Gesell-
scha�, zum Beispiel den „Selbst-

einschätzungsbogen für p�e-
gende Angehörige von Menschen 
mit Demenz zur Vorbereitung 
auf die Begutachtung zum P�e-
gegrad“ zu nutzen, um den Gut-
achtern schon vorab entspre-
chende Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Auch die-
ser Bogen �ndet sich auf der 
Homepage der Gesellscha�. Den 
Bogen schickt man zusammen 
mit eventuell vorliegenden ärzt-
lichen Bescheinigungen an die 
P�egekasse der erkrankten Per-
son. 
Wichtig sei es aber auch für die 
P�egenden selbst, sich um ihre 
Gesundheit zu kümmern und zu 
sorgen, sagt die Alzheimer Ge-
sellscha�. So sollten Besuche von 
außen weiterhin auf ein Min-
destmaß beschränkt bleiben. 
Das heiße aber nicht, dass völlig 
auf Unterstützung verzichtet 
werden müsse. Am besten suche 
man sich eine gesunde Person 
aus der Familie oder dem nähe-
ren Umfeld, die möglichst regel-
mäßig und zumindest stunden-
weise komme. Die Person gehöre 
am besten nicht zur Risiko-
gruppe (möglichst unter 50 Jahre 
und körperlich gesund) und ver-
halte sich auch in ihrem Alltag 
nach den AHA-Regeln (Abstand, 
Hygiene, Alltagsmaske). 
Darüber hinaus gebe es mittler-
weile an vielen Orten Ehrenamt-
ler, die Hilfen bei Einkäufen oder 
für die Fahrt in das Impfzent-
rum anbieten. Auch hier kennen 
die Alzheimer Gesellscha�en 

Eine App, die die Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger transparenter macht 
und sie dadurch Wertschätzung und Anerkennung erfahren lässt. 
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vor Ort, aber auch die Ortsbür-
germeister oder Ortsvorsteher in 
den Stadtteilen die Ansprech-
partner und Adressen. O� über-
nehmen die Ortsbürgermeister 
selbst solche Dienste oder haben 
sie organisiert. 
Hilfe und Unterstützung kommt 
aber auch von Unternehmen und 
Dienstleistern mit p��gen Ent-
wicklungen: 

myo:  
Eine App als 

Kommunikations- 
plattform

myo ist so ein kluger Dienstleis-
ter: „Wir wollen die aufopfe-
rungsvolle und beeindruckende 
Arbeit in der P�ege sichtbar ma-
chen“, sagt Gründer und Ge-
schä�sführer Jasper Böckel. myo 
ist die Kommunikationsplatt-
form für Mitarbeitende, Ange-
hörige und dem Ökosystem von 
Dienstleistern in der P�ege. 
Die App ermöglicht den intuiti-
ven und datenschutzkonformen 
Austausch durch das Versenden 
von Fotos, Videos, Sprachnach-
richten und der Videotelefonie. 
So können Mitarbeitende die 
Angehörigen am P�egealltag 
teilhaben lassen. Umgekehrt 
können Angehörige auf die Bei-
träge reagieren, sie kommentie-
ren und so einen Dialog zu den 
Einrichtungen und ihren dort 
lebenden Verwandten au�auen. 
So werde die Arbeit in den Ein-
richtungen nachvollziehbarer. 
Gleichzeitig werde die Arbeit der 
P�egerinnen und P�eger trans-
parenter, und sie erhalten ver-
diente Wertschätzung und An-
erkennung. „Seitdem wir myo 
nutzen, ist die Stimmung in mei-
ner Einrichtung eine andere und 
das spricht sich jetzt sogar schon 

rum“, sagt etwa Gabi Baur, Ein-
richtungsleiterin Senioren Park 
carpe diem, Mettmann. Heute ist 
myo bereits in mehr als 150 Ein-
richtungen von namha�en Trä-
gern wie dem Deutschen Roten 
Kreuz, der Evangelischen Heim-
sti�ung, Agaplesion oder der 
AWO erfolgreich im Einsatz und 
etabliert.
Ein Hilfsmittel, das vielen Ange-
hörigen oder P�egekrä�en De-
menzkranker das Leben deutlich 
erleichtert, sowohl im Kranken-
haus als auch in P�egeeinrich-
tungen als auch in den eigenen 
vier Wänden zu Hause und den 
Betro�enen kleine Erfolge ver-
mittelt, ist das Nestelkissen, sagt 
die 37Grad GmbH. 
Es biete viele Entdeckungsmög-
lichkeiten, die aus der Vergan-
genheit bekannt seien, wie Bän-
der zum Zöpfen, Schrauben zum 
Drehen, Reiß- und Klettver-
schlüsse, verborgene Taschen, 
Knöpfe und Ringe, die auf unse-
ren Nestel-Produkten angebracht 
sind. Damit minimiere es Unru-
hephasen, beruhige und ermög-
liche intensive Beschä�igung 
über einen längeren Zeitraum. 
Darüber hinaus erfülle es die hy-
gienischen Vorschri�en des 
Krankhauses und sei nach 
CE-Vorschri� hergestellt.

Future-Shape: 
Sensorsysteme  
mit künstlicher 

Intelligenz

Future-Shape ist ein weiterer 
kluger Dienstleister mit seinem 
Fußboden, der fühlt und lernt. 
SensFloor ist ein dünnes Sen-
sor-Underlay, welches ähnlich 
einer Trittschalldämmumg unter 
dem normalen Fußbodenbelag 
verbaut wird. Durch SensFloor 

wird der Boden in ein riesiges 
Touchpad verwandelt. Jede Per-
son, die sich darauf bewegt, hin-
terlässt Spuren, die aufgezeich-
net und ausgewertet werden 
können. Da den Spuren keine 
weiteren persönlichen Daten zu-
geordnet werden, ist die Auf-
zeichnung anonym und damit 
100 Prozent datenschutzkon-
form. 
Im Umgang mit dementen Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
spielt auch die Lau�endenz eine 
große Rolle. Das Wandern 
drückt häu�g Unbehagen aus. 
Aber Bewegung ist zugleich �e-
rapie: Sie baut Stress ab, der 
Gleichgewichtssinn wird trai-
niert und die Muskulatur ge-
stärkt. 
Für die P�egerinnen und P�eger 
wie auch die Heimleitung ist die 
Wanderlust ihrer Bewohner al-
lerdings meist ziemlich anstren-
gend und belastend. Denn sie 
sind für die Sicherheit ihrer Se-
nioren verantwortlich: Ein Weg-
laufen muss rechtzeitig bemerkt 
werden. Stürze sollen sie verhin-
dern. Denn die Sturzgefahr von 
Dementen ist bedingt durch 
Krankheit und Medikamente 
verzehnfacht. Falls doch jemand 
fällt, muss das Personal sofort 
zur Stelle sein. Schnelle Hilfe ist 
lebensrettend! 
Alles kein Problem? Wahr-
scheinlich schon … Kein Mensch 
kann auf alle Bewohnerinnen 
und Bewohner gleichzeitig ach-
ten. Falls das Personal also keine 
Superkrä�e besitzt, helfen Assis-
tenzsysteme. Die P�egerinnen 
und P�eger können sich auf eine 
Aufgabe konzentrieren. Parallel 
wacht intelligente Technik über 
alle restlichen Bewohnerinnen 
und Bewohner. Braucht jemand 
Hilfe? Verlässt gerade ein Be-
wohner das Haus? Clevere Tech-

nik benachrichtigt umgehend 
das Personal. 
Kameras mit Bildübertragung 
zur Situationserkennung schei-
den aus ethischen und daten-
schutzrechtlichen Gründen aus. 
Moderne Sensorsysteme können 
diese Aufgaben genauso gut 
meistern – ganz ohne Bilddaten 
und eben datenschutzkonform. 
Sie arbeiten mit künstlicher  
Intelligenz. Sensoren kann der 
Bewohner am Körper tragen – 
vorausgesetzt, er vergisst sie 
nicht … Oder sie sind fest ins 
Haus integriert. Je unau�älliger, 
desto besser.
2019 erö�nete Maria Simmler in 
Weismain ein neues Wohnen mit 
Service. Hier wird entspannt ge-
wandert. Denn der dortige Bo-
den besitzt tatsächlich Super-
krä�e. Unsichtbar versteckt im 
Fußboden be�ndet sich nämlich 
SensFloor. Der Sensorboden 
wacht über die Bewohnerinnen 

und Bewohner und benachrich-
tigt in gefährlichen Situationen 
automatisch das Personal. 
Jeder wünscht sich ein würde-
volles und selbstständiges Leben 
auch noch im Alter. Maria 
Simmler kann ihren Bewohnern 
diesen Wunsch erfüllen und ga-
rantiert dank SensFloor die nö-
tige Sicherheit. Ihre Mitarbeiter 
fühlen sich im Job unterstützt 
und entlastet. Future-Shape: 
„Ein Wohn- und Arbeitskon-
zept, das alle Beteiligten begeis-
tert.“  ◆

Weitere Informationen:
www.deutsche-alzheimer.de
https://future-shape.com
www.med37grad.eu
https://myo.de
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30 Minuten: Wege eines dementen Bewohners. Sensorsysteme mit künstli-
cher Intelligenz registrieren Bewegungen und Stürze und alarmieren das 
Personal. 
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