9

Was leisten „nicht-medikamentöse“ Therapien bei Demenz?
Ein Überblick über aktuelle Projekte
Elmar Gräßel, Jelena Siebert, Gudrun Ulbrecht und Renate Stemmer

1)

Verhältnis zwischen
Personen im Rentenalter
und Personen im erwerbsfähigem Alter

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (2009) wird der Altenquotient 1
der Bevölkerung in Deutschland von derzeit
34% auf 63% im Jahr 2060 steigen. Unsere
Gesellschaft altert weiter und der demo
graphische Wandel bringt wichtige Implika
tionen mit sich. Alterserkrankungen wie die
Demenz werden häufiger und stellen somit
eine zunehmende Herausforderung für Gesellschaft und Gesundheitswesen dar.
Schätzungen gehen davon aus, dass sich die
Zahl der Menschen mit Demenz bereits in den
nächsten 20 Jahren verdoppeln wird.
Bisher gibt es keine Therapieansätze zur ursächlichen Behandlung von degenerativen
Demenzen. Damit wird die Versorgung und
Pflege von Menschen mit Demenz noch
lange Zeit als komplexe Aufgabe bestehen
bleiben. Ziel medikamentöser als auch
nicht-medikamentöser Demenztherapien
sollte daher das Aufhalten des degenera
tiven Krankheitsverlaufes sein, d.h. die nach
weisliche Verzögerung der Krankheitsprogression durch eine optimale Förderung der
Ressourcen, um die Autonomie des Be
troffenen und damit seine Lebensqualität
so lange wie möglich zu erhalten.
Nach der S3 Leitlinie „Demenzen“ der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (Deuschl u.
Meier 2009) sind psychosoziale Interventionen zentraler und notwendiger Bestandteil
der Betreuung von Menschen mit Demenz
und deren Angehörigen, und zwar aufgrund
der breiteren Ausrichtung der Ziele im Vergleich zu pharmakologischen Therapien. Die
S3 Leitlinie resümiert „geringe Effekte“
verschiedener nicht-medikamentöser Interventionen und spricht deshalb nur vorsich
tige Behandlungsempfehlungen aus – „kann
angeboten werden“. Ergänzend stellte das
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG) in seinem Abschlussbericht 2009 fest, dass es für einzelne
nicht-medikamentöse Behandlungsstrategien

Hinweise auf einen Nutzen, aber auch auf
einen „Schaden“ gibt und dass die lang
fristige Wirksamkeit nicht belegt ist. Bisher
mangele es an qualitativ hochwertigen
Studien, insbesondere mit randomisiert-
kontrolliertem Design, um verlässliche Aussagen zur Wirksamkeit machen zu können.

Aus der Altersforschung
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Im Folgenden werden vier aktuelle Projekte
zu „nicht-medikamentösen“ Aktivierungs
angeboten für Menschen mit Demenz vorgestellt, um abschließend den Erkenntnisgewinn zu bilanzieren. Die Studien vereint das
Ziel, vorhandene Ressourcen zu stärken und
Begleitsymptome günstig zu beeinflussen,
um so die Lebensqualität zu steigern.

BeWiTa – Wohlfühlen in einer aktiven
Gruppe auch bei Gedächtniseinbußen
Bei der Bewegungsstudie „BeWiTa“ wurden
zuhause lebenden Menschen mit Gedächtniseinbußen („Betroffene“) und ihren Angehörigen wahlweise sportpädagogisch an
geleitetes Bewegungstraining, Kegeln, sensomotorisches Training mit elektronischen
Sportspielen (Wii) oder Tanzen angeboten.
Das Projekt wurde in vier Nürnberger Senioreneinrichtungen von März bis Juli 2011
durchgeführt. Ziel war insbesondere die positive Beeinflussung der Motorik, Kognition
und Lebensqualität der Betroffenen. Das
Projekt wurde von der Angehörigenberatung
e.V. Nürnberg koordiniert und von der Psychiatrischen Universitätsklinik Erlangen (Projektleiterin: Dr. Gudrun Ulbrecht) wissenschaftlich begleitet. BeWiTa wurde mit dem
Forschungsförderpreis 2010 der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft e.V. ausgezeichnet
und dadurch finanziert.

10
Methode
An der 5-monatigen Verlaufsstudie (Prä-PostVergleich ohne Kontrollgruppe) nahmen 36
Paare, d.h. 36 Betroffene und 36 Angehörige
einmal wöchentlich für eine Stunde unter
Anleitung an dem von ihnen frei wählbarem
Förderprogramm (Bewegungstraining, Kegeln,
Wii-Sportspiele oder Tanzen) teil (Publikation
der Studienergebnisse in Vorbereitung). Teil
nahmevoraussetzung für die Betroffenen
war eine subjektive oder objektive kognitive
Beeinträchtigung. Die/der Angehörige konnte ein Verwandter oder auch ein Bekannter
sein. Vor Beginn des Förderangebots fand
eine Anfangsuntersuchung und nach Ende
eine Abschlussuntersuchung statt. Hier wurden jeweils Leistungstests zur Motorik und
Kognition der Betroffenen durchgeführt. Ferner fanden Befragungen der Angehörigen zur
Lebens- und Beziehungsqualität statt.
Ergebnisvariablen waren:
– motorische Fähigkeiten der Betroffenen
[Senior Fitness Test (KIT)]
– kognitive Fähigkeiten des Betroffenen
[Trail Making Test Teil A (TMT-A)]
– Lebensqualität des Angehörigen [gemessen mit dem WHO Quality of Life-BREF
(WHOQOL-BREF)]
– Lebensqualität des Betroffenen (DemQOLk-Proxy)
– die Beziehungsqualität zwischen Betroffenen und Angehörigen [kommunikativer
Umgang (BadKom), „actually received
support (provider)“ Subtest der Berliner
Social Support Scales (BSSS)]
Ergebnisse
Nach der Förderungsphase zeigte sich durchschnittlich eine Stabilisierung sowohl bei
motorischen und kognitiven Fähigkeiten der
Betroffenen als auch bei Lebens- und Be
ziehungsqualität der Betroffenen und ihrer
Angehörigen.
Eine Profilanalyse zeigte, dass eine Verbesserung der psychischen Lebensqualität bei
den Angehörigen erreicht werden konnte,
die zu Beginn der Studie eine niedrige psychische Lebensqualität aufwiesen und bei
solchen, die nicht mit dem Betroffenen zusammenlebten. In Hinblick auf die kognitiven
Fähigkeiten profitierten insbesondere weib
liche Betroffene durch das Aktivierungsan
gebot.

Aus der Altersforschung

Seit dem Ende der Förderphase im Sommer
2011 werden von den ehemals sechs
BeWiTa-Gruppen fünf Gruppen weitergeführt: drei in Eigenregie eines pflegenden
Angehörigen, eine mit Anleitung durch
eine Honorarkraft und ein Bewegungsan
gebot unter professioneller Begleitung.
Schlussfolgerungen
Trotz der grundsätzlich progredienten Form
degenerativer Demenzen konnte eine Sta
bilisierung der motorischen und kognitiven
Fähigkeiten bei den Betroffenen im Zeitraum
von 5 Monaten festgestellt werden. Besonders die Erkenntnisse über die eigenständige
Fortführung einiger BeWiTa-Gruppen nach
Beendigung des Projekts sind ein Erfolg des
Projekts. Sie dokumentieren Bedarf, Akzeptanz und Wertschätzung solcher Aktivierungsprogramme. Das Förderangebot für
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
im Raum Nürnberg konnte damit nachhaltig
gestärkt werden.

SenSo – beschäftigungstherapeutisches
Gruppenangebot für Menschen mit Demenz im Pflegeheim
Unter der Federführung des Bereichs Medizinische Psychologie und Medizinische
Soziologie der Psychiatrischen Universitätsklinik Erlangen wurde in der bereits bestehenden „Tagesgruppe“ des Seniorenzentrums (Sen) Sophienstraße (So) in Erlangen
(Bayern) ein aktivierendes, beschäftigungstherapeutisch ausgerichtetes Förderprogramm angewandt und in der Zeit von Oktober 2004 bis Februar 2010 wissenschaftlich
überprüft (Projektleiter: Prof. Dr. Elmar
Gräßel). Finanzielle Förderung erhielt das
SenSo-Projekt durch den ELAN-Fonds
der Medizinischen Fakultät der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
und durch die BHF-BANK-Stiftung (Frankfurt
a.M.). Ziel war es, die Lebenssituation zu
verbessern, insbesondere die Unterforderung
von Menschen mit Demenz im Pflegeheim
zu beseitigen, das Wohlbefinden zu steigern
und alltagspraktische Fähigkeiten zu erhalten.
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Methode
Durchgeführt wurde eine einfach-verblindete
Verlaufsstudie (siehe Pickel u.a. 2011) über
einen Zeitraum von 6 Monaten mit einer
Therapie- und einer parallelisierten Kontrollgruppe. Die „nicht-medikamentöse“ Intervention war im Sinne eines beschäftigungstherapeutischen Gruppenangebots an den
Fähigkeiten und Bedürfnissen von Menschen
mit Demenz orientiert und umfasste
motorische (Stuhl-, Ballgymnastik), kreativgestalterische (malen, basteln) und vor allem
alltagspraktische Aktivitäten (Gemüse
schneiden, Tisch decken) sowie das gemeinsame Einnehmen des Mittagessens. Die
Gruppe bestand aus maximal 12 Bewohnerinnen und Bewohnern mit leichter oder
mittelschwerer Demenz und traf sich montags
bis samstags jeweils von 10.00 bis 14.00
Uhr. Angeleitet wurden sie dabei von zwei
examinierten Altenpflegerinnen. Die insgesamt 56 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden zu Beginn und 6 Monate
später durch unabhängige Testerinnen und
Tester untersucht. Zusätzlich erfolgte eine
Befragung des Pflegepersonals. Die Kontrollgruppenmitglieder erhielten die übliche
Standardversorgung des Pflegeheims.
Ergebnisvariablen waren:
– alltagspraktische Fähigkeiten [Erlanger
Alltagsaktivitäten-Test (E-ADL Test)]
– kognitive Funktionen [Alzheimer‘s Disease
Assessment Scale - cognitive subscale
(ADAS-Cog)]
– geriatrische Gesamtsymptomatik [Nurses‘
Observation Scale for Geriatric Patients
(NOSGER)]

2)

Statistisches Maß für
die Größe bzw. Bedeutsamkeit eines Effekts.
Gemäß Cohens (1992)
Klassifikation ist 0,2 ein
kleiner, 0,5 ein mittlerer
und 0,8 ein starker Effekt.

Es konnte kein signifikanter Effekt der Therapie auf die Gedächtnis- und Denkfähigkeiten
festgestellt werden. Interventions- und
Kontrollgruppe verschlechterten sich gleichermaßen (Cohen d = 0,002).
Weiterhin war kein signifikanter Unterschied
für soziale und herausfordernde Verhaltensweisen zwischen den Gruppen nachweisbar.
Schlussfolgerungen
Das beschäftigungstherapeutische Gruppenangebot für Menschen mit Demenz im
Pflegeheim trainiert gezielt alltagspraktische
Fähigkeiten und kann diese dadurch länger
erhalten. In diesem Bereich wirkt es also
dem progredienten Verlauf einer degenerativen Demenz entgegen. Durch die Stabili
sierung der alltagspraktischen Kompetenz
wird ein wesentlicher Aspekt der Lebensqualität, die Teilhabe am Alltagsgeschehen,
erfolgreich beeinflusst.
Zusätzlich bewirkt die unimodale Gruppentherapie eine tendenzielle Verbesserung der
Stimmung. Es wird jedoch auch deutlich,
dass kein „Überstrahlungseffekt“ auf die
kognitiven Fähigkeiten stattfindet. Daher
wurde in einem Nachfolgeprojekt das uni
modale SenSo-Programm präzisiert und mit
zwei weiteren Komponenten zu der multi
modalen, „nicht-medikamentösen“ MAKS®Therapie kombiniert.

MAKS® – multimodale, „nicht-medi
kamentöse“ Therapie für Menschen
mit Demenz im Pflegeheim

Ergebnisse
Durch den regelmäßigen Besuch der Tagesgruppe im Beobachtungszeitraum von 6 Monaten konnten die alltagspraktischen Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auf dem gleichen Niveau erhalten werden,
während sie in der Kontrollgruppe signifikant
nachließen (Effektstärke 2, d.h. Unterschied
zwischen Therapie- und Kontrollgruppe nach
Cohen d = 0,83).
In Hinblick auf die geriatrische Gesamt
symptomatik zeigte sich eine Tendenz zur Verbesserung der Stimmung in der Therapie
gruppe, wohingegen es zu einer Zunahme
depressiver Symptome in der Kontrollgruppe
kam (Cohen d = 0,77).

Zur Verbesserung der Evidenz „nicht-medikamentöser“ Interventionen bei degene
rativen Demenzen wurde im Bereich „Medizinische Psychologie und Medizinische
Soziologie“ der Psychiatrischen Universitätsklinik Erlangen die unimodale Beschäftigungstherapie des SenSo-Projekts weiter
entwickelt. Es entstand das manualisierte
MAKS®-Konzept, das in einer methodisch
hochwertigen Studie wissenschaftlich überprüft wurde (Projektleiter: Prof. Dr. Elmar
Gräßel). Bei der MAKS-Therapie handelt es
sich um ein speziell auf die Bedürfnisse
demenzkranker Personen abgestimmtes
Konzept zur ganzheitlichen Ressourcen
förderung, welches aus vier Komponenten
besteht: Motorische, Alltagspraktische und

Aus der Altersforschung
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Kognitive Aktivierung mit einer Spirituellen
Einstimmung. Die vom Bundesministerium
für Gesundheit im Rahmen der Initiative
„Leuchtturmprojekt Demenz“ geförderte
Studie wurde von Dezember 2008 bis Januar
2010 durchgeführt und richtete sich an
Menschen mit Demenz im Pflegeheim. Im
Jahr 2011 wurden SenSo- und MAKS-Projekt
mit dem Erlanger Preis für Medizin und Technik in der Kategorie „Gesundheit und Prävention“ ausgezeichnet (www.maks-aktiv.de).

3)

Siehe Anmerkung 2

Methode
Es wurde eine multizentrische, einfach-verblindete, randomisiert-kontrollierte Verlaufsstudie durchgeführt, an der 98 Bewohnerinnen und Bewohner mit primär degenerativer
Demenz aus 5 Pflegeheimen in Mittelfranken
(Bayern) über einen Zeitraum von 12 Monaten teilnahmen (Graessel u.a. 2011; Luttenberger u.a. 2012a; Luttenberger u.a. 2012b).
Die Interventionsgruppen erhielten die
Gruppentherapie MAKS, die aus den Komponenten (Psycho-)Motorik, Alltagspraxis und
Kognition sowie einer kurzen „spirituellen“
Einleitung bestand. Durchgeführt wurde die
manualisierte und dadurch standardisiert
durchführbare Intervention von zwei geschulten Therapeuten und einer Hilfskraft in
Gruppen aus 10 Personen zwei Stunden
täglich an 6 Tagen pro Woche für insgesamt
12 Monate. Die Therapeutinnen waren
examinierte Altenpflegerinnen oder gerontopsychiatrische Fachkräfte. Die Kontroll
gruppen erhielten die übliche Versorgung im
Pflegeheim. In jedem Pflegeheim gab es
eine Therapie- und eine Kontrollgruppe. Studienteilnehmer wurden bei Studienbeginn,
nach 12 Monaten zum Zeitpunkt der Beendigung der systematischen Therapie und
erneut 10 Monate später untersucht. Die
Auswertung erfolgte anhand quantitativer
Analysemethoden.
Ergebnisvariablen waren:
– kognitive Funktionen (ADAS-Cog)
– alltagspraktische Fähigkeiten (E-ADL Test)
– geriatrische Gesamtsymptomatik (NOSGER)

Aus der Altersforschung

Ergebnisse
Im Laufe der 12-monatigen Therapiephase
konnten die Personen der MAKS-Gruppen
ihre kognitiven und alltagspraktischen Fähigkeiten im Durchschnitt erhalten, wohingegen
sie in den Kontrollgruppen nachließen
(ADAS-Cog: Cohen d = 0,45; E-ADL Test:
Cohen d = 0,50).
Während die mit dem NOSGER gemessene
Gesamtsymptomatik in den Kontrollgruppen
unverändert blieb, verbesserte sie sich unter
dem Einfluss der MAKS-Therapie (Cohen
d = 0,66). Dies war insbesondere auf eine
Abnahme depressiver Symptome, eine Abnahme herausfordernder Verhaltensweisen
(z.B. Aggressivität) und eine Verbesserung
des Sozialverhaltens zurückzuführen.
Nach Beendigung der systematischen Therapie verschlechterten sich Kontroll- und Interventionsgruppen signifikant sowohl in den
alltagspraktischen als auch in den kognitiven
Fähigkeiten. Jedoch zeigte sich, dass die
Kompetenz zur Ausübung alltagspraktischer
Tätigkeiten 10 Monate nach Ende der systematischen Therapie in der MAKS-Gruppe
noch signifikant höher war als in der Kontrollgruppe. Cohen d für den Gruppenunterschied 3 in den alltagspraktischen Fähigkeiten beträgt d = 0,40, für die kognitiven Fähig
keiten d = 0,22. Für die Gedächtnis- und
Denkfähigkeit war zu diesem Zeitpunkt allerdings kein signifikanter Gruppenunterschied
mehr feststellbar.
Insgesamt zeigte sich, dass Patienten mit
schwerer Demenz (MMSE 0 – 9) kaum von
der MAKS-Therapie profitierten. Sie sollte
demnach eher bei leichter bis mittelschwerer Demenz angewandt werden.
Zusammenfassend zeigten sich folgende
Effekte:
Die MAKS-Therapie
– ist wirksam vor allem hinsichtlich alltagspraktischer Fähigkeiten, aber auch hinsichtlich Gedächtnis- und Denkfähigkeit (keine
weitere Verschlechterung im systematischen Therapiezeitraum von 12 Monaten)
– verschafft den Teilnehmenden eine positiv
erlebte Zeit in Gemeinschaft
– verbessert die Stimmung durch Verminderung der Depressivität
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– verbessert das Verhalten, indem es das
soziale Miteinander fördert und heraus
fordernde („störende“) Verhaltensweisen
vermindert
– wirkt genauso intensiv auf die Kognition
wie die zur Zeit effektivsten Medikamente
gegen die Alzheimer Demenz (etwa gleiche
Effektstärke)
– wirkt intensiver auf die alltagspraktischen
Fähigkeiten als die zur Zeit effektivsten
Medikamente gegen Alzheimer Demenz
(größere Effektstärke)
– wirkt mindestens zwölf Monate lang und
damit wahrscheinlich länger als die zur Zeit
effektivsten Medikamente gegen Alzheimer-Demenz (die Wirksamkeit hier ist für
sechs Monate untersucht worden)
– wirkt ohne Nebenwirkungen
– 10 Monate nach Ende der systematischen
MAKS-Therapie ist immer noch ein relevanter Therapieeffekt festzustellen, obwohl
die Fähigkeiten durchschnittlich wieder
nachlassen
Schlussfolgerungen
Die multimodale, „nicht-medikamentöse“
MAKS-Therapie für Menschen mit degenerativer Demenz bewirkt eine Stabilisierung der
alltagspraktischen und kognitiven Fähigkeiten
und erhält somit die Selbstständigkeit im
Alltag ganz ohne unerwünschte Wirkungen.
Nach dem Wegfall der systematischen
„nicht-medikamentösen“ Intervention besteht für alltagspraktische Fähigkeiten eher
eine Tendenz zum „Selbsterhalt“ als für
kognitive Fähigkeiten. Wohlmöglich werden
alltagspraktische Tätigkeiten auch in der
Folge eigenständig durchgeführt und auf
diese Weise automatisch weiter trainiert.
Multimodale Therapien sollten also so früh
wie möglich begonnen werden, um die
Ressourcen von Menschen mit Demenz zu
erhalten. Dabei ist es wichtig, diese Maß
nahme kontinuierlich einzusetzen, um so
nicht nur die alltagspraktischen, sondern
auch die kognitiven Fähigkeiten so lange wie
möglich zu erhalten.

Aus der Altersforschung

ANAA+KO – Aktivierung von Menschen
mit Demenz im häuslichen Bereich
Im Rahmen des SILQUA-Programms, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung, wurde eine ganzheitliche Aktivierungsmaßnahme für Menschen mit leichter
bis mittelschwerer Demenz in 29 ambulanten
Pflegediensten in Rheinland-Pfalz, Hessen
und dem Saarland durchgeführt und wissenschaftlich durch die Katholische Hochschule
Mainz begleitet (Projektleiterin: Prof. Dr.
Renate Stemmer). Dabei wurde erstmalig
die Wirksamkeit einer Kombination von
alltagspraktischer und kognitiver Aktivierung
im häuslichen Umfeld untersucht (www.
anaa-und-ko.de).
Methode
Durchgeführt wurde eine multizentrische,
randomisiert-kontrollierte Verlaufsstudie mit
einer Stichprobe von 66 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern mit einem irreversiblen
Demenzsyndrom (Publikation der Studienergebnisse in Vorbereitung). In einem Zeitraum
von sechs Monaten erhielt die Interventionsgruppe eine individuell angepasste, manu
alisierte, alltagspraktische Aktivierung, die
die Angehörigen eigenständig nach Instruktion
durch Projektmitarbeiterinnen an sechs Tagen
pro Woche für je 60 Minuten durchführten.
Außerdem erfolgte einmal wöchentlich eine
30-minütige kognitive Aktivierung durch geschulte Projektmitarbeiterinnen zu Hause
als „Einzeltherapie“. Zusätzlich wurden die
Angehörigen durch Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen bzw. Altenpflegerinnen
beraten. Die Kontrollgruppe erhielt eine
Standardversorgung. Die Auswertung erfolgte nach dem Intention-to-treat-Prinzip,
also mit allen Studienteilnehmerinnen und
-teilnehmern, die die Maßnahme begonnen
hatten, als Prä-Post-Analyse mit multivariaten
statistischen Verfahren.
Ergebnisvariablen waren:
– alltagspraktische Fähigkeiten (E-ADL Test)
– kognitive Funktionen (ADAS-Cog)
– Ausmaß der Pflegebedürftigkeit der an
Demenz erkrankten Person [Pflegeab
hängig-keitsskala (PAS)]
– geriatrische Gesamtsymptomatik einschließlich instrumenteller Fähigkeiten
(NOSGER einschließlich IADL-Subskala)
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– Lebensqualität des pflegenden Ange
hörigen (WHOQOL-BREF)
– subjektive Belastung des pflegenden Angehörigen [Häusliche-Pflege-Skala (HPS)]
Ergebnisse
Ein Vergleich des alltagspraktischen Fähigkeitsniveaus der Ausgangsuntersuchung mit
den Werten der 6-Monats-Untersuchung
(Prä-Post-Analyse) zeigte in der Aktivierungsgruppe keine signifikante Veränderung, das
entspricht einer Stabilisierung alltagspraktischer Fähigkeiten, während sich der Wert in
der Kontrollgruppe signifikant verschlechterte.
In Hinblick auf die kognitiven Fähigkeiten ergaben Mittelwertvergleiche weder bei der
Aktivierungs- noch bei der Kontrollgruppe
eine signifikante Veränderung. Hier bestanden keine Unterschiede zwischen beiden
Gruppen.
Vergleicht man die Werte für das Ausmaß an
Selbstständigkeit sowie Offenheit für An
gebote und Kontakte (Pflegeabhängigkeitsskala) vor und nach der Intervention, so ergab sich nur in der Aktivierungsgruppe eine
signifikante Verbesserung. Der Wert in der
Kontrollgruppe veränderte sich dagegen
nicht signifikant.
Die Analyse der instrumentellen Fähigkeiten
(NOSGER) zeigte in der Aktivierungsgruppe
signifikant mehr stabilisierte bzw. verbesserte
Fälle als in der Kontrollgruppe. Dahingegen
sind die leichte Verbesserung in der Akti
vierungsgruppe und die diskrete Verschlechterung in der Kontrollgruppe bezogen auf
das soziale Verhalten (NOSGER) jeweils nicht
signifikant.
Bei den Angehörigen zeigten sich weder für
die Lebensqualität (WHOQOL-BREF) noch
für die Belastung durch Pflege (HPS) signifikante Unterschiede zwischen Aktivierungsund Kontrollgruppe.

Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse des ganzheitlichen Aktivierungsprogramms für Menschen mit Demenz
im häuslichen Umfeld zeigen, dass mit Hilfe
einer intensiven alltäglichen Aktivierung
durch Angehörige eine Stabilisierung alltagspraktischer Fähigkeiten gelingt und die
Selbstständigkeit im Alltag erhalten bzw. ausgebaut werden kann. Dagegen konnte kein
Einfluss der wöchentlichen kognitiven Stimulierung auf die kognitiven Fähigkeiten der
Interventionsgruppe nachgewiesen werden.
Dieses Ergebnis könnte auf die eher geringe
Intensität der kognitiven Aktivierung zurückzuführen sein. Eine Metaanalyse von Woods
und Kollegen belegt positive Effekte der
kognitiven Stimulierung bei Menschen mit
einer leichten oder mittelschweren Demenz,
betont jedoch auch den weiteren Forschungsbedarf hinsichtlich der optimalen Dauer
und Frequenz einer erfolgreichen kognitiven
Aktivierung.
Die alltagspraktische Intervention erfolgte
konzeptionell gesteuert (durch Projektmit
arbeiterinnen), aber individuell angepasst,
um deren Integration in den alltäglichen
Ablauf verbunden mit der Ausbildung neuer
Alltagsroutinen zu unterstützen. Die
konkrete Umsetzung der alltagspraktischen
Aktivierung erfolgte durch die Angehörigen
selbst. Die Studie zeigt, dass die pflegenden
Angehörigen dies nicht als Mehrbelastung
empfanden oder die Lebensqualität dadurch
negativ beeinflusst wurde und bestätigt
damit die Ergebnisse von Onder und Kollegen
(2005). Die Aktivierung im häuslichen Umfeld ermöglicht ein sehr individuelles und angepasstes Aktivierungsangebot verbunden
mit einer hohen Kontinuität. Die Angehörigen,
deren familiäre Pflegesituation oft sehr
komplex ist, hatten großen Beratungsbedarf,
oftmals über die Studienspezifika hinaus.
Trotzdem war es oft schwierig, die Angehörigen zur Studienteilnahme zu bewegen.

Erkenntnisse über die Einbeziehung
p flegender Angehöriger
Da zwei Drittel der Menschen mit Demenz
zu Hause leben, ist die Optimierung dieser
Versorgungsform von großer Bedeutung.
Über die konzeptuell gesteuerten, individualisierten Aktivierungsangebote (vgl.

Aus der Altersforschung
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ANAA+KO) gelingt es, die persönlichen Interessen von Menschen mit Demenz im häus
lichen Setting anzusprechen. Der Ansatz,
alltagspraktische Aktivierung Angehörigen
zu übertragen – wenn diese begleitend
beratende Unterstützung erfahren – hat sich
bewährt. Die Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine bedarfsgerechte Beratung
von Angehörigen über einen längeren
Zeitraum ermöglicht, ist ein unerlässlicher,
aber bislang nicht eingelöster Auftrag an die
Gesundheitspolitik.
Außerdem gelingt es, Angehörige in gemeinsame Bewegungsangebote außer Haus einzubeziehen (vgl. BeWiTa). Sie erfahren dabei,
dass gemeinsam erlebte Bewegungsakti
vitäten für beide Seiten, den Menschen mit
kognitiven Einbußen und den pflegenden Angehörigen, eine Bereicherung darstellen. Mit
organisatorischer Unterstützung funktioniert
sogar die „Selbsthilfe“, so dass es möglich
wird, nachhaltige Angebote zu etablieren.
Allerdings muss bei der Realisierung berücksichtigt werden, dass pflegende Angehörige
nur unter erheblichen Anstrengungen für die
Teilnahme an Aktivierungsprogrammen zu
gewinnen sind.

Was leisten also „nicht-medikamentöse“
Therapien bei Demenz?
Aus den Ergebnissen der vier geschilderten
Projekte lassen sich vier grundlegende Erkenntnisse ableiten:
1) Alltagspraktische Fähigkeiten lassen sich
sowohl mittels unimodaler Intervention als
auch als Komponente einer multimodalen
Therapie trotz zugrunde liegender Progression der degenerativen Demenz mindestens 6 bis 12 Monate stabilisieren – und
zwar sowohl durchgeführt von professionellen Pflegekräften als auch von pflegenden Angehörigen, wenn diese syste
matisch dazu angeleitet werden. Voraussetzung ist jedoch die Regelmäßigkeit
der Maßnahmendurchführung. Bei alltagspraktischen Fähigkeiten, weniger bei
kognitiven Fähigkeiten, besteht die Tendenz
zur Nachhaltigkeit des Therapieeffektes.

Aus der Altersforschung

2) Der Erhalt kognitiver Fähigkeiten bedarf
einer spezifischen kognitiven Stimulation,
und zwar in regelmäßiger Form – einmal
wöchentlich reicht nicht aus; bei nahezu
täglicher „Anwendung“ ist der Erfolg
jedenfalls erzielbar. Wo der genaue Übergang zur Wirksamkeit liegt, muss noch
näher erforscht werden.
3) Eine multimodale Intervention ist definitiv
einer unimodalen überlegen. Das zeigt
sich auch darin, dass die Verhaltenskomponenten der Menschen mit Demenz erst bei
multimodaler Therapie deutlich verbessert
werden. Erst hier ist ein „Überstrahlungseffekt“ der Intervention auf nicht durch die
Maßnahme direkt „angesteuerte“ Bereiche
(hier das Verhalten) zu beobachten.
4) Die Intervention sollte frühzeitig und regelmäßig angewandt werden, um die Wirkungen zu erzielen – bevor die Demenz in ein
fortgeschrittenes Stadium eingetreten ist.
Es geht um den Erhalt noch vorhandener
Fähigkeiten!
Wenn angesichts eines progredient verlau
fenen Krankheitsbildes, Fähigkeiten erhalten
werden können – zumindest für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr (vgl. MAKSStudie) – ist dies ein deutlicher und klinisch
relevanter Therapieerfolg und man kann folglich von „Ressourcen erhaltender Therapie“
sprechen. Dieser Begriff hat wesentliche
Vorteile gegenüber den Bezeichnungen
„nicht-medikamentös“, „nicht-pharmako
logisch“. Erstens hilft die Vermeidung der
Vorsilbe „nicht“ das Missverständnis auf
zulösen, die Anwendung „Ressourcen erhaltender Therapien“ richte sich gegen die
Verwendung von Arzneimitteln. Richtig ist,
dass jene Therapien nichts mit einer Pharmakotherapie zu tun haben. Sie können mit
einer Arzneimittelbehandlung kombiniert
werden oder auch allein angewandt werden.
Zweitens wird mit der Bezeichnung „Ressourcen erhaltende Therapie“ gleich die Zielrichtung und das therapeutische Potential
dieser Behandlungsform genannt, nämlich
der Effekt, Fähigkeiten zu erhalten.
Falls die Wirksamkeit nachgewiesen werden
konnte (vgl. MAKS-Studie), kann mit Recht
von evidenzbasierter Therapie gesprochen
werden. Mit „Ressourcen erhaltender Therapie“ gelingt die sekundäre Prävention der
degenerativen Demenz, die Verzögerung der
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weiteren Verschlechterung, also das Hinauszögern des Übertritts von leichter zu mittelschwerer und von mittelschwerer zu schwerer Demenz. Und etwas Besseres haben wir
zurzeit nicht zur Verfügung!
Prof. Dr. Elmar Gräßel ist Leiter des Zentrums
für Medizinische Versorgungsforschung,
Psychiatrische Universitätsklinik Erlangen
Kontakt: elmar.graessel@uk-erlangen.de

Dr. Gudrun Ulbrecht ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Bereichs Medizinische
Psychologie und Medizinische Soziologie
(MPMS), Psychiatrische Universitätsklinik
Erlangen
Kontakt: gudrun.ulbrecht@uk-erlangen.de

Jelena Siebert ist Projektmitarbeiterin des
Bereichs MPMS, Psychiatrische Universitätsklinik Erlangen
Kontakt: jelena.siebert@uk-erlangen.de

Prof. Dr. Renate Stemmer ist Dekanin des
Fachbereichs Gesundheit und Pflege der Katholischen Hochschule Mainz
Kontakt: renate.stemmer@kh-mz.de
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Versorgungsansätze für Menschen mit
Demenz
Klaus Wingenfeld u. Mika Steinke widmen
sich der Studie „Die Tagesbetreuung von
Krankenhauspatienten mit kognitiver Beeinträchtigung“. Elmar Gräßel, Jelena Siebert,
Gudrun Ulbrecht u. Renate Stemmer geben
einen Überblick über vier aktuelle Projekte

zum Thema „Was leisten ‚nicht-medikamentöse‘ Therapien bei Demenz?“ Sabine
Kirchen-Peters u. Volker Hielscher behandeln
das Thema „Nationale Demenzstrategien –
Vorbilder für Deutschland?“ mit Ergebnissen
und Handlungsempfehlungen der Expertise,
die der Gründung der ‚Allianz für Menschen
mit Demenz‘ vorausgegangen war.
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