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Vorwort

Das im Jahr 2010 gegründete „Graduiertenkolleg Demenz“ des Netzwerks AlternsfoRschung (NAR) der Ruprecht Karls Universität Heidelberg wird von der Robert Bosch Stiftung gefördert. Dieses Graduiertenkolleg verfolgt drei Ziele:
(I) die Ausbildung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Experten auf dem Gebiet der Demenz,
(II) die Vermittlung didaktischer Kompetenzen, die in besonderer Weise zur akademischen Lehre auf dem Gebiet der Demenz
befähigen,
(III) die Herstellung eines engen Theorie-Praxis-Transfers, der der
Lebensqualität von Menschen mit Demenz unmittelbar zugutekommen soll.
Bereits bei der Auswahl der Kollegiaten wurden – gemeinsam
mit der Robert Bosch Stiftung – aus den zahlreichen Bewerbungen jene ausgewählt, die neben der hohen fachlichen Qualifikation die Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit
erkennen ließen. Das Graduiertenkolleg misst gerade dem interdisziplinären Diskurs große Bedeutung bei, da dieser geeignet
ist, zu einem umfassenden Verständnis der Demenzerkrankung
zu gelangen, das die biologisch-medizinische und pflegewissenschaftliche Perspektive ebenso berücksichtigt wie die psychologische, soziologische, kulturwissenschaftliche und ethische.
Der bislang geführte Diskurs zwischen den Kollegiaten – wie auch zwischen diesen und
den betreuenden Hochschullehrern – hat gezeigt, wie fruchtbar dieser interdisziplinäre
Diskurs ist: für die einzelnen Promotionsprojekte, aber auch für die über diese hinausgehende Theorienbildung und Methodenentwicklung. Wir danken der Robert Bosch Stiftung, die dies ermöglicht hat.

Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse

Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Beyreuther

Direktor des Instituts für Gerontologie
Universität Heidelberg

Gründungsdirektor NAR
Universität Heidelberg

Wissenschaftliche Leitung des „Graduiertenkollegs Demenz“
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Das „Graduiertenkolleg Demenz“

Ziele
Das Netzwerk AlternsfoRschung an der Universität
Heidelberg richtete zum 01. März 2010 ein „Graduiertenkolleg Demenz“ ein, dessen wissenschaftliche Leitung bei Prof. Dr. Andreas Kruse und Prof. Dr. Konrad
Beyreuther liegt. Die interdisziplinäre Bearbeitung des
Themas „Demenz“ soll Signalwirkung haben für die
notwendige Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe
in einem hochdifferenzierten Gesundheitswesen.
Das Graduiertenkolleg leistet einen Beitrag zur
• Förderung und Qualifizierung von akademisch gebildetem Fachpersonal für die medizinisch-pflegerische Praxis sowie für die Lehre in einschlägigen
Studiengängen
• interdisziplinären Einarbeitung von Wissensbeständen, die zu einem besseren Umgang mit Demenz,
zu adäquaten, der Krankheit angepassten Therapieangeboten und Versorgungsstrukturen führen, und
aus denen sich präventive und rehabilitative Ansätze ableiten lassen.
Das Kolleg zeichnet sich aus durch
• hohe Qualität der Forschung
• Praxis- und Patientenbezug der Dissertationsthemen
• Multidisziplinarität und Beteiligung verschiedener
Fakultäten, Fachbereiche und Disziplinen.

Mission
As of 1. March 2010, the Network Aging Research of the University of Heidelberg has
established a „Graduate Program Dementia“ under the scientific management of Prof.
Dr. Andreas Kruse and Prof. Dr. Konrad Beyreuther. The interdisciplinary approach of the
topic “Dementia” wants to have a signalling
effect for the so necessary cooperation of
health-care professions in an highly differentiated health system.
The graduate program contributes to:
• Support and qualification of academically
qualified specialized staff for the medicalnursing care practice as well as for teaching
in relevant study paths
• interdisciplinary incorporation of knowledge that leads to a better handling of
dementia, to adequate, adjusted to the disease therapy offerings and care structures
and of which one can derive preventive and
rehabilitative approaches.
The program is characterized by:
• High quality of research
• Practical relevance and patient oriented dissertation topics
• Multidisciplinarity and involvement of different faculties, research areas and disciplines.

„Graduate Program Dementia“

Interdisziplinarität
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Interdisciplinarity

Folgende Fachbereiche und Disziplinen sind in das Kolleg eingebunden:

The following research areas and disciplines are
part of the program:

• Assistenzsysteme (München)

• Assistance Systems (München)

• Bildungswissenschaft (München)

• Educational Science (München)

• Biologie (Kaiserslautern)

• Biology (Kaiserslautern)

• Ethik (Heidelberg)

• Ethics (Heidelberg)

• Ethnologie (Heidelberg)

• Ethnology (Heidelberg)

• Geriatrie (Ernährung, Nürnberg)

• Geriatrics (Nutrition, Nürnberg)

• Gerontologie (Heidelberg)

• Gerontology (Heidelberg)

• Gerontopsychiatrie (Mannheim)

• Gerontopsychiatry (Mannheim)

• Medizingeschichte (Heidelberg)

• Medical History (Heidelberg)

• Palliativpflege (Osnabrück)

• Palliative Care (Osnabrück)

• Pflegewissenschaft (Halle)

• Nursing Science (Halle)

• Philosophie (München)

• Philosophy (München)

• Psychologie (Heidelberg)

• Psychology (Heidelberg)

• Sportwissenschaft (Heidelberg)

• Sports Science (Heidelberg)

Gemeinsame Veranstaltungen des Kollegs finden im
NAR der Universität Heidelberg statt.

Joint events of the program take place at the
NAR of the Heidelberg University.
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Fellows

Wissenschaftliche Leitung
Scientific Directors
Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse

Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Beyreuther

Institut für Gerontologie

Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)

Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg

Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 / 54 81 81
Fax:+49 (0)6221 / 54 59 61
kruse@nar.uni-hd.de

D-Tel: +49 (0)6221 / 54 68 45
Fax:+49 (0)6221 / 54 81 00
beyreuther@nar.uni-hd.de

Weitere Fellows
Further Fellows
Prof. Dr. Johann Behrens

Prof. Dr. Lutz Frölich

(Pflegewissenschaft)

(Gerontopsychiatrie)

Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Abteilung Gerontopsychiatrie
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit

Magdeburger Straße 8
D-06112 Halle (Saale)
Tel: +49 (0)345 557 44 50
johann.behrens@medizin.uni-halle.de

J5
D-68159 Mannheim

Prof. Dr. Christiane Brosius

Tel: +49 (0)621 170 330 01
lutz.froelich@zi-mannheim.de

PD Dr. Klaus Hauer

(Ethnologie)

(Sportwissenschaft)

Karl Jaspers Centre of Transcultural Studies
Universität Heidelberg

Bethanien-Krankenhaus
Geriatrisches Zentrum, Heidelberg

Voßstraße 2
D-69115 Heidelberg

Rohrbacherstraße 149
D-69129 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 54 43 43
brosius@asia-europe.uni-heidelberg.de

Tel: +49 (0)6221 319 15 32
khauer@bethanien-heidelberg.de

Prof. Dr. med. Wolfgang U. Eckart

Prof. Dr. Annette Hornbacher

(Medizingeschichte)

(Ethnologie)

Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
Universität Heidelberg

Institut für Ethnologie
Universität Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 327
D-69120 Heidelberg

Sandgasse 7
D-69117 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 54 82 12
wolfgang.eckart@histmed.uni-heidelberg.de

Tel: +49 (0)6221 54 22 74
annette.hornbacher@eth.uni-heidelberg.de

Fellows

Prof. Dr. Stefan Kins

Prof. Dr. Klaus Tanner

(Biologie)

(Ethik)

Abt. Humanbiologie und Humangenetik, FB Biologie
TU Kaiserslautern

Wissenschaftlich-Theologisches Seminar
Universität Heidelberg

Erwin-Schrödinger-Straße 13
D-67663 Kaiserslautern

Kieselgasse 1
D-69117 Heidelberg

Tel: +49 (0)631 205 21 06
s.kins@biologie.uni-kl.de

Tel: +49 (0)6221 54 32 92
klaus.tanner@wts.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. Peter Oster

Prof. Dr. Rudolf Tippelt

(Geriatrie)

(Bildungswissenschaft)

ehem. Ärztlicher Direktor Bethanien Krankenhaus

Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung
LMU München

Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 54 81 01
oster@nar.uni-hd.de

Dr. Herbert Plischke
Prof. Dr. Ernst Pöppel
(Assistenzsysteme)
Generation Research Program (GRP)
Humanwissenschaftliches Zentrum
LMU München

Leopoldstraße 13
D-80802 München
Tel: +49 (0)89 218 051 40
tippelt@edu.lmu.de

Prof. Dr. Cornel Sieber
Prof. Dr. Dorothee Volkert
(Geriatrie, Ernährungswissenschaft)
Institut für Biomedizin des Alterns
Universität Erlangen-Nürnberg

Prof.-Max-Lange-Platz 11
D-83646 Bad Tölz

Heimerichstraße 58
D-90419 Nürnberg

Tel: +49 (0)8041 799 29 0
plischke@grp.hwz.uni-muenchen.de
poeppel@grp.hwz.uni-muenchen.de

Tel: +49 (0)911 300 050
cornel.sieber@aging.med.uni-erlangen.de
dorothee.volkert@aging.med.uni-erlangen.de

Prof. Dr. Hartmut Remmers

Prof. Dr. Hans-Werner Wahl

(Palliativpflege)

(Psychologie)

Fachbereich Humanwissenschaften / Pflegewissenschaft
Universität Osnabrück

Abt. Psychologische Alternsforschung
Psychologisches Institut
Universität Heidelberg

Albrechtstraße 28
D-49069 Osnabrück
Tel: +49 (0)541 969 24 74
remmers@uni-osnabrueck.de

Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 54 81 10
hans-werner.wahl@psychologie.uni-heidelberg.de

5

6

Charlotte Berendonk • Diplom-Pflegewirtin (FH)

Biografiearbeit bei der Pflege und Betreuung von Menschen
mit Demenz in der stationären Langzeitpflege
Subjektive Deutungsmuster Pflegender und deren Bedeutung für die
Gestaltung der Biografiearbeit
Um eine individuelle Pflege und Betreuung leisten zu können,
benötigen Pflegende biografische Informationen (z. B. zu bedeutsamen Ereignissen, Vorlieben, Abneigungen). Diese Informationen systematisch zu erheben, zu dokumentieren, im Team
zu kommunizieren und in die Pflege und Betreuung einfließen
zu lassen, wird als Biografiearbeit bezeichnet. Bei der Pflege und
Betreuung von Menschen mit Demenz (MmD) kommt dieser
eine ganz besondere Bedeutung zu: Nur die Kenntnis der biografischen Hintergründe erlaubt es, das Erleben und Verhalten
der MmD zu verstehen. Durch die Kenntnis und intelligente wie
auch sensible Nutzung dieser Informationen kann es gelingen,
eine Beziehung aufzubauen und Situationen emotional positiv
zu gestalten. Allerdings gibt es Hinweise auf eine Diskrepanz zwischen Biografiearbeit, wie sie in der Praxis betrieben wird, und
den in der wissenschaftlichen Literatur beschriebenen Prinzipien. Die Gründe dafür sind bisher
wenig erforscht, ebenso wie die Umsetzung von Biografiearbeit in der Pflege von MmD.
Deshalb soll mittels der Grounded-Theory-Methode untersucht werden, wie Pflegende
Biografiearbeit mit MmD erleben und umsetzen, was sie darunter verstehen, welche
Bedingungen dafür aus ihrer Sicht förderlich oder hinderlich sind und wann sie als gelungen
bzw. nicht gelungen eingeschätzt wird. Erfasst werden soll zudem, wie sich diese subjektiven
Sichtweisen auf die Gestaltung der Biografiearbeit auswirken.

Kontakt
Charlotte Berendonk
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)
Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 / 54 81 34
berendonk@nar.uni-hd.de

Gerontologie

Life story work in institutional long term care of people with
dementia
Nurses’ subjective interpretation patterns and how they affect performance of life story work
In order to provide individualized care, professional carers need a comprehensive life history of the person in need of care (e. g. meaningful events, preferences, aversions). Life story
work is intended to assess this information systematically, to record it, to communicate it
to the team, and to integrate it into care practice. When caring for people with dementia
(PwD), life story work is of special importance: Only knowledge of the biographical background will enable understanding of the experiences and behavior of PwD. Knowledge
and intelligent, sensitive use of that kind of information will enable carers to build a personal relationship with the person in need of care and make situations emotionally positive
for her or him. However, there is some
evidence of discrepancies between the
life story work routinely performed in
residential long-term care practice and
the principles recommended in scientific literature. The underlying reasons
for this are yet to be properly explored.
Furthermore, very little research exists
about how professional carers actually
carry out life story work with PwD.
By using the grounded theory method,
this study explores professional carers experiences in performing life story work with PwD, how they define it,
which conditions they find facilitating
or hindering, and when it is regarded as
successful or unsuccessful. Additionally,
the project seeks to find out how these
subjective perspectives affect the way
life story work is provided.

Aktuell bedeutsame Themen mit biografischem Bezug.
Quelle: Privat.
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Esther Berkemer • Diplom-Gerontologin; Diplom-Pflegewirtin (FH)

Palliative Care und Demenz – Implikationen für die
Versorgungspraxis in der stationären Langzeitpflege
Menschen mit Demenz (MmD) zählen zu einer wichtigen, aber bislang vernachlässigten Zielgruppe in der
palliativen Pflege und Betreuung. Eine palliative Ausrichtung bedeutet Lebensqualität zu verbessern und
belastende Symptome wie beispielsweise Schmerz
zu lindern. Anders als bei Tumorerkrankungen sind
Demenzverläufe wenig erforscht und schwer zu prognostizieren.
Mit zunehmender Schwere der Erkrankung können
MmD ihre Empfindungen anderen Menschen nicht
mehr unmittelbar mitteilen. Sie sind in vielen Bedürfnissen auf Dritte angewiesen. Bei fließenden Übergängen im Fortschreiten der Demenz ist deshalb ein
stark individualisiertes Vorgehen von Pflegefachkräften und Ärzten erforderlich. Die besonderen Anforderungen an die in der professionellen palliativen Pflege und Betreuung tätigen Berufsgruppen sind hierzulande noch nicht ausreichend untersucht.
Ziel dieser Studie ist es, neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Forschungslücke
in der palliativen Versorgungspraxis bei MmD in der stationären Langzeitpflege
zu füllen. Von Interesse ist es herauszufinden, welches Verständnis von Palliative
Care die in der täglichen Pflege und Betreuung tätigen Pflegefachkräfte und
Ärzte haben, welche Prinzipien von Palliative Care hierzulande umgesetzt
werden und welche Barrieren beziehungsweise Bedarfe für eine professionelle
Palliativversorgung in der stationären Langzeitpflege bestehen.
Kontakt
Esther Berkemer
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)
Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 / 54 81 34
berkemer@nar.uni-hd.de

Palliativpflege

Palliative care and dementia – Implications for personcentered care in nursing homes
People with dementia (PwD) are an important, but still neglected group for palliative care. The palliative care approach attemps to establish the best possible way
to improve quality of life, and the assessment and control of burdening symptoms
such as pain. In contrast to the well-studied trajectories of terminal cancer, the
illness trajectory of dementia is not well examined and not as predictable.
Because of decreasing abilities to directly express their feelings, PwD are a particularly vulnerable group and dependant on others to interpret and act upon their
needs. Due to the flowing transitions in the progression of dementia, a highly individualized approach from
nurses and physicians is
needed. However, these
challenges in providing optimal professional palliative care in nursing homes
are not well investigated
in Germany.

Continuum of Care für Menschen mit Demenz
Adaptiert von Kojer M. & Heimerl K. (2010): Palliative Care ist
ein Zugang für hochbetagte Menschen - Ein erweiterter Blick
auf die WHO-Definition von Palliative Care. In A. Heller & F. Kittelberger (Hrsg.): Hospizkompetenz und Palliative Care im Alter
(S.83-107). Freiburg: Lambertus.

The present study aims to
close this research gap regarding palliative care for
PwD in nursing homes. The
goal of the study is to explore comprehension from
the perspectives of experienced nurses and physicians; how they provide
palliative care and what
kind of barriers and needs
exist due to palliative care
for PwD in German nursing
homes.
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Florian Bödecker • Diplom-Pädagoge

Paarkonflikte bei Demenz
Mit der gestiegenen Lebenserwartung sind es immer häufiger
Ehepartner, die einen Menschen mit Demenz unterstützen
müssen. Inhaltlich war die Forschung zur Angehörigenpflege von der Frage nach der Belastung der Angehörigen und
theoretisch von Stress-Prozess-Modellen dominiert. Die Person mit Demenz kam hier nur einseitig als Verursacher von
Problemen vor, die aus der Sicht des Partners beschrieben
wurde. Obwohl die Belastungsforschung Aspekte von Beziehungsstress wie Problemverhalten, Beziehungsverlust oder
Beziehungsqualität als „Kontextvariablen“ oder „primäre
Stressoren“ berücksichtigt und als Hauptbelastungsquellen
identifiziert hat, werden hier die Beziehungsprobleme als
direkte Folge der kognitiven Einschränkung gesehen und
nicht aus der Beziehungsdynamik erklärt.
Erst in den letzten Jahren ist mit der „dyadischen Perspektive“ auch die Beziehung selbst
in den Blickpunkt gerückt, weil sie ganz entscheidend zur Erfahrung mit Demenz und
Wohlbefinden für beide Partner beiträgt. Aber auch dort, wo inhaltlich die Beziehung
im Vordergrund steht, ist die dyadische Perspektive oft nicht so weit umgesetzt, dass beide Partner mit ihren Standpunkten zu Wort kommen. Das ist aber entscheidend, wenn
man davon ausgeht, dass Verständigung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ein
Bewusstsein des Standpunkts des anderen mit einschließen. Ziel der Studie ist es deshalb
zu untersuchen, wie sich die Konflikte zwischen Partnern vom Standpunkt beider aus
den jeweiligen Bedürfnissen und Interessen erklären lassen. Wie sind diese wiederum
mit den Bedingungen verknüpft, unter denen ältere Paare leben müssen? Was hilft im
Umgang miteinander, was verschärft die Konflikte eher?
Kontakt
Florian Bödecker
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)
Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 / 54 81 20
boedecker@nar.uni-hd.de

Bildungswissenschaft

Couple conflicts in dementia
Due to higher life expectancy, spouses are more likely than in the past to assume the task
of caring for each other when one partner develops dementia. Previously, research on
family caregiving was predominantly influenced by the stress and burden paradigms and
theoretically by the underlying stress process models. Within such framework, the person
with dementia was seen only as the passive care recipient who causes problems for the
caretaker. Although research on caregiver burden has taken aspects of relational stress
into account as “primary stressors“ or “context variables“, such as challenging behaviour,
relational deprivation and relationship quality, it is normally seen as a direct consequence
of the cognitive impairment and not explained by relationship dynamics.
The “dyadic perspective“ only recently gained importance and the relationship as such
has come into focus because relationship quality is crucial for the well-being of both the
caregiver and the care recipient. But, even where research focuses on the relationship
between both partners, the
dyadic perspective, which
considers both partners perspectives and needs, is often
not thoroughly taken into
account. This is vital when
one assumes that reaching
an understanding and a trusting collaboration implies
an awareness of the point of
view of the other. The aim of
this study is therefore to investigate how couple conflicts
can be explained from the
perspectives of both partners
and their respective needs
and interests. How are they
influenced by the living conTheoretical framework for well-being and relationships
ditions older couples have to
in dementia
face?
What is helpful in deaQuelle: Ablitt, A.; Jones, G. V; Muers, J. (2009). Living with deling with each other, or what
mentia: A systematic review of the influence of relationship factors. In: Aging & Mental Health, 13(4), 497-511.
might aggravate the conflict?
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Matthias Hoben • Diplom-Pflegewirt (FH); Gesundheits- & Pflegewissenschaften, M.Sc.

Implementierungsforschung in der stationären Langzeitpflege von Menschen mit Demenz
Übersetzung, Adaptation und psychometrische Testung des
Alberta ContextTools (ACT)
Menschen mit Demenz bilden eine große Gruppe in
Einrichtungen der stationären Langzeitpflege (SLP).
Durch ihre Vulnerabilität sind sie von Qualitätsproblemen ganz besonders betroffen. Insbesondere die
Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in die
Pflegepraxis weist Verbesserungspotenzial auf. Bestrebungen, die Evidenz-Basierung der Pflegepraxis
zu verbessern, stellen jedoch eine Herausforderung
dar. Veränderungsprozesse sind komplex und daher
schwer steuer- und planbar. Die Disseminations- und
Implementierungsforschung (DIF) versucht, diese Prozesse zu verstehen und Wege zu finden, sie positiv und
nachhaltig zu beeinflussen. Der Bereich der SLP ist hier
bisher allerdings kaum erforscht.
Während nun international hochwertige Studien auf dem Weg sind, fehlt es in
Deutschland hingegen an solchen Projekten. Ein wichtiger Grund ist das Fehlen
geeigneter Instrumente zur Erhebung der vielfältigen Einflussfaktoren. Auf internationaler Ebene existiert ein vielversprechendes Instrument: das Alberta Context
Tool (ACT). Um die Voraussetzungen zu schaffen, Veränderungsprozesse in der SLP
besser zu verstehen und an den internationalen Forschungsstand anzuknüpfen,
wird das ACT daher auf Deutsch übersetzt, an die Gegebenheiten der hiesigen SLP
adaptiert und hinsichtlich psychometrischer Güte überprüft.
Kontakt
Matthias Hoben
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)
Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 / 54 81 40
hoben@nar.uni-hd.de

Pflegewissenschaft

Implementation research in German residential long term care of
people with dementia
Translation, adaptation and psychometric testing of the Alberta Context
Tool (ACT)
People with dementia make up a large portion of the population in residential long term care
(LTC) institutions. Due to their vulnerability they are particularly affected by quality problems.
The integration of scientific knowledge into nursing practice offers significant potential for improvement, but efforts to improve practice through implementing scientific evidence are challenging. Change processes are complex and therefore difficult to manage and to plan. Dissemination and implementation research (DIR) seeks to understand these processes and to find ways
to influence them positively and sustainably. However, DIR has been sparse in the residential LTC
setting so far.
But while internationally there
are excellent studies on the
way, such projects are absent
in Germany as of yet. One
important reason is that there
are no suitable assessment
instruments in German for the
multiple influencing factors.
On the international level, a
promising instrument exists:
the Alberta Context Tool
(ACT). To lay the foundations
for
better
understanding
change processes in residential
LTCs and to join up to the
international level of research,
the ACT will be translated into
German, adapted to the specific
conditions
of
Germany’s
residential LTC and tested for
psychometric quality.

Schematische Darstellung des Übersetzungs-, Adapationsund Validierungsprozesses
Quelle: Mahler, C., Jank, S., Reuschenbach, B. & Szecsenyi, J. (2009).
„Komm, lass uns doch schnell mal den Fragebogen übersetzen“: Richtlinien zur Übersetzung und Implementierung englischsprachiger Assessment-Instrumente. Pflegewissenschaft, 11(1), 5-12.
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Katrin Jekel • Diplom-Psychologin

Entwicklung eines Instruments zur direkten Erfassung der
Alltagskompetenz bei Patienten mit leichter kognitiver
Beeinträchtigung
Die Erfassung von Alltagskompetenzen (activities of daily
living, ADL) stellt ein zentrales Kriterium zur Diagnose von
Demenzerkrankungen dar. Bei Menschen mit Demenz treten
zunächst Defizite hinsichtlich komplexer ADL auf. Im Verlauf
der Erkrankung werden dann auch basale ADL immer stärker
beeinträchtigt (Beispiele siehe Abbildung).
Bei der leichten kognitiven Beeinträchtigung (mild cognitive impairment, MCI) wurde lange Zeit davon ausgegangen, dass hier
zwar Gedächtnisprobleme auftreten, die ADL aber vollständig
erhalten sind. Zahlreiche neue Studien zeigen jedoch, dass bei
MCI schon Defizite hinsichtlich komplexer ADL vorhanden sind.
Aufgrund der mangelnden Sensitivität vieler Messinstrumente
wurden subtile Einbußen häufig übersehen. Auch werden zur
Bestimmung der ADL meist Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren eingesetzt, bei denen es oft zu einer Über- oder Unterschätzung spezifischer funktionaler Defizite kommt.
Ziel des Projektes ist es daher, ein Instrument zu entwickeln, mit dem komplexe ADL bei Patienten mit MCI und leichter Demenz auf direkte Weise (Bearbeitung eines alltagsrelevanten
Aufgabensets) erfasst werden können. Zur Validierung des Instrumentes soll ein Vergleich mit
gängigen Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen erfolgen. Klinische und soziodemographische
Einflussfaktoren auf Seiten des Patienten und der primären Bezugsperson werden analysiert.

Kontakt
Katrin Jekel
Abteilung Gerontopsychiatrie
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit
J5
D-68159 Mannheim
Tel: +49 (0)621 / 170 33 307
jekel@nar.uni-hd.de

Gerontopsychiatrie

Direct assessment of instrumental activities of daily
living in patients with mild cognitive impairment
The assessment of activities of daily living (ADL) is essential, both for the
diagnosis of dementia and for the evaluation of therapy effectiveness in clinical trials. In patients with dementia, impairments of instrumental ADL (financial abilities, using public transport) occur first, followed by impairments
of basic ADL (eating, dressing) as the disease progresses (see chart).
In mild cognitive impairment (MCI), it has long been assumed that only memory is impaired while functional abilities are completely preserved. Recent
studies, however, have shown that subtle deficits concerning instrumental
ADL do occur in MCI. These deficits were possibly not detected due to insufficient sensitivity of existing instruments. Furthermore, ADL assessment
tools rely on informant or self-report rating scales which are prone to over/
underestimation of specific functional deficits. By using a direct method of
assessment, these errors could be avoided.
The aim of this research
project is to develop an instrument for the direct assessment of complex ADL in
patients with MCI and mild
dementia. For the validation of this instrument, comparisons with established
self-report and informant
rating scales will be conducted. In addition, clinical
and sociodemographic characteristics of patients and
their primary caregiver will
be analyzed.

Einteilung der ADL mit Beispielen
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Nele Christin Lemke • Sportwissenschaftlerin, M.A.

Validierung einer Messmethodik für Dual-Task Leistungen
bei Menschen mit beginnender bis mittlerer Demenz
Neben Gedächtnisbeeinträchtigungen gehören Störungen
im Bereich der geteilten Aufmerksamkeit zu den frühesten
Symptomen von demenziellen Erkrankungen und weisen
eine schnelle Verschlechterung im Verlauf der Erkrankung
auf. Diese Defizite stehen in engem Zusammenhang mit motorischen Fehlleistungen wie beispielsweise Stürzen und sind
möglicherweise die fehlende Verbindung zu dem erhöhten
Sturzrisiko von Menschen mit Demenz (MmD).
Aufgrund dessen liegt es nahe, ein spezifisches Training der aufmerksamkeitsabhängigen Dual-Task Leistungen in bestehende
Rehabilitationsprogramme zu integrieren. Allerdings sind qualitativ hochwertige Studien, die die Effektivität solcher spezifischen Bewegungsprogramme bei geriatrischen Patienten mit
demenzieller Erkrankung untersuchen, rar. Dies ist unter anderem auf einen Mangel an validen Messmethoden zurückzuführen. Die Forschungsgruppe des Bethanien-Krankenhauses, Heidelberg, konnte positive Effekte auf die Dual-Task
Leistungen in trainierten Situationen, durch ein kognitiv-motorisches Training, bei MmD
nachweisen. Ziel der Dissertation ist ein Beitrag zum Aufbau von Assessment-Methoden zur
objektiven und validen Erfassung von Mehrfachhandlungen (kognitiv-motorischen Aufgaben) bei MmD. In der Studie werden verschiedene Modelle zur Erfassung der Dual-Task
Leistungen angewandt und verglichen. Neben der Validität werden die Retest-Reliabilität
und die Durchführbarkeit der Verfahren untersucht. Die Dissertation findet im Rahmen
einer randomisiert-kontrollierten Studie statt.

Kontakt
Nele Christin Lemke
Bethanien-Krankenhaus
Geriatrisches Zentrum
Rohrbacherstraße 149
D-69126 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 / 319 16 19
lemke@nar.uni-hd.de

Sportwissenschaft

Validation of a dual-task measurement method for patients
with mild to moderate dementia
The earliest symptoms of dementia, along with amnesia, are impairments of divided attention, measured as dual-task performance. Deficits in dual-task performance show a
rapid decline in the course of the disease. These deficits are closely related to motor dysfunctions such as falls. They may be the missing link to increased risk of falling observed
for people with dementia (PwD).
Therefore, the benefits of the integration of
a specific dual-task training into existing rehabilitation programs is obvious. However,
high-quality studies investigating the effects of such specific trainings in the context
of geriatric patients with dementia are rare.
This is partly due to a lack of valid measurement methods.
The group of geriatric research at the Bethanien-Hospital, Heidelberg, could evidence
that motor-cognitive training affects the
dual-task performance in PwD in particular
training situations. The objective of this ongoing dissertation is a contribution to the
development of assessment methods for an
objective and valid recording of dual-task
activities (motor-cognitive tasks) for geriatric persons with mild to moderate dementia.
Within this study, different methods to record the dual-task performance will be evaluated. Besides the validity, the re-testreliability and the feasibility of the methods will
be examined. This Ph.D. thesis is part of a
randomized controlled trial at the Heidelberg University.

Dual Task Training: Parcourgehen
mit gleichzeitiger Rechenaufgabe
Quelle: Doh, NAR.
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Daniela Manke • Ethnologin, M.A.

Umgang, Wahrnehmung und Deutung von Demenz in türkischen Familien in Deutschland
Demenzielle Erkrankungen nehmen weltweit zu. Davon sind
auch die ehemaligen Arbeitsmigranten türkischer Herkunft in
Deutschland betroffen. Als Rentner sind sie Teil unserer heterogenen Alternsgesellschaft. Ihre Sichtbarkeit ist jedoch gering,
da u. a. Vorannahmen zur Rückkehrmigration eine genaue Analyse ihrer Lebenssituation verhindert haben.
Das Promotionsprojekt untersucht die Lebenssituation
türkischer Migranten mit Demenz und ihrer Familien im
häuslichen Umfeld. Der Fokus liegt auf dem gesamten
familiären Netzwerk und seinem Umgang mit der Erkrankung
und dem Erkrankten. Im Zentrum der Untersuchung steht die
Alltagspraxis des Umgangs. Untersuchungsaspekte sind die
subjektiven Deutungen von Demenz, die Organisation der
Pflege, auch grenzüberschreitend, Beteiligungsform und -grad
der Akteure in die Pflege und die Interaktionen zwischen den Familienangehörigen und
dem Menschen mit Demenz (MmD). Wobei bei letzterem der Beobachtungsschwerpunkt auf
den nonverbalen Kommunikationsformen liegt, wie z. B. Gesten, Mimik und Körperkontakt.
Ergänzt wird die Studie durch eine Analyse der Versorgungssituation von MmD türkischer
Herkunft in Deutschland und der Türkei.
Übergeordnetes Ziel ist es, einen differenzierten Beitrag zur Vielfalt des Umgangs mit Demenz zu leisten, zur Verbesserung der Lebenssituation von Familien türkischer Herkunft
mit einem an Demenz erkrankten Familienmitglied beizutragen sowie zur gesellschaftlichen Reflexion über den Umgang mit Altern, Gesundheit und Krankheit anzuregen.
Kontakt
Daniela Manke
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)
Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 / 54 81 28
Fax: +49 (0)6221 / 54 81 00
manke@nar.uni-hd.de

Ethnologie

Perception and handling of dementia among Turkish
families in Germany
Dementia diseases are increasing worldwide. Former migrant workers of
Turkish origin getting older in Germany are also affected by this trend. Even
though they are part of Germany‘s aging society, they are mostly invisible.
This is partly due to assumptions of return migration which have hindered an
accurate analysis of their living circumstances and health situation.
This PhD project investigates the situation of Turkish migrants with dementia
and their families. It focuses on the day-to-day caring practices of the whole
family network. The research explores the organization of care, taking into
account care relations, care roles and transnational care. Further, it analyzes
the interactions between family members and the person with dementia,
placing emphasis on nonverbal communication forms such as gestures, facial expressions and body contact. The study is complemented by an analysis
of the healthcare and
provision structure for
people of Turkish origin with dementia in
Germany and Turkey.

Day Care Center Istanbul. Quelle: Manke, NAR.

Its general aim is to
give insights into the
diversity of handling
dementia and to improve the living circumstances of Turkish
families dealing with a
relative with dementia.
An additional objective
is to stimulate social reflection on the societal
handling of age, health
and disease.
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Philipp Novotny • Diplom-Ingenieur (FH)

Natürliches und künstliches Licht als Unterstützung bei
fortgeschrittenen Demenzerkrankungen
Licht beeinflusst unser Leben und hilft gesund zu sein.
Studien mit Menschen mit Demenz (MmD) haben gezeigt,
dass diese hellere Orte bevorzugen und sich einige kognitive Verhaltensweisen und Unruhen verbessert haben,
nachdem MmD am Tag mehr Licht ausgesetzt wurden.
Seit bekannt ist, dass bestimmte retinale Ganglionzellen
auf den blauen Spektralbereich im Licht reagieren und
dadurch unseren Tagesrhythmus steuern, wurden weitere
Studien mit Lichtquellen mit spezifischen spektralen Anteilen durchgeführt. Fast immer handelte es sich bei den
Studien um Patienten mit einer beginnenden Demenz.
Im Zuge dieser Promotionsarbeit soll der Einfluss künstlicher Lichtquellen auf Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz untersucht werden. Die eingesetzten Lichtsysteme werden so gestaltet sein, dass sie dem natürlichen Tagesverlauf
nachempfunden sind. Es soll untersucht werden, ob sich die Unterstützung durch
künstliche Lichtquellen positiv auf das Wach- und Schlafverhalten auswirkt und der
Eindruck entsteht, dass es den Patienten besser geht. Die Untersuchungen finden
in Kooperation mit dem Generation Research Program (GRP) in Bad Tölz und dem
AWO-Seniorenzentrum in Wolfratshausen statt. Das GRP ist eine Einrichtung der
Ludwig-Maximilians-Universität in München und beschäftigt sich mit generationsübergreifender Forschung und Technologie. Das AWO-Seniorenzentrum ist eine Pflegeeinrichtung mit dem Schwerpunkt für MmD.
Kontakt
Philipp Novotny
GRP - Generation Research Program, Humanwissenschaftliches Zentrum
Ludwig-Maximilians-Universität München
Prof.-Max-Lange-Platz 11
D-83646 Bad Tölz
Tel: +49 (0)8041 / 799 29 20
novotny@nar.uni-hd.de

Assistenzsysteme

Natural and artificial light as a support for advanced
dementia
Light affects our daily life and is supposed to help us stay healthy. Studies including people with dementia have shown that these patients prefer brighter
places and that some of their cognitive behaviour patterns and unrest improved after they were exposed to more light during the day. Since it is known
that certain retinal ganglion cells respond to light in the blue spectral range
and thereby control our circadian rhythm, further investigations were performed using light sources with specific
spectral components. Almost all studies included patients with early-stage
dementia.
This PhD work will examine the influence artificial light sources have on
people with advanced dementia. The
lighting systems utilized in the project
will be designed to simulate the natural course of day. Observations will
be made as to whether the exposure
to artificial light will have any positive
effects on wake and sleep habits and if
the patients will show greater overall
wellbeing.
This investigation is organized in cooperation with the Generation Research Program (GRP) in Bad Toelz and
the AWO Senior Center in Wolfratshausen. The GRP is a facility of the
Ludwig-Maximilians-University Munich
and deals with cross-generational research and technology. The AWO Senior Center is a nursing facility with focus
on people suffering from dementia.

Quantitative Darstellung eines Fluoreszenzlampenspektrums, überlagert mit dem Wirkspektrum der Melatoninsuppression [c(λ)] und der Hellempfindlichkeitskurve am Tag [V(λ)]
Adaptiert von Brainard, G.C., et al. (2001). Action spectrum
for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 21(16), 6405-12.
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Carsten Rupp • Diplom-Biologe

Die pathophysiologische Funktion von APP bei der Alzheimer
Krankheit
Die Alzheimersche Erkrankung (AD) stellt die häufigste Form der
Demenz bei Älteren dar. Ein großer Teil der neurodegenerativen
Erkrankungen wird durch toxische, Aggregat bildende Proteine
verursacht. Bei Alzheimer führen diese Aggregationen zu Plaques
im Gehirn. Hauptbestandteil dieser Plaques sind Fragmente, genannt Aβ, des viel größeren amyloiden Vorläuferproteins (APP).
Die wichtigsten Protein abbauenden Enzyme bei der APP-Spaltung
sind α-, β- und γ-Sekretase, welche alle drei sowohl unter physiologischen als auch pathologischen Bedingungen schneiden. Dabei
geht einer γ-Spaltung immer ein α- oder β-Schnitt voraus. Im pathologischen Weg wird APP vermehrt durch die β-Sekretase zerkleinert. Anschließend schneidet die γ-Sekretase den Rest, wodurch
das toxische Aβ freigesetzt wird. Ob APP zuerst durch die α- oder
β-Sekretase geschnitten wird, ist stark mit der subzellulären Lokalisation verbunden. Da die β-Sekretase bei einem leicht sauren pH-Wert am aktivsten ist, findet
die APP β-Spaltung am wahrscheinlichsten innerhalb der Zelle statt. Während der Zeitpunkt der
APP-Spaltung im sekretorischen Weg kontrovers diskutiert wird, ist man sich über die Bedeutsamkeit der Aufnahme und Verteilung von APP über den sekretorischen Weg als wichtigen
Bestandteil der APP-Spaltung sicher.
Ziel der Doktorarbeit ist es, die genauen Mechanismen der APP-Aufnahme in die Zelle zu verstehen. Wir hoffen, durch ein besseres Verständnis der Verteilung und Aufnahme von APP
potenzielle Angriffsflächen zu entdecken, welche eine pharmakologische Behandlung der Alzheimerschen Erkrankung ermöglichen.
Kontakt
Carsten Rupp
FB Biologie, Humanbiologie und Humangenetik; AG Kins
TU Kaiserslautern
Erwin-Schrödinger-Straße
D-67663 Kaiserslautern
Tel: +49 (0)631 / 205 47 24
rupp@nar.uni-hd.de

Biologie

The pathophysiological function of APP in Alzheimer’s disease
Alzheimer‘s disease (AD) is the most common form of dementia in the elderly. A broad range
of neurodegenerative disorders is characterized by neuronal damage that may be caused
by toxic, aggregate-prone proteins. In AD these aggregations lead to plaques in the brain.
Main constituents of these plaques are fragments, called Aβ, originating from the amyloid
precursor protein (APP).
The major protein cutting enzymes involved in APP cleavage are α-, β- and γ-secretase which
all cleave under physiological as well as pathological conditions. After an initial cleavage
by the α- or β-secretase the C-terminal fragments become a substrate of the γ-secretase.
In AD pathology β-secretase cleavage is increased followed by γ-secretase cleavage leading
to the release of a toxic Aβ peptid.
Whether APP is first cleaved by α- or
β-secretase, strongly depends on its
subcellular localization. It is very likely that the β-cleavage of APP occurs
in the inner cell because β-secretase
is most active at mildly acidic pH.
While the exact time point of APP
processing in the secretory pathway
is controversial, internalization of
APP and trafficking is well accepted
to be an important step in APP proteolysis.
This PhD thesis focuses on understanding the exact mechanisms of
APP uptake into the cell. We hope
that a better understanding of the
sorting and uptake of APP will help
in discovering potential sites of interest that might allow the pharmacological treatment of AD.

APP internalization and processing in human cells
Adapted from Brunholz et al. (in press). Experimental
Brain Research. Springer.
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Laura Schmidt • Diplom-Psychologin

Technikhandhabung im Alter
Der Einfluss kognitiver Beeinträchtigung, psychologischer Faktoren,
der Komplexität der Benutzeroberfläche und der Technikerfahrung
beim Umgang mit Alltagstechnologien
Die Möglichkeiten des Technikeinsatzes zur Unterstützung älterer Menschen werden im Zuge des
demografischen Wandels und der fortschreitenden
Technisierung verstärkt diskutiert. Besonders für
ältere Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
könnten benutzerfreundliche Technologien vielfältige Alltagsaktivitäten erleichtern und zum Erhalt
der Lebensqualität beitragen. Andererseits kann
durch Geräte und Systeme mit ungünstigem Design
oder komplizierter Handhabung die Autonomie und
soziale Partizipation deutlich erschwert werden.
In diesem Projekt wird daher der Umgang älterer
Menschen mit Technik evaluiert. Anhand von drei Geräten aus den Bereichen Kommunikation, Gesundheit und Unterhaltung werden Einflussgrößen für das erfolgreiche Bearbeiten
unterschiedlich komplexer Aufgaben identifiziert. Der Fokus liegt zum einen auf kognitiven
Fähigkeiten wie Flexibilität, räumlich-visuellem Vorstellungsvermögen und Arbeitsgedächtnis.
Verglichen werden Probanden ohne Einbußen mit solchen, die leicht kognitiv beeinträchtigt
sind. Zum anderen werden weitere Einflüsse auf die Performanz untersucht: Welche Rolle
spielt die Komplexität der Benutzeroberfläche (z. B. Menüs mit hierarchisch organisierten Ebenen), die jeweilige Technikerfahrung oder der Bildungsgrad? Welchen Einfluss haben psychologische Konstrukte wie Selbstwirksamkeitserwartungen oder Obsoleszenzerleben auf die
Bewältigung der Aufgaben?
Kontakt
Laura Schmidt
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)
Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 / 54 81 53
schmidt@nar.uni-hd.de

Psychologie
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Performance on everyday technology tasks in old age
Examining the effects of cognitive impairment, interface complexity and
technology experience
In the context of demographic change and technological progression in society, there is intensive discussion on the opportunities of technology to support the elderly. Particularly for
older people with cognitive impairment, user-friendly technologies could facilitate various
everyday activities and contribute to the preservation of their quality of life. On the other
hand, their autonomy and social participation could be hampered by devices and systems
with inappropriate design or complicated handling. Hence, the performance of older people
on technology tasks and influencing factors are evaluated in this dissertation project.
By using three different devices
(communication, health and entertainment technologies) factors
for successful performance on
tasks differing in complexity are
identified. On one hand, the focus lies on required cognitive abilities like cognitive flexibility, visuo-spatial abilities, and working
memory. Participants without
cognitive losses are compared to
those with mild cognitive impairment (MCI). On the other hand
the influence of additional factors on performance is examined:
What is the impact of interface
complexity (e. g. menus with hierarchically organized levels), technology experience or the educational degree of the participants?
To what extent do psychological
constructs (e. g. self-efficacy or
obsolescence) influence performance on the tasks?

hoch
Anpassungsprobleme

Kompetenz
der Person

Anpassung

Anpassungsprobleme

niedrig
gering

1

Anforderungen
der Technik

hoch

Technikanforderungs-Kompetenz-Modell
Adaptiert von Wahl, H.-W. (1991). „Das kann ich allein!“: Selbständigkeit im
Alter: Chancen und Grenzen. Bern: Huber. And Lawton, M. P. & Nahemow,
L. (1973). Ecology and the aging process. In C. Eisdorfer & M. P. Lawton
(Eds.), Psychology of Adult Development and Aging. Washington: APA.
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Stephanie Schmidt • Diplom-Soziologin

Autonomie im Kontext der gesellschaftlichen Diskussionen
um das Syndrom Demenz
Demenz gilt als Bedrohung im Alter. Im Zusammenhang mit
dieser Erkrankung treten verschiedene Veränderungen auf, die
als bedrohlich empfunden werden. Familien berichten beispielsweise von Wesensänderungen des betroffenen Angehörigen. Im
Verlauf der Krankheit sei er eine andere Person geworden. Dazu
kommen der scheinbare Verlust von Autonomie und die Unfähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Die Kontrolle über
das eigene Leben müsse abgegeben werden. Durch die Negativdarstellung wird jedoch ausgeblendet, dass auch bei Demenz
die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung vorhanden ist. Selbst im
fortgeschrittenen Stadium werden über Mimik und Gestik Gefühle, Bedürfnisse, Zustimmung und Ablehnung ausgedrückt.
Im Rahmen der Dissertation erfolgt zum einen die Beschäftigung mit der Definition von „Person“ / „Person sein“ und die
Übertragbarkeit auf Menschen mit Demenz (MmD). Die in der philosophischen Literatur
vorherrschenden Definitionen von „Person“ und „Person sein“ betonen Kompetenzen, die
im demenziellen Krankheitsverlauf verloren gehen. Bedeutet das, dass MmD folglich keine
Personen mehr sind? Zum anderen geht es um Konzepte zur Autonomie bei Demenz. Finden sich in der Literatur Hinweise zur Verbindung von Autonomie und Demenz? Mittels
Experteninterview sollen professionell Pflegende zu den Themenbereichen befragt werden. Wie wird mit scheinbar diffusen Aussagen von MmD umgegangen? Wie wird auf
Abwehrhaltungen reagiert? Werden diese von den Pflegenden als Aussagen der Person
(an)erkannt oder als „Begleiterscheinung“ der Erkrankung angesehen?

Kontakt
Stephanie Schmidt
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR)
Bergheimer Straße 20
D-69115 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 / 54 81 28
st.schmidt@nar.uni-hd.de

Ethik

Autonomy in the context of the social debate about
the dementia syndrome
Dementia in old age is regarded as a threat. In connection with dementia
emerge several changes that are perceived as threatening. Families report
changes in personality among the affected relatives, as well as the loss of
autonomy, the inability to make one’s own decisions and therefore the loss
of control of one’s life. Because
of these negative views, yet-existing decision-making skills can
be overlooked. Even in advanced
stages of dementia, wants and
needs can be expressed through
facial expressions and gestures.
Part of this dissertation will be to
assess the definition of “person”
and its applicability to people
with dementia. In the philosophical literature, prevailing definitions of ‘person’ and ’personhood’ emphasize skills that are
lost due to dementia. Does this
mean that an individual with dementia (PwD) is no longer a ‘person’? The dissertation will also
Trotz Demenz Autonomie und Selbst des Betroffenen
address concepts of autonomy
bewahren
in dementia. Is there a connecQuelle: Fotolia.
tion in the literature between
autonomy and dementia? Professional caregivers are interviewed on these topics. How should seemingly
vague statements of PwD be approached? How should defenses be handled?
Are reactions identified by caregivers as statements of the person or viewed
as a ‘side effect’ of the disease?
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Gabrielle Sieber • Pflegewissenschaftlerin, M.Sc.

Ernährungssituation bei Demenz im häuslichen Umfeld
Eine der zentralen Aufgaben in der täglichen Betreuung
von Menschen mit Demenz (MmD) ist es, eine angemessene Ernährung zu gewährleisten. Schon früh im Verlauf
der Erkrankung wird bei den Betroffenen ein unbeabsichtigter, progressiver Gewichtsverlust festgestellt. Auch lassen sich ein verändertes Ess- und Trinkverhalten und eine
unzureichende Energieaufnahme (Mangelernährung)
beobachten. Ungünstige Auswirkungen eines Gewichtsverlusts und einer Mangelernährung sind u.a. ein Abbau
von Muskulatur, funktionelle Einbußen und ein erhöhtes
Risiko für weitere Begleiterkrankungen. Auch geht eine
Mangelernährung mit einer Progression der Demenzerkrankung einher. Dies führt zu belastenden Situationen
für die kranke wie auch für die pflegende Person. Man
kann davon ausgehen, dass sich aufgrund der allgemeinen Pflegebelastungen, mittelfristig auch die Ernährungssituation der pflegenden Angehörigen verschlechtert.
Somit schließt sich der „familiäre Teufelskreis“ der Mangelernährung.
Das Forschungsprojekt hat deshalb zum Ziel, aus pflegerischer Sicht die Ernährungssituation bei zu Hause gepflegten MmD zu erheben und diese in den Kontext der
Belastungssituation der pflegenden Angehörigen einzubetten. Dabei werden alle
Bereiche berücksichtigt, welche für das multifaktorielle Geschehen einer Mangelernährung von Bedeutung sind (vgl. Abbildung). Auf der Grundlage der Ergebnisse
können Konzepte erarbeitet werden, die zur Optimierung der Ernährungssituation
der Betroffenen beitragen.

Kontakt
Gabrielle Sieber
Institut für Biomedizin des Alterns
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Heimerichstraße 58
D-90419 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 / 300 05 21
sieber@nar.uni-hd.de

Geriatrie

The nutritional situation of people with dementia in the
home environment
One of the key tasks in the daily care of people with dementia (PwD) is to ensure adequate nutrition. In the early course of the disease, unintentional progressive weight
loss is found in those affected. Altered eating and drinking habits and a lack of energy
intake (malnutrition) can also be observed. The adverse effects of weight loss and
malnutrition include the breakdown of muscles, functional loss and increased risk of
morbidity. Malnutrition is also associated with the progression of dementia. This leads
to stressful situations for the patient, as well as for the caregiver. One can assume that
due to the general burden of caring, the nutritional situation of the family caregiver
deteriorates in the medium-term, which completes the “vicious family circle” of malnutrition.
The research project is
thus targeted to survey
the nutritional situation
of PwD living at home
from a nursing point of
view, in the context of
incorporating the pressure on family caregivers. Thereby all areas
will be taken into consideration which are
of importance for the
multifactorial development of malnutrition
(see chart). Based on
the results, concepts
can be developed that
will help optimize the
nutritional situation of
those affected.

Teufelskreis der Mangelernährung im Alter
Adaptiert von Volkert, D. (1997). Ernährung im Alter. UTB, Quelle und Meyer
Verlag Wiesbaden 1997. Anmerkung: Medi = Medikamente.
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Gesina Stärz • Philosophin, M.A.

Ethik und Demenz – Ethische Implikationen für die Lösung
gesellschaftlicher Herausforderungen
Die ethischen Probleme, die im Zusammenhang mit Altersdemenz entstehen, haben ihren Ursprung darin, dass Menschen
mit Demenz (MmD) Einschränkungen bis hin zum Verlust von
kognitiven Fähigkeiten erleben. Unsere Anthropologie und
die unserer Rechtsstaatlichkeit zugrundeliegenden deontologischen Ethikansätze gründen sich auf personale Eigenschaften.
Betrachten wir MmD aus dem Blickwinkel eines auf kognitive
Leistungsfähigkeit orientierten Personenkonzeptes, ergeben
sich Fragen zum moralischen Status. Die Arbeitshypothese dieser Projektes ist, dass es derzeit keine ethische Theorie gibt, die
die Probleme, die sich mit dem Fortschritt der Lebenswissenschaften ergeben, lösen kann.
Ethischen Theorien liegen implizite Annahmen über die Natur des Menschen zugrunde. Diese Annahmen bedürfen einer
systematischen Analyse. Sie basieren auf einem Menschenbild, das vom jeweiligen Wissenstand der Zeit geprägt war. Es ist zu prüfen, inwieweit Begriffskonzepte wie „Würde“, „moralischer Status“, „personale Identität“ einem Leib-Seele-Dualismus verhaftet
sind. Weiterhin ist zu fragen, ob angesichts des Erkenntnisstandes der Neurowissenschaft
die kognitive Ebene losgelöst von anderen Ebenen wie der emotionalen oder der sozialen betrachtet werden kann. Und es ist zu fragen, ob die impliziten Annahmen über die
Natur des Menschen notwendig oder kontingent mit moralischen Theorien verbunden
sind und in welchen Zusammenhang sie zur moralischen Reichweite dieser Theorien stehen. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen bildet das Fundament für einen neuen
ethischen Ansatz.

Kontakt
Gesina Stärz
Fraßhauser Straße 12
D-83623 Dietramszell
Tel: +49 (0)175 24 02 86 4
staerz@nar.uni-hd.de

Ethik

Ethics and dementia – Ethical implications for the solution
of social challenges
Ethical problems, which develop in connection with old-age dementia result from the
fact that people with dementia experience restrictions up to the loss of their cognitive
abilities. Our anthropology and the deontological approach which form the basis for
our rule of law are based on personal characteristics. If we look at people with dementia from the point of view of a personal concept based on the cognitive ability, questions arise regarding moral
status. The thesis of this study is that there is no ethical
theory at the moment which
is able to solve the problems
which arise with the progress
of Life Sciences.
Ethical theories are based on
implicit assumptions about
human nature. These assumptions need a systematical analysis. They are based on an
idea of man which is affected
by the level of knowledge of
the respective time. It has to
be verified to what extent definitions like ‘dignity’, ‘moral
status’, and ‘personal idenBegriffssystem Ethik. Quelle: Fotolia.
tity’ are included in a bodysoul-dualism. Furthermore, it
has to be asked - regarding
the knowledge of the brain science - if the cognitive level can be examined detached
from other levels, like the emotional or social level. It also has to be asked if the implicit assumptions about human nature are necessary or linked contingently with moral
theories and in which context they stand regarding the moral scope of these theories.
The examination of these questions builds the basis for a new ethical approach.
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Demenz im Diskurs der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
Texte über Alter und das Nachlassen der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit sind vermutlich so alt wie die schriftliche
Überlieferung selbst. Demenz – ein Thema, das die aktuelle Belletristik gerne aufgreift – hat in der gesamten Menschheitsgeschichte eine Rolle gespielt. In der Zeit vor 1700 ist die Quellenlage indes
dürftig. Mit der Aufklärung, der Französischen Revolution, der beginnenden Industrialisierung und der allgemeinen Zunahme des
Lebensalters beginnt sich auch der Blick auf demenzielle Erscheinungen radikal zu wandeln. In diese Epoche tritt der Schriftsteller,
Gelehrte und Laienpsychologe Karl Philipp Moritz. Er gehört zum
Zentrum der deutschen Geisteskultur: den Weimarer und Berliner
Kreisen um Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jean
Paul, Moses Mendelssohn oder um die Mediziner Ernst Platner,
Marcus Herz und Johann Christian Reil.
Das „Magazin zur Erfahrungsseelenkunde“, eine frühe „psychiatrische Fachzeitschrift“ von
Moritz, in der sich einige anschauliche Fallbeispiele für Demenz finden, zeigt die Vielfalt der
damaligen Forschungsansätze. Diese Zeitschrift soll in der Dissertation als Einstieg in die Diskussionen über demenzielle Erscheinungen dienen, die ebenso in medizinischen Lehrbüchern
ausgetragen wurden wie in Periodika aller Couleur und literarischen Werken.
Die Forschung zu Demenz und der Umgang mit ihr scheinen im frühen 19. Jahrhundert durchaus Parallelen zur Gegenwart aufzuweisen. Ein Ziel der Arbeit ist es, sie herauszuarbeiten und
zu fragen, was aus dem historischen Diskurs zu lernen ist.
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Medizingeschichte

Dementia in the discourse of the turn of 18th and 19th
century
Texts on old age and weakening mental and physical performance are probably
as old as written tradition itself. Dementia – an issue that often occurs in current
fiction – has played a role throughout human history. In the period before 1700,
however, the evidence is scanty. With the Enlightenment, the French Revolution,
the beginnings of industrialization and the general increase in life expectancy,
the look at dementia symptoms begins to change radically. This is the era of
the writer, scholar and amateur psychologist Karl Philipp Moritz. He belongs to
the center of German intellectual culture:
the Weimar and Berlin circles around Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Jean Paul, Moses Mendelssohn and the
physicians Ernst Platner, Marcus Herz and
Johann Christian Reil.
Moritz‘s “Magazin zur Erfahrungsseelenkunde“ [Journal of Empirical Psychology],
an early ‘psychiatric magazine’ that contains
several illustrative case reports of dementia,
shows the diversity of contemporary research approaches. In the dissertation, the
“Journal” will serve as an introduction to the
discussions on dementia symptoms, which
were held in medical textbooks as well as in
all kinds of periodicals and literary works.

Karl Philipp Moritz, around
1790. Portrait by Christian
Friedrich Rehberg
Source: Wikipedia.

The research on dementia and dealing with
it in the early 19th century seem to show
some parallels to the presence. One goal of
the dissertation is to work them out and ask
what can be learned from the historical discourse.
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