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1. Einleitung
„Der digitale Wandel [digitale Transformation] ist der bedeutendste technologische Aufbruch
unserer Zeit. Dieser in alle Lebensbereiche hineinwirkende Transformationsprozess ist in
seinen Ausmaßen mit der industriellen Revolution vergleichbar, die vor über 200 Jahren
einsetzte.“ (Dulig 2016 :75)
Dieses Zitat des sächsischen Staatsministers für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Martin Dulig,
weist bereits darauf hin, dass es sich bei der Digitalisierung um weit mehr als einen
vorübergehenden Trend handelt. Mit ihr erleben wir einen technologischen Fortschritt, der
unsere Gesellschaft in atemberaubender Geschwindigkeit und gewaltigem Ausmaß
revolutioniert. Vor diesem Hintergrund ist im Kontext der Digitalisierung häufig auch von
Digitaler Revolution oder einer vierten industriellen Revolution die Rede (vgl. Luber & Litzel
2019 o. S.; Wittpahl 2016: 6). Die Digitalisierung hat Einfluss auf alle Bereiche unseres
globalen Lebens und gilt damit als Megatrend (vgl. Mikfeld 2017: 4). Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (2020: o. S.) beschreibt: „Die rasanten technologischen
Entwicklungen verändern die Art, wie wir uns informieren, wie wir kommunizieren, wie wir
konsumieren - kurz: wie wir leben.“
Ein weiterer „fundamentaler gesellschaftlicher Veränderungsprozess“ (Brunsbach 2017: 27),
der das 21. Jahrhundert prägt, ist der demografische Wandel. Anders als der digitale Wandel
wirkt er sehr langsam. So steht er seit Jahrzehnten bereits in öffentlicher und politischer
Diskussion und wird in den nächsten Jahren seinen Höhepunkt erreichen. Ein wichtiger
Bestandteil des demografischen Wandels ist die Alterung der Bevölkerung, die durch das
Älterwerden der sogenannten Babyboom-Generationen, die sinkende Geburtenrate, aber
auch die verbesserten Lebensbedingungen zustande kommt. Während sich die Geburtenrate
in Deutschland rückläufig zeigt, erreichen die Babyboom-Generationen, die Mitte der 1950er
bis Mitte der 1960er Jahre zur Welt kamen, in den nächsten 30 Jahren das Seniorenalter.
Gleichzeitig wird sich, dem Statistischen Bundesamt (vgl. 2019: 19) zufolge, die
Lebenserwartung aufgrund der verbesserten Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie der
fortschrittlichen medizinischen Versorgung mehr als verdoppeln. So ist die Anzahl der
Personen ab 67 Jahren zwischen 1990 und 2018 bereits um 54 Prozent – von 10,4 auf 15,9
Millionen gestiegen. Dieser Anteil wird in den nächsten 20 Jahren rapide zunehmen, sodass
im Jahr 2030 mit mindestens 20,9 Millionen Menschen gerechnet wird. (vgl. ebd.: 24)
Mit dieser steigenden Anzahl älterer und gleichzeitig multimorbider Menschen, wird auch die
Zahl der Demenzerkrankungen steigen, denn Demenz ist die häufigste und zugleich
folgenreichste psychiatrische Erkrankung im Alter (vgl. Bahr 2011: 3). Damit stellt sie eine der
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größten gesundheits- und sozialpolitischen Herausforderungen der Gegenwart dar (vgl.
Deutscher Ethikrat 2012: 7). In Deutschland sind nach aktuellen Berechnungen von Thyrian et
al. circa 1,7 Millionen Menschen von einer Demenz betroffen (vgl. 2020: 1), von denen über
62.000 Menschen in Schleswig-Holstein leben (vgl. Kompetenzzentrum Demenz SchleswigHolstein 2017, o. S.). Da pro Jahr rund 300.000 diagnostizierte Fälle hinzukommen, gibt es für
das Jahr 2050 Schätzungen von ca. drei Millionen erkrankten Menschen in Deutschland (vgl.
Bickel 2020: 1).
Zwei Drittel der Menschen mit Demenz leben in ihrem bisherigen sozialen Umfeld, denn der
Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben, ist ungebrochen hoch
(vgl. Spahn 2019: 3 & 85). Ihre Pflege wird in der Regel von Angehörigen übernommen, die
enormen Belastungen ausgesetzt sind. Mit Fortschreiten der Erkrankung verlieren Betroffene
ihre kognitiven Fähigkeiten sowie Orientierung und Sprache, und damit zunehmend ihre
Selbstständigkeit. So sind sie nicht mehr in der Lage, vertrauten Tätigkeiten nachzugehen.
Aus Angst, aufgrund ihrer Krankheit zu versagen oder von ihrem sozialen Umfeld nicht ernst
genommen zu werden, ziehen sich Betroffene immer mehr in die Passivität zurück (vgl. ebd.:
54). Die Verantwortung für die erkrankte Person liegt damit häufig ausschließlich in den
Händen der pflegenden Angehörigen. Die Persönlichkeits- und Verhaltensveränderung der
erkrankten Person wahrzunehmen, stellt für sie zumeist die größte psychische Belastung dar.
Doch die Demenzpflege geht mit weitaus mehr psychischen, physischen und zeitlichen
Herausforderungen einher. Für das Wohl und die Teilhabe der erkrankten Person riskieren
Angehörige häufig ihre eigene Gesundheit. Sie verlieren die Balance zu ihrem eigenen Alltag
und geraten dabei selbst in Gefahr zu vereinsamen (vgl. Kotulek 2016: 30 & 31). Aufgrund des
Zeitmangels werden persönliche Interessen vernachlässigt (vgl. ebd.: 103). Freundschaften
und Bekanntschaften drohen einzuschlafen oder gehen verloren, denn die Zeit für persönliche
Treffen fehlt. Erhöht wird der Leistungsdruck der pflegenden Angehörigen oft zusätzlich durch
die geographische Entfernung zur erkrankten Person, welche die tägliche Betreuung vor Ort
unmöglich macht.
Um den Wunsch ihrer pflegebedürftigen Angehörigen, in ihrer eigenen Häuslichkeit zu bleiben,
dennoch erfüllen zu können, wird neuen Technologien großes Potential zugesprochen. So
herrscht ein weitreichender Konsens darüber, dass „Ambient Assisted Living, Smart Home, EHealth oder technische Assistenzsysteme […] vielversprechende Ansatzpunkte für einen
konstruktiven Umgang mit den demografisch bedingten Herausforderungen sein [können]“
(Bundesanstalt

für

Arbeitsschutz

und

Arbeitsmedizin

2015:

5).

Hier

sollte

das

Ineinandergreifen der beiden Megatrends, dem demographischen Wandel und der digitalen
Transformation, als Chance begriffen werden.
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Insbesondere im häuslichen Bereich ist der Einsatz intelligenter Technik oftmals
niederschwellig möglich und wird bereits vielfach erprobt (vgl. ebd.). Mithilfe von Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT) können Angehörige die soziale Teilhabe der älteren
und pflegedürftigen Person in Form von Bildern ermöglichen oder virtuell per Kamera vor Ort
sein, wenn die Zeit für einen persönlichen Besuch fehlt.
Ein Beispiel dafür ist der Ein-Knopf Computer „KOMP“, der vom norwegischen Startup No
Isolation zur Förderung der sozialen Teilhabe von Senioren und Seniorinnen entwickelt wurde.
Bislang beschränkt sich die wissenschaftliche Forschung zu KOMP auf eine Studie der
OsloMet Metropolitan University, die in Kooperation mit der Cancer Society durchgeführt
wurde und sich an ältere Krebspatienten richtet (vgl. Oppedal et al. 2019: 3). Diese Studie
lässt jedoch keine Schlüsse auf den Einsatz von KOMP bei Menschen mit Demenz zu. Dazu
ist es notwendig, dessen Nutzen im Verhältnis zur sozialen Situation der Betroffenen und ihren
individuellen Fähigkeiten zu betrachten. Diese Forschungslücke greift die vorliegende Arbeit
auf und verfolgt das Ziel, erste Kenntnisse darüber zu gewinnen, ob KOMP für Menschen mit
Demenz geeignet ist. Konkreter liegt der Arbeit folgende übergeordnete Forschungsfrage zu
Grunde:
Inwiefern fördert KOMP die soziale Teilhabe von Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen?
Dieser übergeordneten Forschungsfrage geht jedoch eine grundlegende Bedingung voraus.
Denn ob KOMP die soziale Teilhabe der Nutzer/innen fördern kann, hängt maßgeblich davon
ab, inwieweit es in einem angemessenen Verhältnis zur technologischen Kompetenz und den
spezifischen Bedürfnissen der Nutzer/innen steht. In Bezug auf Menschen mit Demenz ist an
dieser Stelle zu berücksichtigen, dass das Erlernen einer neuen Technologie durch den
Verlust kognitiver Fähigkeiten eine große Herausforderung darstellen kann. Die folgende
Teilfrage bildet somit die Grundlage zur Beantwortung der leitenden Forschungsfrage und
muss vorerst geklärt werden:
Teilfrage 1: Sind Menschen mit Demenz in der Lage, KOMP zu verstehen und zu nutzen?
Des Weiteren können die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Menschen mit Demenz aufgrund
des individuellen Krankheitsverlaufes erheblich variieren. Vor diesem Hintergrund kann davon
ausgegangen werden, dass auch die Anforderungen an KOMP divers sind. Um den
potentiellen Nutzen von KOMP zukünftig auch für diese Zielgruppe sicherstellen zu können,
sollen im Zuge der folgenden zweiten Teilfrage sinnvolle Ansatzpunkte zur Optimierung von
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KOMP und damit zur Maximierung des Nutzens für Menschen mit Demenz und ihre
pflegenden Angehörigen diskutiert werden:
Teilfrage 2: Was wären sinnvolle Ansatzpunkte, damit KOMP einen noch größeren Nutzen
für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen bringt?
Zu Beginn der Arbeit soll der theoretische Hintergrund geklärt werden (s. Kapitel 2). Dabei wird
zunächst der demografische Wandel in Deutschland in den Blick gerückt (s. Abschnitt 2.1), da
diese Entwicklung zu erheblichen Altersstrukturveränderungen führt und damit auch die
Demenz als Alters- und Volkskrankheit an Bedeutung gewinnt. Die Demenzerkrankung steht
im Mittelpunkt der Arbeit und wird im folgenden Abschnitt thematisiert (s. Abschnitt 2.2). Durch
eine Definition des Krankheitsbildes und eine Betrachtung der verschiedenen Formen von
Demenz sollen dabei die grundlegenden Informationen gegeben werden, die für die
nachfolgenden Kapitel relevant sind. Das Kapitel schließt mit der Thematisierung der
Digitalisierung als Chance für Teilhabe im Alter ab und beschreibt, inwiefern das
Ineinandergreifen der beiden Megatrends Digitalisierung und demografischer Wandel als
Chance für mehr Teilhabe im Alter begriffen werden kann (s. Abschnitt 2.3). In diesem Zuge
wird zum einen der Begriff soziale Teilhabe, welcher die unabhängige Variable der Arbeit
darstellt, in Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten definiert und im Hinblick auf Menschen mit
Demenz betrachtet (s. Abschnitt 2.3.1). Zum anderen wird die Bedeutung von Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT) aufgegriffen (s. Abschnitt 2.3.2), die ein großes
Potential zur Förderung der sozialen Teilhabe darstellen.
Daran knüpft das dritte Kapitel an, in dem der aktuelle Forschungsstand dieses
Technologiefeldes im Zusammenhang mit dementiell erkrankten Menschen (s. Kapitel 3)
analysiert wird. Zunächst findet der Ein-Knopf-Computer KOMP als IKT des norwegischen
Start-Ups No Isolation Betrachtung, der Untersuchungsgegenstand dieser Studie ist (s.
Abschnitt 3.1). Es werden die Funktionen und Ziele von KOMP kurz erläutert (s. Abschnitt
3.1.1) sowie die Entstehungsgeschichte und Erfahrungswerte zusammengefasst (s. Abschnitt
3.1.2). Da der Einsatz des Ein-Knopf-Computers bei Menschen mit Demenz bislang ein
unberührtes Feld darstellt und keine allgemeingültige Theorie diesbezüglich existiert, die auf
die Forschungsfragen der Arbeit einzahlt, fasst der nächste Abschnitt die Ergebnisse weiterer
Publikationen im Bereich der IKT bei Demenz in einem Literaturreview zusammen (s. Abschnitt
3.2). Dabei wird bewusst von einer ganzheitlichen Betrachtung der Einsatzmöglichkeiten
abgesehen und lediglich Arbeiten eingeschlossen, die wie die vorliegende Arbeit das
ambulante Setting fokussieren.
Anschließend folgt die empirische Untersuchung dieser Arbeit (s. Kapitel 4), bei der zunächst
eine

Begründung

für

den

qualitativen

Forschungsansatz

gegeben

und

das

Datenerhebungsinstrument näher erläutert wird (s. Abschnitt 4.1). Aufbauend darauf werden
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der Feldzugang und die Stichprobe näher beschrieben sowie die Interviewsituation und der
Interviewleitfaden erläutert (s. Abschnitt 4.2 & Abschnitt 4.3). Die Abschnitte 4.4 und 4.5
beleuchten

dann

Datenauswertung

den

Prozess

mittels

der

qualitativer

Datenaufbereitung
Inhaltsanalyse

nach

mit

Max-QDA

Mayring.

Im

sowie

die

Zuge

der

anschließenden Analyse des Materials (Abschnitt 4.6) werden zunächst die einzelnen
Interviews inhaltlich zusammengefasst (s. Abschnitt 4.6.1), bevor im nächsten Abschnitt 4.6.2
die

kategorienbasierte

Auswertung

stattfindet.

Nachdem

die

daraus

gewonnenen

Erkenntnisse pro Kategorie zusammengefasst wurden (s. Abschnitt 4.7.1), folgt eine
Interpretation in Richtung der Forschungsfragen sowie die Hypothesengenerierung (Abschnitt
4.7.2). Das Kapitel der empirischen Untersuchung schließt mit der Anwendung der
inhaltsanalytischen Gütekriterien auf die Erhebung ab (s. Abschnitt 4.8).
In dem anschließenden fünften Kapitel Diskussion und Ausblick wird ein Rückbezug zum
Forschungsstand hergestellt (s. Abschnitt 5.1). Im zweiten Schritt werden dann die
Limitationen der Arbeit dargelegt sowie ein Ausblick auf weitere zukünftige Forschungen
gegeben (s. Abschnitt 5.2).
Ein kurzes Fazit rundet die Arbeit ab (s. Kapitel 6).
Die Struktur der Arbeit ist in dem folgenden Forschungsmodell grafisch dargestellt:
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Forschungsdesign
KOMP auch für Menschen mit Demenz
geeignet? Forschungsfragen

Einleitung
Darstellung der
Problemlage

Einleitung

Demografischer Wandel
+ Digitalisierung

Zielstellung der
Arbeit

Inhaltliche Darstellung
der Hauptkapitel

Ausgrenzungen

Theoretischer Rahmen & Forschungsstand

Megatrend

Einsamkeit, soziale Isolation &- Teilhabe

Demenz

--------------------------------------------------------------------------Literaturrecherche „IKT bei Demenz
-zur Förderung der sozialen Teilhabe

KOMP in NO

Forschungsmethode
Qualitativer Sozialforschung:
Problemzentriertes Interview
de
Aufbereitung mit
MAXQDA

Datenauswertung
mittels
Qualitative Inhaltsanalyse nach
Mayring

Kombination deduktiver &
induktiver Kategorienbildung

Hauptteil

Kodierleitfaden

Datenanalyse
1. Zusammenfassung
pro Interview
2. Kategorienbasierte Auswertung
1. Zusammenfassung der Ergebnisse
2. Interpretation in Richtung der
Forschungsfragen & Hypothesengenerierung

Diskussion & Ausblick
Rückbezug zum
Forschungsstand

Schluss

Limitationen der Arbeit &
Ausblick auf weitere
Forschung

Fazit
Zusammenfassung der Erkenntnisse

Abbildung 1: Forschungsmodell
Quelle: Eigene Darstellung
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2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Demografischer Wandel – Eine älter werdende Gesellschaft
„Der

demografische

Wandel

stellt

einen

fundamentalen,

gesellschaftlichen

Veränderungsprozess dar“ und gilt als Megatrend des 21. Jahrhunderts (Brunsbach 2017: 27).
Er bezeichnet eine Veränderung in der Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur,
insbesondere der Altersstruktur. Diese demografischen Entwicklungen einer Gesellschaft sind
dabei von drei Hauptdeterminanten abhängig: Der Lebenserwartung, der Geburtenrate
(Fertilität) und dem Wanderungssaldo (vgl. Statistisches Bundesamt 2020: o. S.).
Dem Statistischen Bundesamt zu Folge (vgl. 2019: 36) hat sich die Lebenserwartung der
Menschen in Deutschland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts von ca. 37 Jahre (Mittelwert
Mann/Frau) auf ca. 80 Jahre mehr als verdoppelt. Maßgeblich zur Verbesserung der
Überlebensverhältnisse beigetragen haben langfristig gesehen die Fortschritte in der
medizinischen Versorgung, Hygiene, Ernährung, Wohnsituation sowie die verbesserten
Arbeitsbedingungen und der gestiegene materielle Wohlstand (vgl. ebd.: 38). Begleitet werden
diese Veränderungen außerdem durch die konstant niedrigen Geburtenraten, die zu einem
Schrumpfen der nachwachsenden Generationen führen. „Bereits seit 1972 ist die natürliche
Bevölkerungsentwicklung, die sich aus der Differenz der Geburten und Todesfälle ergibt,
rückläufig“ (Doblhammer et. al. 2012: 11). Ebenso werden die Bevölkerungszahl und die
Altersstruktur durch den Saldo der Wanderungen, der Differenz zwischen Zu- und
Abwanderungen, beeinflusst. Seine Entwicklung hängt von mehreren Einflussfaktoren ab.
Einerseits

vom

andererseits

Migrationspotential

von

der

und

wirtschaftlichen

Migrationsdruck
Attraktivität

der

Herkunftsgebiete

Deutschlands

sowie

und

dessen

Migrationspolitik, die als „Hebel für die Migration“ gilt (Statistisches Bundesamt 2019: 41). Dies
macht die zukünftige Entwicklung nur schwer prognostizierbar. Der starke Anstieg der
Zuwanderung

im

Jahr

2014

hat

zwar

der

„Schrumpfung

der

Bevölkerungszahl

entgegengewirkt, die ohne Nettozuwanderung aufgrund der negativen natürlichen
Bevölkerungsbilanz [Mortalitätsrate übersteigt Fertilitätsrate] unvermeidlich wäre“ (ebd.: 12).
Doch auf die Alterung der Gesellschaft und die gestiegenen Lebenserwartungen hat sie
dagegen kaum Einfluss (vgl. ebd.).
Ein Anstieg der 67-jährigen und Älteren ist somit nach allen Annahmen der 14. koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung zu erwarten. Diese wird insbesondere durch das Aufsteigen
der „Babyboomer“ ins höhere Alter und den gestiegenen Lebenserwartungen bestimmt. Dass
diese demografische Alterung stetig voranschreitet und schon lange kein Zukunftsthema mehr
ist, zeigt das folgende Schaubild des Statistischen Bundesamtes (vgl. 2019). Ersichtlich wird
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der Altersaufbau in Deutschland im Jahr 2018 im Vergleich zum Jahr der deutschen
Vereinigung 1990:

Abbildung 2: Altersaufbau der Bevölkerung 2018 im Vergleich zu 1990
Quelle: Statistisches Bundesamt 2019: 11

Diese Abbildung macht die demografischen Veränderungen durch die stark besetzten
Jahrgänge von 1955 bis 1970, der Babyboomer-Generationen, besonders deutlich. Sie zeigt,
dass im Jahr 1990 die 20- bis 35-jährigen die größte Altersgruppe darstellten, während diese
Altersgruppe bis zum Jahr 2018 deutlich zurückgegangen ist. Dominiert wird der aktuelle
Bevölkerungsaufbau nun durch die Jahrgänge der Babyboomer, die derzeit im Alter zwischen
Ende 40 und Mitte 60 sind und in den nächsten zwei Jahrzenten zunehmend in das
Rentenalter eintreten. An ihre Stelle werden zahlenmäßig kleinere Geburtenjahrgänge rücken,
sodass sich die Relationen zwischen den einzelnen Altersgruppen in den nächsten Jahren
signifikant verschieben werden. Die aktuelle Bevölkerungsstruktur weicht damit immer mehr
von der klassischen Form der Bevölkerungspyramide ab, denn ein pyramidenförmiger
Altersaufbau würde bedeuten, „dass die jüngsten Geburtenjahrgänge an der Pyramidenbasis
zugleich die am stärksten besetzten Jahrgänge sind“ (ebd.: 19). Zwischen 1990 und 2018 ist
die Anzahl der Personen ab 67 Jahren bereits von 10,4 Millionen auf 15,9 Millionen gestiegen
(vgl. ebd.: 11 & 19). Die aktuellen Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen
Bundesamtes konstatieren, dass diese Zahl „in den nächsten 20 Jahren […] um weitere fünf
bis sechs Millionen auf mindestens 20,9 Millionen wachsen“ wird (Statistisches Bundesamt
2019: 24).

8

„Mit der zunehmenden Bevölkerungsalterung ist die Demenzerkrankung in den vergangenen
Jahren verstärkt in den Fokus von Gesellschaft, Politik und Wissenschaft gelangt“
(Doblhammer et. al. 2012: 9), die im folgenden Abschnitt thematisiert wird.

2.2 Demenz als Alters- und Volkskrankheit
Demenz gilt als eine der größten Volkskrankheiten unserer Zeit. Sie ist die häufigste und
zugleich folgenreichste psychiatrische Erkrankung im Alter (vgl. Bahr, 2011: 3). Zufolge Bickel
(vgl. 2020: 1) steigen die Prävalenzraten einer Demenz mit dem Alter stark an. Aus der
folgenden Tabelle der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V., in Anlehnung an die Alzheimer
Europe, geht hervor, dass sich die Krankenziffer im Abstand von jeweils etwa fünf Altersjahren
verdoppelt. Während in der Altersgruppe der 65-69-Jähirgen etwas mehr als 1% erkrankt sind,
nimmt die mittlere Prävalenzrate unter den über 90-Jährigen auf rund 40% zu (vgl. ebd.):
Tabelle 1: Prävalenz von Demenz nach Geschlecht und Altersgruppen
Quelle: Bickel, 2020: 1

Gegenwärtig leben in Deutschland bereits mehr als 1,7 Millionen Menschen, die von Demenz
betroffen sind. Jährlich kommen rund 300.000 diagnostizierte Fälle hinzu, Tendenz steigend
(vgl. Thyrian et al., 2020: 1). Infolge des demografischen Wandels übersteigt die Zahl der
Neuerkrankungen die Zahl der Sterbefälle unter den bereits Erkrankten um 40.000 pro Jahr
(vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017: o. S.). Demzufolge wird im Jahr
2050 mit ca. drei Millionen Betroffenen gerechnet (vgl. Kompetenzzentrum Demenz
Schleswig-Holstein, 2020: o. S.). Heruntergerechnet bedeutet dies einen Anstieg von mehr als
100 pro Tag. Da Demenz allerdings nur der Überbegriff für eine Vielzahl von Erkrankungen
ist, soll zunächst ein Blick auf die Definition und Formen von Demenz geworfen werden.
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Welches die Wesensmerkmale der Krankheit sind, kennzeichnet schon der lateinische
Ursprung des Wortes: „Dementia“ bedeutet sinngemäß „weg vom Geist/verstand“, bzw. „de =
abnehmend“ und „mens = Verstand“ (vgl. Doblhammer et. al. 2012: 45). Ganz allgemein
gesagt kommt es bei Demenzerkrankungen also zu einer Verschlechterung der geistigen
Fähigkeiten bis hin zum vollständigen Verlust. Die Tatsache, dass sich der Begriff auf ein
Syndrom

mit

unterschiedlichen

Ursachen

und

somit

verschiedenen

Symptomen,

Ausprägungen und Verläufen bezieht, macht eine genaue Definition der Demenz jedoch
schwierig. Erschwert wird diese dadurch, dass die Anfänge der Erkrankung schwer von
normalen kognitiven Veränderungen im Zuge des Älterwerdens zu unterscheiden sind.
Heutigen Definitionen des dementiellen Syndroms ist dennoch gemein, dass Demenzen durch
Veränderungen im Gehirn gekennzeichnet sind, die zu Gedächtnisverlust und einer
Persönlichkeitsveränderung führen, oder wie das Bundesministerium für Gesundheit
beschreibt, „(…) das ganze Sein des Menschen – seine Wahrnehmung, sein Verhalten und
sein Erleben [erschüttert]“ (vgl. 2019: 11).
Von medizinischer Relevanz ist die folgende spezifizierte Definition, die von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in die internationale statistische Klassifikation der
Krankheiten (ICD-10) aufgenommen wurde:
„Demenz (F00-F03) ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden
Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich
Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und
Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen
werden gewöhnlich von Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder
der Motivation begleitet, gelegentlich treten diese auch eher auf. Dieses Syndrom kommt bei
Alzheimer-Krankheit, bei zerebrovaskulären Störungen und bei anderen Zustandsbildern vor,
die primär oder sekundär das Gehirn betreffen.“ (DIMDI 2019, o. S.)
Ausgehend von der Lokalisierung der Grunderkrankung erfolgt eine Unterteilung des
Krankheitsbildes in primäre und sekundäre Demenzformen. Während primäre Demenzen auf
Veränderungen im Gehirn zurückzuführen sind, haben sekundäre Demenzen ihren Ursprung
in anderen Krankheitsbildern. Sie sind also Folgeerscheinungen anderer Grunderkrankungen,
wie

etwa

Stoffwechselerkrankungen,

Vitaminmangelzustände

und

chronische

Vergiftungserscheinungen durch Alkohol oder Medikamente. Diese Grunderkrankungen sind
behandelbar und zum Teil sogar heilbar, denn bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung
können sich die Symptome durchaus zurückbilden. (vgl. Bundesministerium für Gesundheit
2020: o. S.)
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Den überragenden Anteil der Demenzerkrankungen bilden jedoch die primären Demenzen,
die bis zu 90% aller diagnostizierten Krankheitsfälle ausmachen und in der Regel irreversibel,
nicht heilbar und nur schwer therapierbar sind (vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2019:
12). Der häufigste primäre neurodegenerative Demenzerkrankung ist die Alzheimer-Demenz,
um die es in der vorliegenden Arbeit ausschließlich geht (vgl. Stechel et al. 2012: 191).
Schätzungen zufolge liegt ihr Anteil bei 60 bis 65 %. In Bezug auf die Entstehung der
Alzheimer-Erkrankung gibt es im medizinischen Diskurs unterschiedliche Erklärungsversuche
(vgl. Frewer-Graumann 2013: 10). Einigkeit besteht allerdings darin, dass es zu einem
kontinuierlichen Absterben von Nervenzellen kommt, wodurch die Verbindungen zwischen
den Zellen verloren gehen. Insbesondere betroffen sind Nervenzellen, die für die Produktion
von Acetylcholin zuständig sind. Acetlcholin ist eines der wichigsten Botenstoffe unseres
zentralen Nervensystems, der maßgeblich für unser Denken, Lernen und die räumliche
Orientierung ist (vgl. Frohn & Staack 2012: 53).
Durch das unterschiedliche Fortschreiten der Krankheit ist deren Verlauf sehr individuell.
Dennoch wird die Alzheimer-Demenz in drei Stadien eingeteilt, die sich am Grad der
Selbstständigkeit bzw. dem Unterstützungsbedarf orientiert: Die leichtgradige Demenz,
mittelschwere Demenz und schwere Demenz, wobei die Übergänge fließend sind (vgl. Kurz
et. al. 2019: 19). Weyerer (vgl. 2005: 9) zu Folge liegen bei einer anfänglichen, leichten
Demenz bereits kognitive Störungen vor, allerdings sind diese noch nicht stark ausgeprägt,
sodass alltägliche, routinierte Aufgaben im Alltag noch selbstständig erledigt werden können.
Im mittleren Stadium einer Demenz sind die kognitiven Störungen bereits so weit
fortgeschritten, dass Betroffene in der Regel auf fremde Hilfe und Beaufsichtigung angewiesen
sind. Selbständig erledigt werden können nur noch einfach routinierte Tätigkeiten, bei denen
eine Handlungsanleitung gegeben wird. Wenn auch diese einfachen Tätigkeiten des Alltags
nicht mehr bewältigt werden können, kann die Erkrankung einer schweren Demenz
zugeordnet werden, bei der eine ständige grundpflegerische Versorgung nötig ist. (vgl. ebd.)
Zwei Drittel der von Demenz betroffenen Menschen leben trotz der großen Veränderungen im
vertrauten sozialen Umfeld: In der Familie, in der Nachbarschaft, im Quartier (vgl. Spahn 2019:
3). Denn der Verbleib im bisherigen Wohnumfeld mit der individuellen Einrichtung spendet den
Betroffenen Sicherheit und Geborgenheit. Pflegende Angehörige stellt er jedoch vor eine
große emotionale, körperliche und zeitliche Herausforderung. Inwiefern die Digitalisierung eine
Hilfe für die dementiell Erkrankten und ihre Angehörigen darstellen kann und als Chance für
mehr Teilhabe gesehen werden kann, wird im folgenden Abschnitt näher betrachtet.
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2.3 Die Digitalisierung als Chance für Teilhabe im Alter
Mit der Digitalisierung erleben wir einen „rasanten gesellschaftlichen Wandel, der alle Facetten
unseres täglichen Lebens erfasst hat“ (Weiß et al. 2017: 6). Digitale Innovationen bieten dabei
vielfältige Chancen, nicht nur für die jüngeren Altersgruppen, für die die digitale Welt bereits
eine Selbstverständlichkeit darstellt, sondern auch für den älteren Anteil der Gesellschaft. So
sind mit der digitalen Transformation bereits viele neue Möglichkeiten entstanden, das Leben
im Alter zu erleichtern und somit auch den Herausforderungen des demografischen Wandels
zu begegnen. Ein zentraler Gesundheitsfaktor im Alter, der mit Hilfe der Digitalisierung
gefördert werden kann, ist zufolge der Bertelsmann Stiftung die Teilhabe (vgl. ebd.: 9). In ihrer
Studie beschreibt die Bertelsmann-Stiftung Teilhabe als „die Möglichkeit [älterer Menschen],
aktiver und selbstbestimmter Teil des familiären und gesellschaftlichen Lebens zu sein“ (ebd.:
10). Ausgangspunkt dieses Verständnisses ist die knappe Definition der WHO, die Teilhabe
als „das Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (WHO 2005: 95) beschreibt. Diese Definition
macht deutlich, dass es sich dabei auch um ein soziales Phänomen handelt, das auf
Beziehungen zu anderen Menschen basiert. Der folgende Abschnitt grenzt den Begriff soziale
Teilhabe zunächst von Einsamkeit und soziale Isolation ab und lotet dann die Bedeutungen
des Konzepts sozialer Teilhabe allgemein, sowie für Menschen mit Demenz im Besonderen
aus.

2.3.1 Einsamkeit, soziale Isolation und soziale Teilhabe
Es gilt als unbestritten, dass die Sicherstellung der sozialen Teilhabe im Alter zu den
Leitbildern zählt, die den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der überwiegenden
Mehrheit der Bevölkerung entsprechen (vgl. Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und
Geriatrie 2011: 2). Denn das Älterwerden geht mit erheblichen Veränderungen von
Lebensumständen einher. Der Verlust der gesellschaftlichen Rolle, der Tod des (Ehe)- oder
Lebenspartners sowie die zunehmende Immobilität durch eigenen körperlichen Abbau oder
kognitiven Einschränkungen führen bei vielen Menschen im Alter immer häufiger zu
Einsamkeit und sozialer Isolation. Während diese beiden Begriffe in der öffentlichen Debatte
oft synonym verwenden werden, trennt die Wissenschaft die Begriffe klar voneinander.
Einsamkeit bedeutet weit mehr als „alleine sein“ und lässt sich aus zwei Dimensionen
betrachten. Die Dimension der subjektiven Einsamkeit umreist Schwab (2005: 75) als
„subjektives Leiden an einer Beeinträchtigung der Beziehung zu den Mitmenschen“. Zufolge
Schäffler et al. (2013: 13) spricht Einsamkeit mit seiner objektiven Dimension aber auch die
„von außen feststellbare soziale Isolation“ eines Individuums an. Demzufolge beschreiben die
Autoren soziale Isolation als ein „Mangel an sozialen Beziehungen oder Kontakten, der sich
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auch in der Außenbeobachtung bzw. durch die Einschätzung der sozialen Beziehungen einer
Person feststellen lässt“ (ebd.:13). Da Einsamkeit und soziale Isolation als einer der
bedeutendsten Risikofaktoren der psychischen sowie physischen Gesundheit im Alter gelten
und im Zuge des demografischen Wandels immer präsenter werden, gewinnen Bemühungen
um die Erhaltung und Verbesserung der sozialen Teilhabe zunehmend an Bedeutung.
Bereits seit der Einführung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF, aus dem Englischen: „International Classification of
Functioning, Disability and Health“) der WHO, wird das Konzept der Partizipation (im weiteren
Verlauf der Arbeit mit dem Begriff Teilhabe als Synonym ersetzt) in der Literatur zu
Gesundheits- und Sozialfürsorge in großem Umfang verwendet (vgl. Piskur et al. 2014: 211).
Trotz des großen Interesses an diesem Konzept existiert jedoch keine klare Definition für
Teilhabe oder soziale Teilhabe, sodass die Begriffe in der wissenschaftlichen Literatur
kontrovers verwendet werden.
Obwohl die ICF als bedeutsamer konzeptioneller Rahmen angesehen wird, wird sie als nicht
umfassend kritisiert (vgl. ebd.). So wird Teilhabe im ICF-Handbuch von der WHO als „das
Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (WHO 2005: 95) definiert, doch eine spezifische
Definition für soziale Teilhabe und eine Erklärung der Unterschiede dieser beiden Konzepte
gibt es ihrerseits nicht. Während viele Autoren das Konzept der sozialen Teilhabe
austauschbar mit Teilhabe verwenden, scheinen andere Autoren zwischen den Konzepten zu
unterscheiden. Zudem werden ähnliche Konzepte wie soziales Engagement, soziale
Verbundenheit, soziales Kapital, soziale Unterstützung, soziales Netz sowie soziale
Integration zuweilen auch synonym für soziale Teilhabe verwendet (vgl. Levasseur et al. 2010:
2-3).
Darüber hinaus wird der Begriff Teilhabe seit den 1990er Jahren unterschiedlich weit gefasst
(vgl. Bertermann 2011: 5) und kann sich im Sinne seiner Mehrdimensionalität auf
verschiedene Lebensbereiche beziehen. Unterschieden wird zwischen ökonomischer,
kultureller, politischer und sozialer Teilhabe (vgl. ebd.: 4). Diese Mehrdimensionalität des
Begriffs spiegelt zugleich die mögliche Beteiligung des Menschen von der Mikroebene bis zur
Makroebene wider. Nach Wendt (2008:1006) beginnt soziale Teilhabe „beim informellen und
persönlichen Einbezogensein in primären Netzwerken und setzt sich über den Nahraum der
Beziehungen, die sich im Familien- und Freundeskreis ergeben, hinaus in sozialer Aktivität im
gesellschaftlichen Umfeld fort.“ Autoren wie Koster et al. und Shattuck et al. verwenden das
Konzept der sozialen Teilhabe wiederum als Synonym für soziale Aktivität und beschränken
die soziale Teilhabe damit auf Interaktionen zwischen Menschen (vgl. Koster et al. 2008 &
Shattuck et al. 2011, zitiert nach Piskur et al. 2013: 3). Piskur et al. erkannten daraus eine
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konstante Variable in den Definitionen, mit der die Autoren in allen Fällen auf soziale Teilhabe
verwiesen – Engagement.
Diesen Aspekt griffen auch Levasseur et. al. im Zuge ihrer Definition für soziale Teilhabe auf.
Auf Basis einer Überprüfung der Literatur zum Thema Alter schlagen sie eine Definition der
sozialen Teilhabe vor, die sich am Grad der Beteiligung orientiert. Soziale Teilhabe
beschreiben sie als die „Beteiligung der Person in Aktivitäten, die eine Interaktion mit anderen
in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft ermöglichen“ (2010: 11 & 12) und betonen dabei,
dass der Grad der Beteiligung eine besondere Rolle spielt, denn Engagement könne auf einem
Kontinuum von relativ passiv bis sehr aktiv gesehen werden. Auf Grundlage dessen schlagen
Levasseur

et

al.

eine

Taxonomie

der

sozialen

Aktivitäten

vor,

das

als

Operationalisierungsinstrument für die Konzepte Teilhabe, soziale Teilhabe und soziales
Engagement dient. Entlang eines Kontinuums umfasst die vorgeschlagene Taxonomie sechs
Ebenen, die die individuelle Nähe der Beteiligung und die Ziele der Aktivität unterscheiden
(Ebene 1: allein, Ebene 2: parallel, Ebene 3-6: in Interaktion). (vgl. ebd.: 7 & 8):
Tabelle 2: Taxonomie für soziale Aktivitäten basierend auf dem Grad der Beteiligung
Quelle: vgl. Levasseur et al. 2010

Diese Taxonomie macht deutlich, dass das Konzept der Teilhabe sowohl die soziale Teilhabe
als auch das soziale Engagement umfasst. Nach Levasseur et al. schließt das Konzept der
Teilhabe alle sechs Ebenen ein, während die soziale Teilhabe die Ebenen drei bis sechs und
das soziale Engagement die Ebenen fünf und sechs einschließt (vgl. 2010: 9). Aus der
Taxonomie geht hervor, dass die soziale Aktivität unterschiedliche Ausprägungen annehmen
kann und somit immer von der sozialen Situation von Menschen abhängt.
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Bei der Zielgruppe, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, handelt es sich jedoch um eine soziale
Gruppe, die besonderen Herausforderungen ausgesetzt ist: Menschen mit Demenz. Mit dem
Fortschreiten

der

Demenzerkrankung

kommt

es

zu

zunehmenden

kognitiven

Beeinträchtigungen und Einschränkung des Bewegungsradius, sodass sie in ihrer gesamten
Haushalts- und Lebensführung auf Hilfe angewiesen sind (vgl. Deutscher Ethikrat 2012: 80).
Sie erleben eine zunehmende Entfremdung von ihrem sozialen Leben sowie die Entfernung
aus dem öffentlichen Raum […] “ (vgl. Deutscher Ethikrat 2012: 8), sodass individuelle
Ressourcen ausschließlich im sozialen Nahraum verfügbar sind. Vor diesem Hintergrund wird
die soziale Teilhabe in Bezug auf Menschen mit Demenz in der vorliegenden Arbeit als das
„Einbezogensein in den sozialen Nahraum der Beziehungen“ verstanden, bei dem das
familiäre Netzwerk selbstverständlich eine besondere Rolle einnimmt. Der soziale Nahraum
beschreibt hier das Umfeld, in dem Menschen wohnen, ihr tägliches Leben gestalten, versorgt
werden und ihre sozialen Kontakte pflegen (vgl. Bayrisches Landesamt für Pflege 2020: 1).
Die Bedeutung der pflegenden Angehörigen ist damit unbestritten sehr groß, nicht nur für die
Wahrung der sozialen Teilhabe, sondern auch für die individuelle Betreuung und
Selbstbestimmung. Dadurch sind sie enormen physischen und psychischen Belastungen
ausgesetzt, sodass auch ihre Unterstützung und Entlastung in vielerlei Hinsicht ein
bedeutsames Anliegen ist. So z. B., um ihre eigene soziale Teilhabe aufrecht zu erhalten (vgl.
Deutscher Ethikrat 2012: 81). Da die soziale Teilhabe der pflegenden Angehörigen
entsprechend ihrer potentiellen Möglichkeiten über den Nahraum der Beziehungen hinaus
geht, greift die Arbeit hier auf die Definition von Levasseur et. al zurück. Diese beschreibt
soziale Teilhabe als die „Beteiligung der Person in Aktivitäten, die eine Interaktion mit anderen
in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft ermöglichen“ (2010: 7).
Um sowohl die Demenzbetroffenen als auch ihre pflegenden Angehörigen in Hinblick auf ihre
soziale Teilhabe zu unterstützen, werden bereits viele Maßnahmen von Wohlfahrtsverbänden
und Selbsthilfeorganisationen angeboten (vgl. Deutscher Ethikrat 2012: 55) An dieser Stelle
ist der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zu nennen, in dem
sich großes Potential zeigt. Was unter diesem Begriff zu verstehen ist und welche Bedeutung
IKT im Gesundheitswesen zugesprochen wird, darauf wird im folgenden Abschnitt
eingegangen.
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2.3.2 Informations- und Kommunikationstechnologien
„Die Digitalisierung des Gesundheitswesens findet insbesondere durch den verbreiteten
Einsatz von moderner und vernetzter Informations- und Kommunikationstechnologie
Ausdruck.“ (Daum 2017: 15)
Immer intensivere Forschungen heben eine Reihe von Bereichen hervor, in denen IKTLösungen eine Hilfe für ältere Menschen darstellen können. Eingesetzt werden sie bspw. zur
Sicherstellung der Selbstversorgung, Reduzierung des Sturzrisikos, Linderung der negativen
Folgen chronischer körperlicher und geistiger Erkrankungen, Stärkung der sozialen Teilhabe
und Verbesserung der Lebensqualität (vgl. Osvath et al. 2018: 2). Um die IKT, die in der
Pflege von Menschen mit Demenz eingesetzt werden, sinnvoll zu ordnen, haben Lauriks et al.
(vgl. 2007) eine Klassifizierung der Technologien in vier Bedürfnisbereiche („need areas“)
vorgenommen:
•

Allgemeine & personifizierte Information

•

Unterstützung in Hinblick auf Symptome von Demenz

•

Soziale Kontakte & Gesellschaft für die Person mit Demenz

•

Gesundheitsüberwachung & wahrgenommene Sicherheit für Person mit Demenz

Mit dieser Einteilung wird nicht ausschließlich dem Sicherheitsaspekt großes Gewicht
zugesprochen, wie es in anderen Studien (vgl. Heeg & Kühnle 2005) der Fall ist, sondern
vielmehr versucht, auch andere Aspekte angemessen zu berücksichtigen. Des Weiteren hebt
sich diese Kategorisierung von Lauriks et al. von anderen Autoren ab, indem die einzelnen
Bereiche

klarer

voneinander

abgrenzbar

sind.

Nichts

desto

trotz

lassen

sich

Überschneidungen nicht vollkommen vermeiden, da die Möglichkeiten der Vernetzung neuer
Technologien und Systeme gestiegen sind und die Übergänge damit immer fließender werden
(vgl. Mollenkopf, Schakib-Ekbatan, Oswald, & Langer 2005: 5). Insbesondere dem Bereich
„Soziale Kontakte und Gesellschaft für die Person mit Demenz“ wurde seither in der Literatur
zu wenig Beachtung geschenkt (vgl. Sixsmith, Gibson, Orpwood, & Torrington 2007: 4).
Mit der Frage nach der Förderung der sozialen Teilhabe von demenzbetroffenen Menschen
durch den Einsatz von KOMP spricht die Arbeit diese bisher vernachlässigte Kategorie an.
Das nächste Kapitel möchte einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand von IKT geben,
die wie KOMP in Hinblick auf die soziale Teilhabe von Menschen mit Demenz im ambulanten
Setting eingesetzt werden.
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3. Aktueller Forschungsstand
In diesem Kapitel steht zunächst der Ein-Knopf-Computer KOMP als Forschungsgegenstand
im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei werden zum einen dessen Funktionen und Ziele
dargelegt und zum anderen die Entstehungsgeschichte sowie bereits gewonnene
Erfahrungswerte zusammengefasst. Da es bislang keine wissenschaftlichen Erkenntnisse
zum Einsatz von KOMP bei Menschen mit Demenz gibt, wird im Abschnitt 3.2 der Blick auf
das gesamte Forschungsfeld von IKT in der häuslichen Pflege von dementiell erkrankten
Menschen erweitert. Mittels einer Datenbankrecherche wird gezielt nach Literatur und Studien
zu IKT gesucht, die bereits bei Menschen mit Demenz eingesetzt wurden und im
Zusammenhang mit der sozialen Teilhabe stehen. Die daraus gewonnenen empirischen
Befunde werden abschließend dargestellt und prägnant zusammengefasst.

3.1 KOMP in Norwegen
In unserem digitalen Zeitalter verläuft immer mehr des sozialen Kontaktes zwischen Familie
und Freunden über digitale Kanäle. Das führt dazu, dass insbesondere ältere Menschen
abgehängt werden. Vor diesem Hintergrund hat das norwegische Startup „No Isolation“ den
Ein-Knopf-Computer KOMP entwickelt. (vgl. No Isolation 2020, o. S.)

3.1.1 Funktionen und Ziele von KOMP
Mit KOMP verfolgt das Startup „No Isolation“ das Ziel, Einsamkeit und soziale Isolation im Alter
zu verringern und alle Familienmitglieder am täglichen Kontakt miteinander teilhaben zu
lassen. KOMP sieht zwar aus wie ein kleines, klassisches TV-Gerät, lässt sich im Gegensatz
dazu jedoch ausschließlich über einen großen zentralen Drehknopf bedienen. Durch diese
einfache Bedienbarkeit werden Senioren und Seniorinnen direkt angesprochen, da keine
digitalen Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. So wurde u. a. bewusst auf einen Touchscreen
verzichtet, dessen Verwendung häufig z.B. durch verminderte Feinmotorik für ältere
Menschen erschwert wird. Die hohe kontrastreiche Bildschirmauflösung und die großen Texte
gewährleisten, dass die Inhalte für die Senioren und Seniorinnen gut zu sehen sind. Denn über
eine KOMP-App kann eine unbegrenzte Anzahl an Familienmitgliedern und Freunden dazu
eingeladen werden, Inhalte wie Fotos und Textnachrichten an KOMP zu senden. Auf diese
Weise soll die KOMP-App eine technologische Brücke zwischen Kind, Enkel und Großeltern
bauen und fungiert als ein soziales Netzwerk für die Familie. Die geteilten Inhalte sind für alle
eingeladenen Mitglieder in der App sichtbar. Dabei bestimmt die Person, die das Foto
veröffentlicht hat, wie lange es auf dem KOMP-Gerät angezeigt wird. Die Standardeinstellung
beträgt hier zwei Tage, sie kann jedoch auf einen Tag, vier Tage, eine Woche oder für immer

17

angepasst werden. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann außerdem ein Videoanruf mit dem
Benutzer initiiert werden. Der laute und klare Klang von KOMP gewährleistet dabei, dass die
Zielgruppe die Gesprächspartner im Videotelefonat gut verstehen kann. Für den KOMPNutzer ist es jederzeit ersichtlich, von wem die Bilder veröffentlicht werden und wer anruft. (vgl.
ebd.: o. S.)
Für die Inbetriebnahme von KOMP ist lediglich die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk
nötig. Sollte diese nicht verfügbar sein, kann ein mobiles 4G-Netzwerk eingerichtet werden,
um Zugang zum Internet zu erhalten. Durch eine End-zu-End-Verschlüsselung wird der
Datenschutz bei der Nutzung gewährleistet. Dadurch können lediglich die Benutzer, die mit
der App verbunden sind, und der KOMP-Nutzer auf den Stream zugreifen. Darüber hinaus ist
keine Langzeitspeicherung der geteilten Bilder möglich, d.h. dass die Bilder nur für den von
den Benutzern gewählten Zeitraum gespeichert werden. Die Videoanrufe können nicht
aufgenommen werden. (vgl. ebd.)

3.1.2 Entstehungsgeschichte und Erfahrungswerte mit KOMP
Im April 2017 hat die Cancer Society eine Zusammenarbeit mit dem Startup „No Isolation“
geschlossen, um ein neues Produkt zu entwickeln, das sich insbesondere an ältere Menschen
richtet, die keine Erfahrung mit digitalen Kommunikationstechnologien haben. Das Ergebnis
dieser Zusammenarbeit war KOMP („komputer“, „kompassion“, „kompanion“). Von Juni bis
November 2017 führte „No Isolation“ ein Pilottest mit fünf älteren Menschen über 80 Jahre und
17 Familienmitglieder (20-65-Jahre) durch, und erhielt positives Feedback. Die anfängliche
Skepsis der älteren Menschen verwandelte sich schnell in Begeisterung, sodass niemand den
Prototypen nach dem Testzeitraum aufgeben wollte. Laut der Testteilnehmer sei KOMP an
das technologische Verständnis des Benutzers angepasst und erleichtere das Teilen von
Momenten aus dem Alltag. (vgl. Oppedal, Askheim & Haldar 2019: 13 & 14)
Nach dieser Pilotphase wurde die Entwicklung von KOMP im Jahr 2018 durch ein weiteres
Projekt der Cancer Society begleitet. Dieses Projekt «KOMP mot ensomhet og isolasjon hos
eldre med kreft» (Übersetzung; „KOMP gegen Einsamkeit und Isolation bei krebskranken
älteren Menschen“) verfolgte das Ziel, systematisch Benutzererfahrungen zu sammeln, um
das Wissen darüber zu erweitern, wie KOMP zu einem verstärkten Kontakt mit Verwandten
beitragen kann. Im Rahmen des Zuschussprogramms „Entwicklung und Erprobung
technologischer Instrumente zur Mobilisierung gegen die Einsamkeit älterer Menschen“ wurde
das Projekt von der Gesundheitsdirektion mitfinanziert. Die Forschungsgruppe „WATT“
(„Welfare Access Through Technology“) der Fakultät für Sozialwissenschaften an der OsloMet
Metropolitan University war als Partner des Projektes für die Evaluation verantwortlich. Dabei
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wurde primär die Forschungsfrage verfolgt, ob ältere Menschen mit Krebs durch eine
sozialtechnische Hilfe wie KOMP mehr sozialen Kontakt und eine verbesserte Lebensqualität
erfahren. Mithilfe des Projektes sollte einerseits das Benutzerwissen über KOMP
weiterentwickelt werden, andererseits aber auch ein Beitrag zur Entwicklung, Implementierung
und Verbesserung von Wohlfahrtstechnologien im Gesundheitswesen geleistet werden. Von
besonderem Interesse galt die Beantwortung folgender Fragestellungen (vgl. ebd.: 16):
•

Welche technologischen Anforderungen haben ältere KOMP-Benutzer?

•

Wer profitiert von dieser Art von Produkt? Wer profitiert nicht von dem Produkt?

•

Welche Erfahrungen haben Angehörige der Gesundheitsberufe (Krebskoordinatoren)
mit Krebspatienten, die KOMP verwenden, und welche Chancen sehen sie beim
Einsatz dieser Art von Technologie?

Als erste unabhängige Benutzerumfrage zum Kommunikationstool KOMP hat die
Forschungsgruppe WATT eine qualitative und explorative Studie darüber durchgeführt, wie es
eingesetzt wird und ob es dabei hilft, den sozialen Kontakt der definierten Zielgruppe zu
verbessern. Die Ergebnisse der Studie stammen hauptsächlich aus 43 Telefoninterviews mit
21 Benutzern und 22 Verwandten sowie vier Hausbesuchen mit Teilnehmerbeobachtung und
Interview. (vgl. ebd.: 17)
Die Evaluationsergebnisse der Studie zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der an der
Umfrage teilnehmenden Benutzer mit dem Ein-Knopf-Computer zufrieden war. In Hinblick auf
die Fragestellung nach der Stärkung des sozialen Kontaktes durch KOMP hat sich ergeben,
dass ein verstärkter Kontakt zwischen den Teilnehmern des KOMP-Netzwerkes ermöglicht
werden kann, wenn die technischen Fähigkeiten vorhanden sind. KOMP kann jedoch kein
soziales Netzwerk erschaffen, sondern ist in erster Linie eine Technologie, die dazu beitragen
kann,

bereits

bestehende

soziale

Bindungen

zu

stärken

und

soziale

Kontakte

aufrechtzuerhalten. Folglich ist die Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass sich KOMP am
besten für diejenigen eignen, die bereits über ein umfangreiches soziales Netzwerk und gute
familiäre Beziehungen verfügen. Trotz Ähnlichkeiten im Alter, wie gesundheitlichen und
funktionellen Einschränkungen, sind die älteren Benutzer eine sehr komplexe Gruppe von
Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Erwartungen und Erfahrungen. Wie nützlich
KOMP für einen verstärkten sozialen Kontakt sein kann, hänge weniger vom Alter oder der
Krankheit ab, sondern insbesondere davon, welche technologischen Vorerfahrungen mit dem
Einsatz neuer Daten- und Kommunikationstechnologien die Benutzer haben. Dennoch habe
sich im Verlauf der Studie mehrmals die Frage gestellt, ob KOMP für Menschen mit Demenz
geeignet ist, auf die keine klare Antwort gegeben werden kann. (vgl. ebd.: 49 & 50)
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An dieser Frage möchte die Masterarbeit anknüpfen und die Benutzergruppe der Menschen
mit Demenz im ambulanten Setting fokussieren. Zufolge der WATT- Studie sei es durchaus
möglich, dass KOMP eine zusätzliche Verwirrung für Menschen mit fortgeschrittener Demenz
darstellt (vgl. ebd.: 49 & 50). Auch diese Vermutung soll im Rahmen der Forschungsfrage
aufgegriffen und diskutiert werden.

3.2 Literaturrecherche: IKT bei Demenz zur Förderung der sozialen Teilhabe
Aufgrund des großen Potentials, das IKT-Lösungen in Anbetracht der Alterung der
Bevölkerung mit sich bringen, wächst auch die Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen
zum Thema „IKT und Demenz“. Damit gewinnen Systematic-Reviews an Bedeutung, in denen
systematische Auswertungen der Studienlage „die höchste Stufe der Evidenzpyramide
adressier[en]“ (DiCenso, Bayley & Haynes, 2009; Greenhalgh, 2015 in Nordhausen & Hirt:
2019: 5).
Da KOMP erst im Jahre 2018 ins Leben gerufen wurde, gibt es bisher keine Forschung in
Bezug auf Menschen mit Demenz, weshalb die vorliegende Studie explorativ angelegt ist. In
diesem Zusammenhang soll im folgenden Kapitel zunächst eine Literaturrecherche
durchgeführt werden, um eine Orientierung im Forschungsfeld von IKT zur Förderung der
sozialen Teilhabe von Menschen mit Demenz zu geben. Eine Zusammenfassung der
relevantesten Ergebnisse aus der Literaturrecherche gibt erste Impulse für theoretische
Ableitungen, die zu einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit den Ergebnissen des
empirischen Teils der Arbeit diskutiert werden.
Da die folgende Literaturrecherche zunächst nur den ersten Schritt der Exploration darstellt
und in erster Linie zur Strukturierung des Forschungsfeldes und Orientierung darin dient,
wurde kein vollständiges systematisches Literaturreview durchgeführt, sondern der Fokus auf
themenbezogene, relevante Datenbanken gesetzt und die Suche durch genaue Suchstrings
präzisiert. Nichts desto trotz wurde hier in Anlehnung an den Vorschlag von Nordhausen und
Hirt (vgl. 2019: 6) für ein generellen Vorgehen bei Literaturrecherchen in Fachdatenbanken
systematisch vorgegangen. Das grundsätzliche Prinzip ist die Erarbeitung einer themen- und
fachdatenbankspezifischen Suchstrategie, die im folgenden Abschnitt zunächst vorgestellt
wird (s. Abschnitt 3.2.1). Nach der Beschreibung der Vorgehensweise wird eine Auswahl an
Studien bzw. Reviews vorgestellt (s. Abschnitt 3.2.2) und schließlich eine Zusammenfassung
der wesentlichsten Charakteristika und zentralen Erkenntnisse gegeben (s. Abschnitt 3.2.3).
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3.2.1 Vorgehensweise
Bevor die Literaturrecherche zum Thema „IKT und Demenz“ begonnen wurde, wurde zunächst
das Rechercheprinzip festgelegt, das sich an dem Umfang der Recherche ausrichtet (vgl. ebd.:
11) und sich aus dem Ziel der Recherche ableiten lässt. Da die Literaturrecherche in der
vorliegenden Arbeit, wie bereits oben beschrieben, nur eine Ergänzung zu den durchgeführten
Interviews darstellt und als wissenschaftliche Untermauerung bzw. Orientierung in dem Thema
dient, wurde das spezifische Rechercheprinzip gewählt. Gemäß diesem Prinzip wurde die
Suche durch die bedeutendsten Suchbegriffe eingegrenzt und nur einzelne Fachdatendanken
für die Recherche fokussiert. Eingeschlossen wurden Studien und Reviews aus den letzten 20
Jahren.
Im zweiten Schritt wurde die Fragestellung in ein recherchierbares Format überführt, in dem
sie in sogenannte Suchkomponenten zerlegt wurde, d.h. voneinander getrennte Bestandteil
oder Themenbereiche. Die Suchanfragen setzten sich aus Begriffszusammenhängen zum
Thema (1) Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), (2) Demenz und (3) soziale
Teilhabe/Partizipation zusammen. Dann wurde die Auswahl geeigneter Fachdatenbanken
getroffen, mit denen recherchiert werden sollte. Verwendet wurden die folgenden vier
Datenbanken: GeroLit, Livivo, SpringerLink und ResearchGate.
Die vom DZA (Deutsches Zentrum für Altersfragen) bereitgestellte Fachdatenbank „GeroLiT“
wurde ausgewählt, da es sich um eine Datenbank mit ausschließlich gerontologischer Literatur
handelt und sie mit ihren Themenschwerpunkten auch die Zielgruppe der Menschen mit
Demenz anspricht. Bei „Livivo“ wiederum handelt es sich um eine Metasuchmaschine, die auf
mehrere Fachdatenbanken/Suchmaschinen zurückgreift, insbesondere solche, die für
Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsfachberufe relevant sind (vgl. Nordhausen & Hirt
2019: 179). Außerdem wurde „SpringerLink“ eingeschlossen, welche zu Teilen über die IPAdressen der Zentralen Hochschulbibliothek Flensburg zugänglich ist. Zu guter Letzt wurde
auf „ResearchGate“ zurückgegriffen, das als kommerzielles soziales Netzwerk und Datenbank
für Forscher aus allen Bereichen der Wirtschaft viele Publikationen bereitstellt (vgl. wikipedia
2020: o. S.). Bei relevanten Publikationen, die über die Recherche in Researchgate gefunden
wurden, aber nicht frei zugänglich waren, wurden die Autoren angeschrieben und die
Textfreigabe angefragt. Eingangs wurden auch die Fachdatenbanken „wiso“ und „CareLit“ zur
Recherche fokussiert, die themenschwerpunktmäßig ebenfalls zum Forschungsthema
passen, jedoch sind diese Fachdatenbanken lizensiert und somit nicht frei im Internet
zugänglich, sodass diese von der Auswahl ausgeschlossen wurden.
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Nachdem

die

Suchkomponenten

der

Recherche

sowie

der

zu

durchsuchenden

Fachdatenbanken festgelegt waren, wurden synonyme Suchbegriffe und Schlüsselwörter für
die einzelnen Komponenten identifiziert (s. o.), die in verschiedenen Kombinationen in die
Suche mit einbezogen wurden. Dazu wurde die folgende Tabelle angelegt, in der unter jeder
Suchkomponente die identifizierten Synonyme und Schlüsselwörter, mit Beachtung von
Begriffsmöglichkeiten wie Singular/Plural oder Abkürzungen, aufgelistet sind:
Tabelle 3: Schlüsselwörter für die Suchanfrage
Quelle: Eigene Darstellung

Informations- &

Demenz

Soziale Teilhabe/Partizipation

information- & communicationtechnology

dementia

Soziale Inklusion

information- and

Alzheimer

Social participation

alzheimer‘s

Sozialer Kontakt

Kommunikationstechnologie

communicationtechnologies
IKT
ICT

Social contact

Die Suche orientiert sich dabei an den jeweiligen Suchsprachen der Datenbanken. Da die
Suchsprache der ausgewählten Datenbanken Deutsch und Englisch ist, wurde mit beiden
Sprachen gesucht, um auch potentiell relevante Treffer zu finden, die ausschließlich in der
jeweiligen Sprache verfasst wurden.
Bei der anschließenden Suche nach relevanten Publikationen wurde mit den booleschen
Operatoren AND, OR, NOT gearbeitet und sogenannte „Suchstrings“ entwickelt. Dies
präzisiert die Suche und erspart das Überprüfen von irrelevanter Literatur. Mit der Eingabe des
Suchstrings in die Suchmaske der jeweiligen Fachdatenbank wurde die Recherche gestartet.
Da es sich bei der Literaturrecherche nicht um ein vollständiges systematisches Review
handelt, wurde auf die Prüfung des Studiendesigns und der Qualität der Studien verzichtet.
Um dennoch einen guten und evidenzbasierten Überblick über den Stand der Forschung
geben zu können, wurde neben einzelnen Studien fast ausschließlich auf bereits publizierte
Reviews zurückgriffen. Um dabei nur potentiell relevante Studien einzuschließen, wurden
Einschlusskriterien festgelegt, die die Publikationen erfüllen sollten:
•

Einsatz von IKT in der Pflege von Menschen mit Demenz im ambulanten/häuslichen
Kontext

•

Erkennbarer Bezug zum Aspekt soziale Teilhabe bereits im Titel oder Abstract

•

Zugriff auf den Volltext als Voraussetzung
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Im Zusammenhang mit den Reviews, wurden alle Reviews eingeschlossen, bei denen
mindestens eine Studie eingeschlossen war, die die jeweiligen Einschlusskriterien erfüllte. Im
Anhang ist eine Übersicht über die eingeschlossenen sowie einigen ausgeschlossenen
Studien zu finden (s. Anhang: 79). Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichsten
Ergebnisse der oben beschriebenen Literaturrecherche dargestellt.

3.2.2 Vorstellung der Studienergebnisse
Eine der ersten gefundenen Publikationen auf Researchgate ist der Review „Review of ICTbased services for identified unmed needs in people with dementia” von Lauriks et. al. (vgl.
2007). Die Studie greift einen langjährigen Schwerpunkt der Literatur auf, der besagt, dass die
individuellen Bedürfnisse von Patienten und Pflegepersonen aufgrund einer Reihe
persönlicher und kontextbezogener Faktoren, wie z. B. die Symptome der Person mit Demenz,
die Beziehung zwischen Pflegeperson/en und der Person mit Demenz oder die verwendeten
Bewältigungsstrategien, erheblich variieren. IKT würden ein großes Potential darstellen, diese
Bedürfnisse zu lindern oder gar zu erfüllen (vgl. ebd.: 224).
Aus diesem Grund geben Lauriks und Kollegen in ihrer Studie einen Einblick in den Stand der
Technik von IKT-Lösungen, die dazu beitragen könnten, die häufigsten Bedürfnisse von
Menschen mit Demenz zu decken. Bei der Kategorisierung von IKT-Lösungen wurden vier
Bedarfsbereiche identifiziert, wovon einer den Bedarf an sozialem Kontakt und Gesellschaft
darstellt. Dieser bezieht sich speziell auf Möglichkeiten mit der Familie, Freunden und dem
sozialen Umfeld in Verbindung zu bleiben und sich nützlich zu fühlen. Im Rahmen dieses
Bedarfsbereiches wurden 11 Publikationen von Lauriks und Kollegen aufgenommen und
zentrale Ergebnisse gewonnen. Eine Studie von Kort (vgl. 2005) mit vier Alzheimer-Patienten
untersuchte die Nutzung des „Mobile Telecoach“, ein Ein-Knopf-Mobiltelefon, das eingehende
Anrufe automatisch beantwortet. Die Ergebnisse zeigten, dass es sich auf positiv soziale
Erfahrungen und das Selbstwertgefühl von Menschen mit Demenz auswirkt, jedoch kritisierten
die Benutzer die Größe, das Gewicht und Akkulaufzeit des Gerätes. Der Begriff soziale
Erfahrung wird dabei nicht konkreter definiert, sodass die genaue Bedeutung unbekannt bleibt.
Mickus und Luz (vgl. 2002) verwiesen in ihrer Studie darauf, dass die Benutzung von
Videotelefonen („Televisits“) den sozialen Kontakt zwischen demenzerkrankten Menschen
und ihrer Familie fördert. In einer ähnlichen Studie haben Savenstedt et. al. (vgl. 2003) zeigen
können, dass ein Bildtelefon als Kommunikationsmittel zwischen der Person mit Demenz und
Familie das Schuldgefühl bei Familienmitgliedern reduziert, da nun häufigere Besuche
stattfinden konnten, als es persönlich möglich wäre. Die Möglichkeit, den physischen und
emotionalen Zustand des Patienten zu sehen, würde die Familienmitglieder beruhigen. In
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einigen Fällen seien auch die Gespräche von besserer Qualität, da sie fokussierter als bei
persönlichen Besuchen geworden waren.
Vor dem Hintergrund der Vielfalt der technologischen Lösungen, die zur Förderung der
sozialen Teilhabe entwickelt wurden, haben auch Pinto-Bruno et al. (vgl. 2016) eine
systematische Literaturrecherche durchgeführt, um die Auswirkungen von IKT-basierten
Interventionen zu bewerten. Dabei fokussierten auch sie sich auf den sozialen Aspekt
bestehender IKT-Interventionen, deren Ziel es ist, die soziale Isolation von Menschen mit
Demenz zu vermeiden und ihre soziale Teilhabe und sozialen Kontakte in der Gemeinschaft
durch Freizeitaktivitäten und kognitive Aktivitäten aufrechtzuerhalten, zu erleichtern und zu
verbessern. Identifiziert wurden sechs Artikel, in denen über die Verwendung von 10
verschiedenen Interventionen bei Menschen mit Demenz berichtet wurde. Dazu gehörten
verschiedene

Technologie-Hardware

wie

Computer,

Laptops,

Mobiltelefone,

Überwachungsgeräte und Tablets. Aufgrund des Fehlens einer klaren Definition der sozialen
Teilhabe wurde das Konzept in den ausgewählten Studien teilweise heterogen verwendet,
wobei keiner der Artikel ein quantitatives Ergebnismaß verwendete, um alle im Konzept der
sozialen Teilhabe enthaltenen Ebenen (soziale Interaktion, soziale Eingliederung usw.) zu
bewerten. Diese Heterogenität des Konzeptes sowie die Vielfalt der Technologien führen auch
dazu, dass die Interventionen unterschiedlichste Ziele verfolgen. Während sich Meiland et al.
(vgl. 2007, zitiert nach Pinto-Bruno, 2016: 4) auf die Bedürfnisse der technologischen
Unterstützung für soziale Kontakte konzentrierten, analysierten Riikonen et al. (vgl. 2013,
zitiert nach ebd.: 4) die Bedeutung des sozialen Netzwerks für den Technologieeinsatz und
die Auswirkungen auf die Einstellung und Persönlichkeit von Menschen mit Demenz. In der
Studie von Brittain et al. (vgl. 2010, zitiert nach ebd.: 4) wurde wiederum analysiert, inwiefern
Technologien, die nicht speziell für Menschen mit Demenz entwickelt wurden, sie zur
Teilnahme an der Gesellschaft ermutigen können.
Diese Komplexität des Konzeptes und die gleichzeitige Variabilität von IKT-Lösungen macht
auch die Vergleichbarkeit untereinander schwierig. Dennoch zeigt die Überprüfung, dass das
Potential von IKT-Interventionen für Menschen mit Demenz, auch im Hinblick auf ihre soziale
Teilhabe, zunehmend erkannt wird. Gleichzeitig konnten aber auch Hindernisse für einen weit
verbreiteten Einsatz dieser Technologien in dieser Population identifiziert werden. So
berichten Nijhof et al. in ihrer Studie in Bezug auf die Nutzung eines Fernsehers über
Schwierigkeiten bei der Bedienbarkeit. Es sei verwirrend, dass sie die Fernbedienung auf den
Fernseher richten müssen (vgl. 2013: 270).
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Eine weitere Studie, die über Researchgate gefunden wurde, stammt von Hastall et al. (vgl.
2014) und zielt darauf ab, die Einstellungen von formellen und informellen Pflegekräften zum
IKT-Einsatz in der Demenzversorgung zu untersuchen, um eine erfolgreichere Entwicklung
und Vermarktung von IKT im Zusammenhang mit Demenz zu ermöglichen. Dazu wurden
halbstrukturierte Interviews mit 17 informellen Betreuern, wovon die Mehrheit entweder
Ehemann/Ehefrau oder Tochter/Sohn der Person mit Demenz war, und 20 formellen Betreuern
durchgeführt. Trotz Vorbehalte und Ängste hinsichtlich des Einsatzes von IKT in der
Demenzversorgung, z. B. Ängste vor einer entmenschlichten Pflege oder vor schwer
bedienbaren Geräten, haben die Betreuer ein großes Potential in IKT gesehen, um die
Bedürfnisse von Demenzkranken zu erfüllen.
Die Aussagen der Pflegepersonen gaben Aufschluss über die drei übergeordneten Themen
„Hindernisse für den IKT-Einsatz“, „erwartete Vorteile“ und „gewünschte Funktionen und
Merkmale“. In Bezug auf die Hindernisse für den Einsatz von IKT herrschte einstimmige
Überzeugung darüber, dass die mangelnde Erfahrung der Endnutzer mit IKT den Hauptgrund
für die mangelnde Akzeptanz darstellt, wobei die Benutzerfreundlichkeit als kritisches Merkmal
hervorgehoben wird. Des Weiteren wurden Bedenken bezüglich der Anfangs- und
Betriebskosten geäußert, die die Akzeptanz ebenfalls beeinträchtigen könnten. Informelle
Betreuer erhofften sich von IKT-Lösungen, dass sich ihre persönliche Freiheit und Mobilität
durch den Einsatz verbessert und sich die Sorgen und Ängste im Zusammenhang mit der
Pflege verringern. Neben dem Wunsch nach intensivierten sozialen Kontakten sehen sie auch
psychologische Vorteile in den Bereichen persönliche Motivation, Selbstvertrauen und
Energie. Bezogen auf die Funktionen und Eigenschaften von IKT-Lösungen wird einer
einfachen Bedienbarkeit große Bedeutung beigemessen. Informelle Betreuer wünschen sich
IKT-Lösungen,

die

u.

a.

Anleitungen

und

Sicherheit

bieten

und

über

eine

Kommunikationsfunktion verfügen, die es Menschen mit Demenz ermöglicht, mit formellen
Betreuern und Familienmitgliedern Kontakt aufzunehmen. Die Ergebnisse zeigen allerdings
auch, dass sich die Erwartungen und Nutzungsszenarien nicht nur zwischen informellen und
formellen Betreuern, sondern auch innerhalb der Gruppen erheblich unterscheiden. Aus
diesem Grund geben Hastall et al. zu verstehen, dass IKT-Lösungen an sehr spezifische
Benutzeranforderungen anzupassen sein sollten und im Idealfall die Möglichkeit bieten sollten,
die Anzahl der verfügbaren Funktionen bei Bedarf zu erweitern oder verringern (vgl. 2014: 5657).
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3.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Literaturrecherche zum Forschungsstand von IKT bei Demenz zur Förderung der sozialen
Teilhabe hat gezeigt, dass das Potenzial von technologischen Lösungen zur Erfüllung der
Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung, und damit auch Menschen mit Demenz, zunehmend
erkannt wird. Die große Variabilität der IKT selbst und die Vielzahl an Studien, denen
unterschiedlichste Forschungsfragen zu Grunde liegen, machen es jedoch schwierig, die
Interventionen miteinander zu vergleichen. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass das
Konzept der sozialen Teilhabe heterogen verwendet wird und es an einer einheitlichen
Definition mangelt. Dennoch lassen sich aus den Ergebnissen der Literaturrecherche erste
theoretische Ableitungen über den Einsatz von IKT bei demenzbetroffenen Personen und
ihren pflegenden Angehörigen zusammenfassen. Diese sind ihrem thematischen Inhalt nach
tabellarisch dargestellt:
Tabelle 4: Erkenntnisse aus der Literaturrecherche
Quelle: Eigene Darstellung
Nutzen von IKT

Bedürfnisse & Wünsche

Gründe für die mangelnde
Akzeptanz

Die Nutzung von IKT kann sich

Die individuellen Bedürfnisse

Mangelnde Erfahrung der

positiv auf den sozialen Kontakt

und Wünsche von Patienten und

Endnutzer mit IKT stellt den

zwischen demenzerkrankten

Pflegepersonen variieren

Hauptgrund für die mangelnde

Menschen und ihrer Familie

aufgrund einer Reihe

Akzeptanz darstellt, wobei die

auswirken (vgl. Mickus & Luz

persönlicher und

Benutzerfreundlichkeit und

2002, Lauriks et al. 2007)

kontextbezogener Faktoren

Bedienbarkeit in Bezug auf die

erheblich (vgl. Lauriks et al.

Funktionen und Eigenschaften

2007).

von IKT-Lösungen als
kritisches Merkmal
hervorgehoben wird (vgl.
Hastall et al. 2014).

Bildtelefonie als

Es besteht der Wunsch von

Anfangs- und Betriebskosten

Kommunikationsmittel kann das

pflegenden Angehörigen nach

können die Akzeptanz

Schuldgefühl bei

einer IKT, die Anleitung und

ebenfalls beeinträchtigen (vgl.

Familienmitgliedern reduzieren,

Sicherheit bietet (vgl. Hastall et

Hastall et al. 2014).

da häufigere Besuche

al. 2014).

stattfinden können, als es
persönlich möglich wäre. (vgl.
Savenstedt et. al. 2003)
Die Möglichkeit, den physischen

Aufgrund der unterschiedlichen

und emotionalen Zustand des

Bedürfnisse sollten IKT-
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Betroffenen zu sehen, hat eine

Lösungen an sehr spezifische

beruhigende Wirkung (vgl.

Benutzeranforderungen

Lauriks et al. 2007: 239 zitiert

anzupassen sein und im Idealfall

nach Savenstedt et al. 2003)

die Möglichkeit bieten, die
Anzahl der verfügbaren
Funktionen bei Bedarf zu
erweitern oder verringern (vgl.
Hastall et al. 2014).

Gespräche können durch IKT an
Qualität gewinnen, da sie
fokussierter als bei persönlichen
Besuchen sind (vgl. Savenstedt
et. al. 2003)

Dieser Befunde zum Einsatz von neuen Technologien im häuslichen Umfeld in der Pflege von
Menschen mit Demenz werden im Rahmen der Diskussion der Arbeit im Zusammenhang mit
den Befunden des explorativen Teils der Arbeit diskutiert (s. Abschnitt 5.1).
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4. Empirische Untersuchung
Nachdem sich die ersten drei Kapitel dem theoretischen Teil gewidmet haben, werden in
diesem Kapitel zunächst die Methodik und die Durchführung der empirischen Untersuchung
dargelegt, um somit die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses zu gewährleisten.
Dann folgt die Analyse und Interpretation der durchgeführten Interviews auf Grundlage des
aufgestellten Kategoriensystem.

4.1 Forschungsansatz und Datenerhebungsinstrument
Da KOMP bislang keinen verbreiteten Einsatz bei Menschen mit Demenz gefunden hat, zielt
die Studie darauf ab, erste explorative Kenntnisse über den Einsatz von KOMP bei dieser
Zielgruppe zu erheben. Bezogen auf das methodische Vorgehen impliziert dies einen
verstehenden, hypothesengenerierenden, nicht primär -prüfenden Ansatz, der dem
qualitativen Forschungsparadigma gerecht wird.
Den Anspruch, ein Themenfeld theoriegeleitet und gleichzeitig offen und explorativ zu
erschließen, erfüllt insbesondere die teilstandardisierte Befragung, auch als offene,
halbstrukturierte Befragung bezeichnet. Witzel (vgl. 2000:1) fasst alle Formen der offenen,
halbstrukturieren Befragung unter dem Begriff Problemzentriertes Interview (PZI)
zusammen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus narrativem und leitfadengestütztem
Interview, bei dem der Erkenntnisgewinn der Interviewenden bzw. Forschenden durch eine
Abwechslung zwischen induktivem und deduktivem Vorgehen ermöglicht wird (vgl. ebd.). Das
Vorwissen der Forschenden wird einerseits offengelegt und zur Fragenformulierung genutzt
andererseits wird jedoch das Prinzip der Offenheit eingehalten, bei dem die befragte Person
möglichst frei zu Wort kommen und zur Narration eingeladen werden soll (vgl. Mayring 2016:
67). Witzel stellt drei Grundpositionen des PZI

(vgl. Witzel, 2000: 3) vor: Die

Problemzentrierung, die Gegenstandsorientierung und die Prozessorientierung.
Problemzentrierung bedeutet, dass die Untersuchung auf eine bestimmte Problemstellung
zentriert ist, bei dem das Vorwissen sowie die Kenntnisse von Rahmenbedingungen der
Forschenden genutzt werden, um die Aussagen der Befragten nachvollziehen und Fragen am
Problem orientiert stellen zu können. Die Gegenstandsorientierung bezieht sich auf die
Flexibilität der Methode, die sich darin zeigt, dass das Interview zwar das bedeutendste
Instrument der Untersuchung darstellt, dieses aber auch durch andere Instrumente, z.B.
Gruppendiskussionen oder einem Fragebogen zur Erfassung sozialdemografischen Daten,
ergänzt werden kann. Unter der Prozessorientierung fasst Witzel den Forschungsverlauf und
die Vorinterpretationen zusammen. (vgl. ebd.)

28

Die vorliegende Arbeit greift auf das problemzentrierte Interview zurück. Die Erhebung der
Arbeit basiert auf der Befragung von jeweils einem pflegenden Angehörigen der
demenzbetroffenen KOMP-Besitzerinnen in Form eines Telefoninterviews. Dazu wurde ein
nicht-standardisierter Leitfaden mit offenen Fragen entwickelt, sodass das Interview teilweise
strukturiert wurde, jedoch gleichzeitig das Prinzip der Offenheit sowie die Prozessorientierung
des PZI gewährleistet werden konnten. So kommt es vor, dass die Reihenfolge der Fragen
teilweise variiert oder Fragen weggelassen wurden, wenn die Antwort bereits bei einer
vorweggehenden Frage gegeben wurde. Grundsätzlich gilt, dass ein Leitfaden „so offen und
flexibel […] wie möglich, so strukturiert wie aufgrund des Forschungsinteresse notwendig“
(Helfferich 2011: 181) sein sollte. Der Leitfaden dient damit lediglich als Orientierungshilfe und
gibt keinerlei Antwortmöglichkeiten vor, sodass eine freie Beantwortung der Frage des
Interviewten gewährleistet werden kann. Im folgenden Abschnitt wird die Generierung der
Projektteilnehmer/innen beschrieben.

4.2 Feldzugang und Stichprobe
Da die Studie im Rahmen des Projektes „Gemeinsam gegen Einsamkeit – Soziale Teilhabe
von Menschen mit Demenz durch Technik fördern“ der Alzheimer-Gesellschaft S.H./
Kompetenzzentrum Demenz durchgeführt wurde, waren die Vorhaben zur Generierung von
Probanden vielfältig. Der zu Beginn des Projektes entworfene Flyer (s. Anhang: 81) wurde
einerseits auf der Homepage veröffentlicht und andererseits Interessierten zur Information
mitgegeben.

Alzheimer-Gesellschaften, Pflegestützpunkte,

Kooperationspartner,

Beratungsstellen und Verbände wurden darüber hinaus persönlich als auch telefonisch
kontaktiert und über das Projekt informiert. Außerdem startete das Kompetenzzentrum
Demenz in Schleswig-Holstein mediale Aufrufe in sozialen Netzwerken wie bei Facebook und
Instagram und plante mehrere persönliche Vorstellungen des KOMP-Gerätes, die im
unterschiedlichen Rahmen stattgefunden haben:
•

In 3 Angehörigengruppen

•

In einer Früherkranktengruppe

•

Bei dem bundesweiten Fachtag zum Thema „Demenz und Technik", organisiert von
der DAlg und Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein

•

Bei telefonischen Anfragen und Beratungen

•

Bei Führung durch die Musterwohnung und bei Schulungen in der Musterwohnung
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Um am Projekt teilzunehmen, mussten folgende Voraussetzungen erfüllt werden können:
•

Der Angehörige oder Zugehörige der Person mit Demenz hat die Bereitschaft, die
KOMP-App zur Probe zu nutzen und verfügt über erste Erfahrungen mit der Nutzung
von Apps

•

Die Person mit Demenz lebt in ihrer eigenen Häuslichkeit (ambulant)

•

Der Haushalt der Person mit Demenz verfügt über ein WLAN-Netz und auch die
Stromversorgung des Gerätes kann dauerhaft gewährleistet werden

•

Es besteht die Bereitschaft, an einem Interview teilzunehmen

Da die Stichprobe |das Sampling] somit von der Bereitschaft zur Teilnahme abhing, wurde
keine primäre Selektion des/r Forschenden betrieben, sondern das Sampling durch
Selbstaktivierung, auch als sekundäre Selektion bezeichnet, gewonnen. „Der Vorteil dieser
Methode liegt in der gesicherten Freiwilligkeit der Teilnahme, […] [die] in der Regel zu einer
höheren Motivation [führt]“ (Petrucci & Wirtz 2007: o. S.). In diesem Fall muss der Feldzugang
jedoch differenzierter betrachtet werden, denn neben den Angehörigen galt es auch die
demenzbetroffenen Personen von der Teilnahme am Projekt zu überzeugen und ihr Interesse
zu gewinnen. Darin bestand eine große Schwierigkeit.
Letztlich haben, in der Zeit der wissenschaftlichen Arbeit, drei demenzbetroffene Familien den
Kontakt zur Alzheimer Gesellschaft/Kompetenzzentrum Demenz S.-H. aufgenommen und ihre
Bereitschaft zur Teilnahme bekundet. Die pflegende Person, die für ihre demenzbetroffene
Mutter ein KOMP-Gerät beanspruchte, war in allen drei Fällen die Tochter. Die Mütter
befanden sich zu diesem Zeitpunkt alle im fortgeschrittenen Stadium der Demenz, lebten aber
dennoch in keiner stationären Einrichtung. Während P1 in einer Wohngemeinschaft lebte,
wohnte P2 in einer Einrichtung des betreuten Wohnens. P3 verblieb bislang in ihrer eignen
Häuslichkeit. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichsten Sozialdaten
der dementiell erkrankten Personen, die mittels eines Kurfragebogens erhoben wurden. Der
Kurzfragebogen ist eines der von Witzel vorgeschlagenen Instrumente des PZI (vgl. Witzel
2000: 5).
Tabelle 5: Stichprobe
Quelle: Eigene Darstellung

Person
Person 1 (P1)
Person 2 (P2)
Person 3 (P3)

Alter
90
71
84

Wohnform
Betreutes Wohnen
Wohngemeinschaft
Eigene Häuslichkeit

Krankheitsstadium
Fortgeschrittene Demenz
Fortgeschrittene Demenz
Fortgeschrittene Demenz
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4.3 Erläuterung der Interviewsituation und des Interviewleitfadens
Bevor die Interviews mit den Töchtern geführt werden konnten, wurden sie telefonisch
kontaktiert und um ihre Bereitschaft gebeten, im Rahmen eines Interviews über ihre
Erfahrungen im Umgang mit KOMP und ihrer dementiell erkrankten Mutter zu berichten.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie war eine persönliche Interviewsituation leider nicht
realisierbar, sodass die Interviews telefonisch geführt wurden.
Zum Einstieg des Interviews wurde zunächst der Rahmen und das Ziel der Forschung
vorgestellt und der Interviewablauf in seinen Grundzügen erläutert, ohne inhaltliche Details
vorweg zu nehmen. Dann wurde, wie bereits zu Projektstart, noch einmal auf die
Datenschutzvereinbarungen verwiesen und zugleich um die Erlaubnis für die Aufnahme des
Gesprächs mittels Audiogerät gebeten. Die Projektteilnehmerinnen hatten bereits zu Beginn
ihrer Projektteilnahme die Datenschutzerklärung unterzeichnet, mit der sie ihre Erlaubnis für
die Nutzung ihrer Daten im Rahmen des Projektes „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ erteilten.
Diese informierte die Teilnehmerinnen über die folgenden Betroffenenrechte gemäß der
geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) (Kapitel III Artt. 12-22) (vgl. Koch et al.: 27)

•

Informationspflicht bei Erhebung bzw. Zweckänderung von personenbezogenen
Daten

•

Auskunftsrecht der betroffenen Person

•

Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung

•

Mitteilungspflicht bei Berichtigung, Löschung oder Einschränkung

•

Recht auf Datenübertragbarkeit

•

Widerspruchsrecht

Der Interviewleitfaden (s. Anhang: 82) wurde in vier Themenblöcke gegliedert, in denen sich
die Leitfadenfragen jeweils einem bestimmten Themenaspekt widmen. Dies verleiht dem
Interview die notwendige Struktur. Die Offenheit der Fragen führt dazu, dass die Befragten bei
ihrer Beantwortung ausholen, selbst nach Erklärungen für bestimmte Phänomene suchen und
Hintergründe erläutern. Damit lassen sich im Interviewverlauf durchaus Aspekte finden, die
vorerst im Leitfaden nicht bedacht oder für unbedeutend gehalten wurden. Dennoch leisten
diese Aspekte einen bedeutenden Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage und sind für
die Erhaltung des Gesprächsfadens von Bedeutung. Aus diesem Grund sind aus ihrem
Kontext heraus Ad-hoc-Fragen formuliert wurden.
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4.4 Aufbereitung der Daten mit Max-QDA
Nach der Befragung folgte die Aufbereitung der Daten mit Max-QDA, eine Software zur
computergestützten qualitativen Daten- und Textanalyse, die von Udo Kuckartz Anfang der
1990er Jahre entwickelt wurde (vgl. Mayring 2015: 118). Zur Auswertung der Interviews ist es
erforderlich, ein geeignetes Transkriptionssystem zur Verschriftlichung der Interviews zu
wählen. Hier wurden die Transkriptionen in Anlehnung an das semantisch-inhaltliche
Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (vgl. 2018) erarbeitet und für die anschließende
Analyse zugänglich gemacht. Dieses Transkriptionssystem legt die Priorität auf den
semantischen Inhalt des Gesprächs und lässt, durch den Verzicht auf genaue Details zur
Aussprache, einen schnelleren Zugang zum Gesprächsinhalt zu (vgl. ebd. 2018: 21/22). Da
Dresing & Pehl keine Regel für die Anonymisierung der Daten berücksichtigen, diese aber
dringend erforderlich ist, wird festgelegt, dass eine Anonymisierung durch das Löschen von
Merkmalen und Ersetzen durch Platzhalter erfolgt. Da die personen- und ortsbezogenen
Daten keine Relevanz für die Fragestellungen haben, ist kein kritischer Datenverlust zu
befürchten. Die Anonymisierung in den Interviews ist nach den folgenden Regeln durchgeführt
worden:
Tabelle 6: Regeln für die Anonymisierung
Quelle: Eigene Darstellung

Originalangabe (Beispiele)

Abstraktion

Peter Petersen

„PERSON“

Flensburg

„ORT“

Seniorenheim

„EINRICHTUNG“

Sonstige Beschreibung

„XXX“

4.5 Datenauswertung mittels Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
Die Auswertung der verschriftlichten Interviews orientiert sich an der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring, welche für die Auswertung verbaler Daten prädestiniert
ist (vgl. Mayring 2015: 50 & Mayring 2016: 89). Hauptanliegen dieser Methode ist das
systematische und intersubjektive Vorgehen. Das zentrale Instrument der qualitativen
Inhaltsanalyse stellt das Kategoriensystem dar, welches das Nachvollziehen der Analyse
ermöglicht und somit die Intersubjektivität des Vorgehens sicherstellt (vgl. Mayring 2015: 51).
Mayring beschreibt die Systematik als „Orientierung an vorab festgelegten Regeln der
Textanalyse“ (ebd.: 50). Dabei ist die Festlegung des konkreten Ablaufmodells der Analyse
am zentralsten, denn die Inhaltsanalyse ist nicht als Standardinstrument zu betrachten,
sondern muss auf die spezifische Forschungsfrage hin konstruiert und an den konkreten
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Gegenstand der Analyse angebunden sein. Im Folgenden ist das für diese Arbeit festgelegte
Ablaufmodell dargestellt, das sich in seinen Grundzügen an das von Mayring vorgeschlagene
Vorgehen hält:

1. Analyse des Ausgangsmaterials
1.1 Festlegung des Materials 1.2 Analyse der Entstehungssituation 1.3 Formale Charakteristika des Materials

2. Richtung der Analyse

3. Theoretische Differenzierung der Fragestellung

4. Bestimmung der Analysetechnik und des Ablaufmodells

5. Definition der Kodier- und Kontexteinheiten

6. Analyseschritte gemäß des Ablaufmodells der inhaltlichen
Strukturierung

7. Interpretation der Ergebnisse in Richtung Fragestellung & Hypothesengenerierung

8. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien
Abbildung 3: Ablaufmodell der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse
Quelle: Eigene Darstellung (in Anlehnung an Mayring (vgl. 2015: 62)

Die einzelnen Schritte des Modells werden in den folgenden Unterkapitels näher erläutert. Da
in den vorangegangen Abschnitten des Kapitels bereits eine Analyse des Ausgangsmaterials
(Schritt 1) stattgefunden hat (s. Abschnitt 4.1 bis 4.4), wird zunächst ein direkter Blick auf die
Richtung der Analyse (Schritt 2) geworfen. Da sich diese von den Fragestellungen der Arbeit,
die das konkrete Forschungsziel formulieren, ableitet, lohnt sich ein erneuter Blick auf die
leitenden Forschungsfragen der Arbeit:
Primäre Forschungsfrage: Inwiefern fördert KOMP die soziale Teilhabe von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen?
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Diese Forschungsfrage ergibt sich aus der Tatsache, dass der Forschungsgegenstand KOMP
noch keine wissenschaftliche Betrachtung in Bezug auf Menschen mit Demenz gewonnen hat.
Allerdings wird mit dessen Einsatz das allgemeine Ziel verfolgt, die soziale Teilhabe der
Nutzer/Innen an familiären und freundschaftlichen Netzwerken zu erhöhen, sodass darin auch
das übergeordnete Forschungsinteresse des Projektes gesehen werden kann. Da es sich bei
Menschen mit Demenz um eine Zielgruppe handelt, die in mehreren Hinsichten beeinträchtigt
ist, ist es naheliegend, dass auch der Umgang mit Technologien wie KOMP herausfordernd
sein kann. Daraus lässt sich ableiten, dass die Förderung der sozialen Teilhabe durch KOMP
voraussetzt, dass das grundlegende Verständnis gegenüber KOMP sowie die Fähigkeit,
KOMP zu bedienen, vorhanden sind. Somit gehen der primären Forschungsfrage folgende
Teilfragen voraus:
Teilfrage 1: Sind Menschen mit Demenz in der Lage, KOMP zu verstehen und zu nutzen?
Teilfrage 2: Was wären sinnvolle Ansatzpunkte, damit KOMP einen noch größeren Nutzen
für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen bringt?
Auf dieser Grundlage gilt es nun, die geeignete Analysetechnik zu wählen, die das zentrale
Element der Inhaltsanalyse darstellt und auch das weitere Ablaufmodell bestimmt (Schritt 4).
Mayring unterscheidet drei analytische Formen, nach denen die qualitative Inhaltsanalyse
ausgerichtet werden kann: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Während bei
der Zusammenfassung das Material auf seine wesentlichen Inhalte reduziert wird, zieht die
Explikation zusätzliches Material zu einzelnen fraglichen Textstellen heran. Bei der
Strukturierung werden im Vorfeld der Analyse Ordnungskriterien festgelegt, durch die
bestimmte Aspekte herausgefiltert werden sollen (vgl. Mayring 2015: 115). Durch den
Interviewleitfaden der vorliegenden Studie ist bereits eine erstes Kategorienraster entstanden,
sodass

die

Technik

Hauptkategoriensystem

der
vor

strukturierenden
der

eigentlichen

Inhaltsanalyse
Analyse

realisiert

festgelegt

wird

und

das

(deduktive

Kategorienanwendung). Zudem werden Untergruppen der strukturierenden Inhaltsanalyse
differenziert, denen gemeinsam ist, dass hier das Hauptkategoriensystem vorab festgelegt ist.
Strukturiert werden kann nach formalen, typisierenden, inhaltlichen oder skalierenden
Gesichtspunkten. Die vorliegende Arbeit nimmt eine Strukturierung auf inhaltlicher Ebene
(inhaltliche Strukturierung) vor. Das Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist es „bestimmte
Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (ebd.:
103), und das Material im Hinblick auf diese Aspekte systematisch zu beschreiben, um eine
inhaltliche Fragestellung zu klären.
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Bevor mit dem Kodierprozess begonnen werden konnte, wurden vorab die Codier- und
Kontexteinheiten festgelegt (Schritt 5). Bei der Kodiereinheit handelt es sich um den kleinsten
Materialbestanteil, der ausgewertet und einer Kategorie zugeordnet werden kann. Da die
Antworten auf die leitfadenorientierten Fragen teilweise relativ kurz sind, wurde als
Kodiereinheit immer die gesamte Antwort auf die betreffende Frage bestimmt, womit sie
ebenso einem einzelnen Wort entsprechen kann. Die Kontexteinheit bestimmt wiederum den
größten kategorisierbaren Textbestandteil. Um Mehrfachcodierungen der gleichen Kategorie
im gleichen Absatz zu vermeiden, wurden Sinneinheiten codiert, auch wenn sie mehrere Sätze
oder Absätze umfassen. Sofern die einleitende oder zwischengeschobene Interview-Frage
zum Verständnis erforderlich war, wurde diese ebenfalls mitcodiert. Auf Basis der festgelegten
Analyseeinheiten und der Analysetechnik der inhaltlichen Strukturierung wird im folgenden
Abschnitt nun das Analysevorgehen beschrieben (Schritt 6).

4.6 Analyse des Materials
Die inhaltlich strukturierende Analyse dieser Arbeit verläuft in Anlehnung an die sieben Schritte
nach Kuckartz, wie sie in folgender Abbildung dargestellt sind (vgl. Kuckartz 2016: 100):

Abbildung 4: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung nach Kuckartz
Quelle: Kuckartz, 2016: 100
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Im Zentrum des Ablaufes steht die Forschungsfrage, da sie Einfluss auf verschiedene Phasen
des Analyseprozesses nimmt und gleichzeitig auch von ihnen beeinflusst wird. Eingeleitet
wurde der Analyseprozess von der initiierenden Textarbeit (Phase 1), bei der die Interviews
sorgfältig gelesen, wesentliche Textstellen markiert und erste Anmerkungen sowie spontan
entstandene Analyseideen in Form von Memos festgehalten wurden. Die anschließende
Entwicklung der thematischen Hauptkategorien (Phase 2) konnte bereits auf der Grundlage
der Forschungsfragen und des daraus entwickelten Interviewleitfadens deduktiv erfolgen.
Dann wurde der erste Kodierprozess durchgeführt, bei dem alle Interviews sequenziell
durchgearbeitet und Textabschnitte den Kategorien entsprechend den Kategoriendefinitionen
zugeordnet (codiert) wurden. Nicht sinntragende Textstellen oder solche, die zur
Beantwortung der Forschungsfragen nicht relevant waren, sind uncodiert geblieben. An dieser
Stelle ist anzumerken, dass bei thematischer Codierung, wie es bei der inhaltlich
strukturierenden Inhaltsanalyse der Fall ist, durchaus mehrere Kategorien innerhalb einer
Textstelle angesprochen werden können. Die Zuordnung von Textstellen zu mehreren
Kategorien ist demnach möglich. Die Forderung der klassischen Inhaltsanalyse nach
disjunkten, präzisen definierten Kategorien darf dahingehend nicht missverstanden werden,
denn sie gilt nur für jene Teile eines Kategoriensystems, die bewusst so konstruiert sind, dass
sich Subkategorien wechselseitig ausschließen (vgl. ebd.: 102/103). Da Max-QDA die Liste
der codierten Segmente einer Kategorie automatisch erstellt, musste die vierte Phase von
Kuckartz Modell, die Zusammenstellung der gleich codierten Testsegmente, nicht manuell
erfolgen. Die folgende Tabelle zeigt die Liste der Codes (Kategorien) mit ihren Definitionen
und der jeweiligen Anzahl der codierten Textsegmente:
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Tabelle 7: Deduktiv gebildete Hauptkategorien, ihre Definitionen & Anzahl der codierten Textsegmente
Quelle: Eigene Darstellung
Codefarbe Kategorie (Code)

Definition

Häufigkeit
126

Soziale Situation der
demenzbetroffenen
Person
Technikerfahrungen &
-affinität

Umfasst alle Angaben, die sich auf die soziale Situation
bzw. die sozialen Kontakte der demenzbetroffenen
Person unabhängig von KOMP beziehen.
Alle Textstellen, die auf die Kenntnisse der
Demenzbetroffenen im Umgang mit elektronischen
Geräten schließen lassen und auf eine Deutung ihrer
Einstellung hinweisen.
Alle Textstellen, die auf die Bereitschaft der
demenzbetroffenen Person hinweisen, auf KOMP zu
reagieren und sich im kognitiven (Annahmen &
Überzeugungen), affektiven (Gefühle und Emotionen)
und
behavioralen
(Verhaltensweisen)
Bereich
ausdrücken.
Angaben, die die Art und den Umfang der Verwendung
von KOMP beschreiben.

10

Benutzerfreundlichkeit Alle Textstellen in denen beurteilt wird, inwieweit
& Funktionalität von
KOMP auf die Anforderungen der Demenzbetroffenen
KOMP
zugeschnitten ist und von ihnen genutzt werden kann
und solche, die beschreiben, wie die Nutzung von
KOMP funktioniert hat, wo es Probleme oder
Herausforderungen gab.
Veränderungen durch Fasst
die
Textstellen
zusammen,
die
die
KOMP
wahrgenommenen und angestrebten Veränderungen
sowie Ziele durch KOMP für die demenzbetroffene
Person & der pflegenden Angehörigen beschreiben,
insbesondere in Bezug auf die soziale Teilhabe.
Stellungsnahmen der Bewertende Äußerungen in Bezug auf KOMP (Positive
Angehörigen zu
Eigenschaften,
Kritikpunkte,
Wünsche,
KOMP
Verbesserungsvorschläge), die eine Weiterempfehlung
von KOMP ein- oder ausschließen.
soziodeomografische Umfasst alle persönlichen und krankheitsbedingten
Angaben
Angaben, welche die demenzbetroffene Person näher
beschreiben, z. B. Alter, Wohnform, Diagnose,
Krankheitszustand & Symptome.

13

Einstellung &
Reaktion gegenüber
KOMP

Verwendung von
KOMP

10

12

11

18
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Dieses deduktiv erstellte Kategoriensystem sollten in der anschließenden fünften und
sechsten Phase nun durch die Bildung von Subkategorien gemäß den Verfahren induktiver
Kategorienbildung weiter ausdifferenziert werden und das gesamte Material in einem zweiten
Kodierprozess entsprechend der Subkategorien codiert werden (Phase 5 & 6). Damit handelt
es sich bei der Entwicklung des Kategoriensystems um eine Kombination deduktiver und
induktiver Verfahren, die für Kuckartz für die qualitative Inhaltsanalyse besonders
charakteristisch ist (vgl. ebd.: 97).
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Um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Kategorien sicherzustellen, wurden präzise
Kategoriendefinitionen formuliert und Ankerbeispiele zugeordnet. Ankerbeispiele sind
beispielhafte Textstellen, die unter eine Kategorie fallen und eine eindeutige Zuordnung
ermöglichen sollen. Im Falle, dass eine klare Zuordnung zu einer Kategorie trotz der Definition
und Ankerbeispiele nicht möglich ist, werden zusätzliche Kodierregeln zur Abgrenzung
aufgestellt. Während der vollständige Kodierleitfaden im Anhang zu finden ist (s. Anhang S.
105 & 106), zeigt die folgende Tabelle einen Ausschnitt zur Kategorie „Technikerfahrungen
und -affinität“ und verdeutlicht das methodische Vorgehen:

Tabelle 8: Subkategorien zur Kategorie „Technikerfahrungen und -affinität“
Quelle: Eigene Darstellung

Subkategorie

Definition

Ankerbeispiel

Kodierregeln

Demenzbetroffene
werden als nicht
technikaffin
charakterisiert

Allgemeine technische
Vorerfahrungen und
Umgang mit Technologien

genauere Aussagen
in Bezug auf eine
bestimmte
Technologie sind
ausgeschlossen und
werden extra codiert

e-Mail als wichtiger
Kommunikationskanal

E-Mail ist ein bedeutsames
Kommunikationsmittel zur
Aufrechterhaltung des
sozialen Kontaktes

Früherer Umgang
mit iPad

Das iPad hat den früheren
sozialen Kontakt der
demenzbetroffenen Person
zu Angehörigen unterstützt

Telefonieren als
Herausforderung

Der telefonische Kontakt
der pflegenden
Angehörigen zur
demenzbetroffenen Person
wird selten genutzt, da die
Bedienung des Telefons für
die demenzbetroffene
Person schwierig ist

B: „Ich sage mal meine
meine Mutter ist technisch
da nicht so versiert und
ich sage mal sie hat mal
versucht ein
Computerkurs zu machen
vor Urzeiten, das hat sie
sehr schnell in die Ecke
geworfen sage ich mal
das Thema (lacht).“
B: „E-Mail, das ist das
Einzige was ihr sehr
wichtig ist und was sie
irgendwie versucht
aufrecht zu erhalten.“
B: „Also naja gut was halt
schön ist, als sie noch zu
Hause gelebt hat hatte sie
ein iPad und da haben wir
ihr Fotos auch
raufgeschickt, so wie jetzt
quasi.“
B: „Ja, ihr fehlen die
Worte und es ist halt so,
dass wenn sie das
Telefon annimmt, sie das
Mobilteil nicht so richtig
hinhält, dass sie auch was
verstehen kann.“

Die folgende Darstellung illustriert das fertige Kategoriensystem:
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Abbildung 5: Ebenen des Kategoriensystems
Quelle: Eigene Darstellung
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Mit diesem Kategoriensystem ist die Systematisierung und Strukturierung des Materials
abgeschlossen, sodass nun, im letzten Schritt der inhaltlich strukturierenden Analyse, die
Auswertung und Ergebnispräsentation der Haupt- und Subkategorien stattfinden kann (Phase
7). Nach Kuckartz et al. (vgl. 2008: 43-49) lassen sich sechs verschiedene Formen der
Auswertung unterscheiden:

Abbildung 6: Sechs Formen der Auswertung nach Kuckartz
Quelle: Kuckartz et al. 2008: 43-49

Im Rahmen dieser Arbeit wird die kategorienbasierte Auswertung der Hauptkategorien
vorgenommen, bei der die Darstellung der Ergebnisse je Hauptkategorie inklusive
Subkategorien erfolgt (s. Abschnitt 4.6.2). Da diese umfangreiche Phase der Analyse
allerdings von besonderer Bedeutung ist, gehen diesem Analyseschritt zunächst fallbezogene
Zusammenfassungen voraus, in denen die einzelnen Interviews entlang der Hauptkategorien
strukturiert zusammengefasst werden (s. Abschnitt 4.6.1). Diese stellen die Grundlage für die
darauffolgenden kategorienbasierte Auswertung dar. Um die Anonymität zu bewahren,
werden die befragten Personen (Töchter der dementiell Erkrankten) mit B1, B2 und B3
abgekürzt und die demenzbetroffenen Personen mit P1, P2 und P3 gekennzeichnet. Die
Angaben in Klammern verweisen auf die jeweilige Zeile (abgekürzt „Z.“), in der die jeweiligen
Informationen im Transkript zu finden sind.
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4.6.1 Zusammenfassung der Interviews
Interview 1 (s. Anhang: 83-89)
P1 ist 90 Jahre alt und lebt seit 20 Jahren in einer betreuten Wohneinrichtung (vgl. Z. 5-6). Bei
P1 wurde die Demenz zwar nicht ärztlich diagnostiziert, es gibt jedoch offensichtliche Hinweise
auf eine Erkrankung (vgl. Z. 3-4). So erzählt die Tochter beispielsweise von
Herausforderungen in Bezug auf die selbständige Alltagsbewältigung: „Die Kaffeemaschine
ist eine Herausforderung. Die Waschmaschine geht nicht mehr, kann sie nicht mehr bedienen“
(Z. 110).
Trotz ihrer Erkrankung scheint P1 auf unterschiedlichen Wegen ihre sozialen Beziehungen zu
Angehörigen und Freunden aufrecht zu erhalten. Mehrmals in der Woche steht sie mit ihrer
Tochter im Kontakt. In der Regel kommt B1 ihre demenzbetroffene Mutter besuchen, aber
auch telefonisch und per Mail besteht Kontakt. Das E-Mail-Schreiben hat für P1 eine
besondere Bedeutung. Sie pflegt nicht nur eine gute Nachbarschaft, sondern versucht auch
über E-Mail im Kontakt mit anderen zu bleiben: „[…] das ist das Einzige, was ihr sehr wichtig
ist und was sie irgendwie versucht aufrecht zu erhalten. […]“ (vgl. Z. 9-10). Nichts desto trotz
betont die Tochter, dass ihre Mutter grundsätzlich nicht technikaffin ist: „Technik ist eigentlich
gar nicht ihre Sache. Alles was einen Stecker hat, ist eher irgendwie schwierig. Aber eben das
ist ein Punkt, an den sie sich sehr klammert“ (Z. 16).
Bei der ersten Begegnung mit dem Ein-Knopf-Computer KOMP ist P1 zunächst sehr
skeptisch: „Das konnte sie sich nicht vorstellen, dass das irgendetwas für sie Sinnvolles sein
konnte“ (Z. 17-18). Trotz der anfänglichen Skepsis zeigt sie jedoch die Bereitschaft, KOMP zu
verwenden, welche sich im Endeffekt als sehr lohnenswert erweist: „Inzwischen mag sie es
sehr gerne. Und sie sagt sie möchte es nicht mehr missen“. (Z. 44). In der Regel verwendet
die Tochter die Bilderfunktion von KOMP und ist darum bemüht, ihrer demenzbetroffene Mutter
jederzeit drei bis vier Bilder aus ihrem Alltag über KOMP zu senden und ihr damit eine Freude
aus ihrem Alltag zu bereiten: „Das kann das Blümchen auf dem Balkon sein, das kann das
Abendessen sein oder so“ (Z. 80). Häufig würden die Fotos auch als Gesprächsaufhänger
verwendet. Auf die Frage, ob der Kontakt zu Ihrer Mutter durch KOMP gestiegen sei, gibt sie
an, dass sich der Kontakt lediglich verlagert hätte. Die ehemals über E-Mail versendeten Bilder
verschickt die Tochter nun an das KOMP-Gerät, über das sie ihre Mutter an ihrem Alltag
teilhaben lässt (vgl. Z. 54). Vor dem Hintergrund, dass die Fähigkeiten ihrer Mutter zusehends
nachlassen, verfolgt sie mit KOMP nun bewusst das Ziel, den Kontakt in andere Bahnen zu
lenken: „Mein Ziel war, dass sie sich gegebenenfalls an dieses Gerät gewöhnt und dass wir
das dann eben auch langfristig nutzen können, wenn E-Mail nicht mehr funktioniert“ (Z. 58).
Auf die Frage an die Tochter, ob ihr persönlicher Kontakt zu anderen Familienangehörigen,
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wie z. B. ihrem Bruder, durch KOMP mehr geworden sei, gibt sie an, dass sich der
wahrgenommene Kontakt zur Schwägerin ein wenig verändert haben mag: „Vielleicht zu
meiner Schwägerin, das ist jetzt noch recht neu, dass wir sie auch einbezogen haben. Und
wenn sie eben auch das eine oder andere Bild schickt, und ich sehe das ja auch, dass das
dann eben auch nochmal der Anlass ist, ihr zu schreiben oder so. Aber das ist jetzt, sind jetzt
keine großen Veränderungen.“ (Z. 67-68). Sie macht deutlich, dass KOMP eine gute
Unterstützung hinsichtlich der Fürsorge gegenüber ihrer Mutter darstellt (vgl. Z. 69-74).
Bezüglich der Funktionsfähigkeit erzählt B1, dass es bereits bei der Installation von KOMP
technische Probleme gab, die die schnelle und erfolgreiche Inbetriebnahme verhinderten: „Die
Einrichtung war eine Katastrophe. Wir haben Stunden zusammengesessen auch mit meinem
Bruder, der technisch versierter ist als ich es bin […] und es hat nicht funktioniert“ (Z. 24). Des
Weiteren berichtet die Tochter, dass die KOMP-App, über die sie Kontakt zu ihrer Mutter
aufnehmen kann, nach einem durchgeführten Systemupdate auf ihrem Handy nicht mehr
zugänglich war. Wie auch die Einrichtung von KOMP nahm die Beseitigung dieses Problems
viel Zeit in Anspruch: „[…] Und es hat, ich glaube zwei Wochen mindestens gedauert, bis der
Support das wieder hinbekommen hat, dass ich wieder Zugang zu der App hatte“ (Z. 39).
Neben den technischen Problemen erzählt B1 auch von Herausforderungen in Bezug auf die
Bedienbarkeit von KOMP für ihre demenzbetroffene Mutter, die im Zusammenhang mit der
Videotelefonie auftreten: „Und die Videotelefonie, die ist von der technischen Seite her nicht
ganz einfach, bzw. von der Bedienerseite her auch nicht einfach. […] und das ist eben auch
ein Punkt für Demente: Was können sie und was können sie nicht“ (Z. 44-46). Dadurch, dass
das KOMP-Gerät ihrer Mutter nicht durchgehend angeschaltet ist, bleiben die Videoanrufe
häufig unbemerkt. Die Tochter erklärt, dass sie ihre Mutter dann zunächst auf ihrem normalen
Telefon anrufen muss, um sie darum zu bitten, KOMP anzuschalten. In dieser Situation ist die
demenzbetroffene Mutter jedoch damit überfordert, die Lautstärke von KOMP über den
Drehknopf zu regulieren, während sie das normale Festnetztelefon ausschaltet (vgl. Z.
107/108). Insgesamt gefällt der Tochter das KOMP-Gerät jedoch gut, sodass sie es anderen
gegenüber auch anspricht. Sie betont, dass sich die Nutzung des Ein-Knopf-Computers
bewährt hat und ihre Mutter nicht mehr auf KOMP verzichten möchte. Dennoch hebt sie die
Barrieren bezüglich der Videotelefonie als auch die Kosten negativ hervor und äußert
Wünsche und Verbesserungsvorschläge, die den Nutzen von KOMP optimieren würden.
Bezüglich der Videotelefonie äußert sie das Bedürfnis nach einem „unmittelbaren Anrufen auf
dem Gerät […], egal ob das Gerät ausgeschaltet ist oder angeschaltet ist“ (Z. 112), damit
sichergestellt wäre, dass ihre Mutter die Anrufe bemerkt und annehmen kann. Als hilfreich
ansehen würde sie außerdem, wenn KOMP als eine digitale Schnittstelle fungieren würde,
welche die Verbindung von KOMP mit externen Geräten wie dem Computer möglich macht.
In diesem Zusammenhang erklärt sie: „[…] es geht ja auch nicht nur um die Bilder jetzt vom
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Balkon oder vom Abendessen, sondern natürlich auch immer wieder um Bilder aus der
Vergangenheit, Familienfotos. Und die habe ich nicht auf dem Handy. Sondern die habe ich
archiviert und die sind auf dem PC zugänglich“ (Z. 88-92). Die Funktion von KOMP als digitale
Schnittstelle würde einerseits das Senden von Bildern auf dem Computer erleichtern und es
andererseits ermöglichen, dass Bilder vom KOMP auf anderen Geräten archiviert werden
könnten (vgl. Z. 94-96).
Interview 2 (s. Anhang: 90-96)
P2 ist 71 Jahre alt. Seit Januar 2018 wohnt sie aufgrund ihrer vor neun Jahren diagnostizierten
Alzheimer-Erkrankung und der damit einhergehenden zunehmenden Einsamkeit in einer
Wohngemeinschaft. In diesem Zusammenhang erzählt die Tochter, dass ihre Mutter immer
weniger in der Lage war, ihren Alltag selbstständig zu bewältigen (vgl. Z. 23-24).
B2 gibt an, durchschnittlich einmal die Woche mit ihrer Mutter im Kontakt zu sein. Da sie jedoch
nicht in derselben Stadt lebt, findet der Kontakt in der Regel telefonisch statt (vgl. Z. 15-18).
Allgemein ist das soziale Netzwerk ihrer demenzbetroffenen Mutter mittlerweile sehr klein.
Erwähnenswerten Bezug hat sie nur zu ihren zwei weiteren Töchtern (vgl. Z. 20). Die Tochter
erklärt, dass der Kontakt zu weiteren Bekannten und Verwandten in den letzten Jahren
aufgrund ihrer Krankheit abgebrochen ist: „Sie hat halt Verabredungen vergessen. Welche von
ihren Freundinnen, die können auch nicht so damit umgehen. Ja gut, wenn man halt mit ihr
spricht, dann vergisst sie halt auch vieles oder eigentlich fast alles. […] Sodass sich auch
einige zurückgezogen haben und sie ruft ja hat auch nicht mehr an ne“ (Z. 19-22).
Auf die Frage, ob P2 in ihrer Vergangenheit bereits Erfahrungen mit Technik gesammelt hat,
erzählt sie, dass ihre Mutter sich zwar mit den Notwendigsten beschäftigt hat, beschreibt sie
aber als nicht technikaffin: „[…] hatte damals noch ein Handy und konnte damit auch umgehen,
also so normale Sachen. Sie hat im Büro am Computer gearbeitet mit gewissen Programmen.
So das Normale ne […]“ (Z. 25/26). Dennoch scheint sie das iPad in ihrer alten
Wohnumgebung ähnlich wie KOMP genutzt zu haben und darüber im Kontakt zu ihren
Töchtern gewesen zu sein: „Also naja gut was halt schön ist, als sie noch zu Hause gelebt hat,
hatte sie ein iPad und da haben wir ihr Fotos auch raufgeschickt, so wie jetzt quasi“ (Z. 62).
Ferner erzählt sie jedoch, dass das iPad mit der Zeit nur noch sporadisch genutzt wurde, da
ihre Mutter es häufig verlegte und nicht wiederfand oder der Akku leer war (vgl. Z. 64).
Als KOMP bei P2 installiert wurde, zeigte sie sich zwar nicht ängstlich, wirkte aber dennoch
etwas skeptisch: „Nein, Berührungsängste hat sie nicht, aber sie hat immer wieder gefragt,
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was das für ein Gerät sei, weil sie das nicht richtig einsortieren konnte und was das kann“ (Z.
27/28).

P2 ist allgemein ein sehr positiv eingestellter Mensch, der Neuem sehr offen

gegenüber reagiert. So hatte die Tochter zunächst auch den Eindruck, dass sie sich bei Erhalt
von Bildern über KOMP freut (vgl. Z. 56). In den letzten Wochen wurde allerdings eine
Verschlechterung des Gesundheitszustandes von P2 beobachtet, sodass die Pflegekräfte
einen negativen Einfluss von KOMP vermuteten: „[…] Also sie hat so ein bisschen irgendwie
Hirngespinste, sage ich mal ne. […] und da gucken die Pflegekräfte natürlich, woran das liegt
und haben jetzt irgendwie, jetzt nicht nur, aber glauben, dass dieses KOMP-Gerät jetzt nicht
so einen guten Einfluss hat ne“ (Z. 44). Aus diesem Grund wurde KOMP seither kaum in
Betrieb genommen. Vor Auftreten dieses Verhaltens wurde der Ein-Knopf-Computer täglich
von den Pflegekräften eigeschaltet. Die Videotelefonie wurde hingegen kaum genutzt. Häufig
scheiterte die Videotelefonie daran, dass die Mutter bei eingehendem Anruf nicht in ihrem
Zimmer war (vgl. Z. 44), womit die Tochter außerdem begründet, dass der Kontakt zu ihrer
Mutter durch KOMP nicht gestiegen ist: „Ne auch nicht, weil sie ja nicht immer im Zimmer ist
und das Gerät ist ja auch nicht an und ja“ (Z. 62). Sie hebt in diesem Zusammenhang allerdings
hervor, dass die Nutzung von KOMP als Ersatz für das iPad ihr das Gefühl gibt, ihre Mutter
mehr teilhaben lassen zu können. Dabei vermutet sie jedoch, dass die Mutter selbst keine
Veränderung bezüglich ihrer sozialen Teilhabe spürt: „[…] das ist ja alles nur für den Moment
ne. Das ist ja nix was bleibt sozusagen und ja das ist eher so für uns ein gutes Gefühl, dass
sie in dem Moment, dass sie in unserem Leben teilhaben kann, dass uns das Gerät vielleicht
das Gefühl vermittelt, aber ich glaube für Sie selbst ist das gar nicht so der Unterschied“ (Z.
84).
Die pflegende Tochter sieht durchaus Potential in KOMP und bestätigt dessen einfache
Handhabbarkeit, bekennt jedoch auch ihre Zweifel bezüglich der Verwendung von KOMP für
Menschen mit Demenz: „[…] also ich glaube schon, dass es geeignet ist für Demenzerkrankte,
meine Mutter ist ja noch sag ich mal immer noch ziemlich fit im Vergleich zu den
Mitbewohnerinnen, wenn ich die so seh‘ ne. Also ich denke eher so für die Phase, wenn das
so beginnt mit der Demenz. Also viele von den Frauen, die sitzen ja nur und gucken an die
Decke so ungefähr ne. Also das hört sich jetzt böse an, aber da kann man sich nicht vorstellen,
dass die sowas noch so ein Gerät noch nutzen könnten“. (Z. 67-68)
Aus diesem Grund sieht B2 noch Verbesserungsbedarf in einigen Bereichen (vgl. Z. 34) und
bezieht kritisch Stellung. Zunächst nennt sie die Kosten von KOMP, die sie davon abhalten
würden, diese Technologie überhaupt zu kaufen: „Also jetzt mal unabhängig von dem Preis
was das kostet ne, finde ich das schon also das ist ein Grund ne, da kommt das gar nicht in
Frage“ (Z. 92). Darüber hinaus äußert sie sich kritisch in Bezug auf das Design sowie die
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Funktionalität von KOMP. Die Möglichkeit, nur ein Bild zurzeit über die KOMP-App an ihre
Mutter zu senden, hindert sie daran, noch aktiver Fotos hochzuladen (vgl. Z. 100). In Bezug
auf die Größe von KOMP ist sie der Meinung, dass es insbesondere für dementiell Erkrankte,
die nur einen beschränkten Wohnraum zur Verfügung haben, zu dominant in einem Raum ist
(vgl. Z. 102).
Interview 3 (s. Anhang: 97-104)
P3 ist 84 Jahr alt und hat demente Züge. Aufgrund von früherer Medikamentengabe ist sie
außerdem vom Parkinsonsyndrom betroffen. Da P3 alleine in ihrer eigenen Häuslichkeit lebt,
ist sie bei der Bewältigung ihres Alltags auf Hilfe einer ambulanten Pflege angewiesen (vgl. Z.
9-12). Durch ihr häufiges Alleinsein hat die Tochter das Gefühl, dass ihre Mutter oft einsam ist
und besucht ihre Mutter in der Regel täglich (vgl. Z. 13-14). Telefonisch sind sie hingegen
selten im Kontakt, da der telefonische Kontakt für die demenzbetroffene Mutter mit
Schwierigkeiten verbunden ist: „Ja, ihr fehlen die Worte und es ist halt so, dass wenn sie das
Telefon annimmt, sie das Mobilteil nicht so richtig hinhält, dass sie auch was verstehen kann“
(Z. 18). Auch zur zweiten Tochter hat P3 regelmäßig Kontakt, ansonsten pflegt sie wenig
Kontakte nach außen. So beschränkt sich ihr soziales Netzwerk lediglich auf die Familie – die
Töchter, einer Schwägerin und dem Schwager sowie einer Cousine der interviewten Tochter
(vgl. Z. 22 & 68).
Für P3 ist nicht nur das Telefonieren problematisch, auch allgemein hat sie keine technischen
Vorerfahrungen (vgl. Z. 29-32) und wird als nicht technikaffin charakterisiert: „Ich sage mal
meine Mutter ist technisch da nicht so versiert und ich sage mal sie hat mal versucht einen
Computerkurs zu machen vor Urzeiten, das hat sie sehr schnell in die Ecke geworfen sage ich
mal das Thema“ (Z. 72).
Dennoch beschreibt die Tochter, dass ihre Mutter die Installation von KOMP interessiert und
aufmerksam verfolgt hat, sodass es für sie den Eindruck erweckt hat, dass ihr KOMP gefällt
(vgl. Z. 60). Sie erzählt hingegen aber auch, dass sich ihre Mutter skeptisch zeigt: „Also sie
guckt so ein bisschen ich sage mal von der Seite da hin, so als wenn, weiß ich nicht ob sie
sich beobachtet fühlt […]“ (Z. 62). Abgesehen von der Phase, in der die P3 im Krankenhaus
war, versucht die Tochter täglich Bilder über KOMP zu schicken. Dahingehend ist sie jedoch
auf ihre Schwester angewiesen, die KOMP anschaltet (vgl. Z. 52).
In Bezug auf die soziale Teilhabe von P3 nimmt die Tochter eine Erhöhung seit der
Verwendung von KOMP wahr: „Dadurch, dass die Enkelkinder ja jetzt auch ich sage mal
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darauf zugreifen und das von uns auch genutzt wird, haben wir natürlich eher nochmal
Kontakte. Also durch die Kinder auf jeden Fall deutlich mehr, weil die vorher halt nicht so richtig
da waren“ (Z. 93). Außerdem beschreibt sie, dass KOMP auch für sie selbst eine zeitliche,
aber auch mentale Unterstützung ist: „Sonst musste ich ja immer, oder mache ich ja trotzdem
noch, ich war ja zur Zeit immer morgens vor der Arbeit bei ihr und abends nach der Arbeit
nochmal bei ihr und so kann ich halt zwischendurch mit ihr auch nochmal kommunizieren und
habe dadurch ein besseres Gefühl sage ich mal“ (Z. 78 & 79).
Die Tochter bestätigt die einfache Handhabbarkeit von KOMP (vgl. Z. 38), allerdings erklärt
sie, dass es für die Mutter einer Barriere darstellt, KOMP selbstständig anzuschalten. Um nicht
auf die externe Hilfe der Tochter angewiesen zu sein, wurde eine Zeitschaltuhr aktiviert. Dass
dabei allerdings die Verbindung zum WLAN verloren ging, die für die Funktionsfähigkeit von
KOMP unabdingbar ist, hemmte die Tochter einen erneuten Versuch zu wagen (vgl. Z. 43-48).
Die interviewte Tochter hat eine positive Einstellung zu KOMP und hebt die Funktion eines
„digitalen Bilderrahmens“ sowie die Möglichkeit, ihre Mutter über die Entfernung zu sehen oder
sie über eine Nachricht an einen Arzttermin erinnern zu können, positiv hervor: „[…] Also ich
kann ja auch Nachrichten auf den Bildschirm schicken, fand ich auch schonmal gar nicht
schlecht, dass ich einfach so sage „Hallo Mama, denk‘ dran, um 15 Uhr sollst du zur Physio,
du kannst jetzt schonmal loslaufen“ irgendwie , ne“ (Z. 117). Dennoch betont sie, dass die
Angewiesenheit auf externe Hilfe in Bezug auf die Inbetriebnahme von KOMP eine große
Barriere darstellt, und äußert in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Wunsch nach einer
Inbetriebnahme mittels Zeitschaltuhr (vgl. Z. 38 & 115). Um sich über KOMP mit mehreren
Teilnehmern gleichzeitig unterhalten zu können, befürwortet B3 außerdem die Möglichkeit
einer Videokonferenz (vgl. Z. 119 & 127). Mit Rückblick auf ihre Anmeldung zur Teilnahme am
KOMP-Projekt gibt sie zu verstehen, dass sie vergeblich nach einer Bedienungsanleitung bzw.
ausführlichem Informationsmaterial gesucht hat (vgl. Z. 113).

4.6.2 Kategorienbasierte Auswertung
Die Hauptkategorie „Soziale Situation der demenzbetroffenen Person“ setzt sich aus den
Subkategorien „Kontakt zur Tochter“ und „sonstiges soziales Netzwerk“ zusammen. Da die
Kategorie die soziale Situation der demenzbetroffenen Personen unabhängig von der
Kommunikationstechnologie KOMP erläutert, trägt sie zur Beantwortung der primären
Forschungsfrage eine signifikante Bedeutung. So liefert sie einen grundlegenden Beitrag zur
Beurteilung darüber, inwieweit sich die soziale Teilhabe durch KOMP verändert hat. In der
Subkategorie

„Kontakt

zur

Tochter“

wird

deutlich,

dass

sich

die

Kontakte

der

demenzbetroffenen Personen zu ihren pflegenden Töchtern in der Art und Häufigkeit
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unterscheiden. Zum einen ist er abhängig von den geographischen Gegebenheiten bzw. der
Wohnsituation der demenzbetroffenen Person und den pflegenden Angehörigen, zum
anderen aber auch von den Fähigkeiten der Personen mit Demenz. Während B1 mehrmals
wöchentlich persönlich, telefonisch und sogar per E-Mail im Kontakt zu ihrer Mutter steht (vgl.
Interview 1, Z. 8 & 10), berichtet B2 in der Regel einmal wöchentlich per Telefon im Kontakt
zu ihrer Mutter zu sein, da sie nicht in der gleichen Stadt wohnen (vgl. Interview 2, Z. 14-18).
B3 gibt hingegen an, dass sie ihre Mutter täglich besucht. Grund dafür ist, dass das
Telefonieren, bzw. das richtige Halten des Telefons für die Demenzbetroffene eine
Herausforderung darstellt (vgl. Interview 3, Z. 15-20).
Auch in Bezug auf das „sonstige soziale Netzwerk“ der demenzbetroffenen Damen fällt auf,
dass ein soziales Bezugssystem in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden ist. Zwei der
befragten Töchter beschreiben, dass sich das Netzwerk Ihrer Mutter ausschließlich auf wenige
(zwei bis vier) Familienmitglieder beschränkt (vgl. Interview 2, Z. 20; Interview 3, Z. 22). Aus
diesen Interviews geht hervor, dass ihre demenzerkrankten Mütter selbst nicht mehr aktiv
Kontakte pflegen (vgl. Interview 2, Z. 22; Interview 3, Z. 68). B2 erklärt darüber hinaus jedoch,
dass auch von Seiten der Bekannten der Kontakt nicht mehr aufrechterhalten wird, da der
Umgang mit der Krankheit viele Bekannte überfordert (vgl. Interview 2, ebd.). Im Gegensatz
dazu beschreibt B1, dass ihre Mutter über den Kontakt zu ihr und ihrem Sohn hinaus, eine
gute Nachbarschaft hat und über E-Mail Bekanntschaften pflegt (vgl. Interview 1, Z. 11-12).
Auf Grundlage des kleinen Netzwerkes von P2 und P3, das nicht über familiäre Kontakte
hinausgeht,

lässt

sich

ein

Mangel

an

sozialen

Beziehungen/Kontakten

in

der

Außenbeobachtung feststellen. Damit gelten P2 und P3 stärker als P1 als sozial isoliert, denn
P1 verfügt auch außerhalb der Familie über soziale Kontakte, die sie bis dato noch pflegt.
Die Hauptkategorie „Technikerfahrungen und -affinität“ gruppiert codierte Texteinheiten,
die etwas über die Erfahrung und Kompetenz der Demenzerkrankten im Umgang mit
elektronischen Geräten aussagen oder aus denen deutlich wird, welche Einstellung die
Betroffenen in Bezug auf Technologien haben. In diesem Zusammenhang wurden vier
Subkategorien gebildet. Die Subkategorie „Demenzbetroffene werden als nicht technikaffin
charakterisiert“ umfasst dabei zunächst Aussagen über die allgemeine Einstellung und
technischen Vorerfahrungen der drei Personen mit Demenz. Aus diesen geht hervor, dass
keine von ihnen besonders technikaffin zu sein scheint:
B1: „Technik ist eigentlich GAR nicht ihre Sache. Alles was einen Stecker hat, ist eher irgendwie
schwierig.“ (Interview 1, Z. 16)
B2: „[…] Also sie war jetzt nicht technik- oder ist nicht technikaffin […] Sie hat im Büro am Computer
gearbeitet mit gewissen Programmen. So das Normale ne. Aber jetzt nicht, dass sie irgendwie privat
irgendwie programmiert hat oder da besonders talentiert war." (Interview 2, Z. 25-26)
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B3: „Ich sage mal meine meine Mutter ist technisch da nicht so versiert und ich sage mal sie hat mal
versucht einen Computerkurs zu machen vor Urzeiten, das hat sie sehr schnell in die Ecke geworfen
sage ich mal das Thema (lacht).“ (Interview 3, Z. 72)

Trotz der Aussage von B1, die darauf hinweist, dass P1 technisch nicht versiert ist, hat das
Schreiben von E-Mails für sie eine besondere Bedeutung, was zur Bildung der Subkategorie
„E-Mail als wichtiger Kommunikationskanal“ führt. Darin beschreibt die Tochter, dass „E-Mail
das Einzige [ist], was sie irgendwie versucht aufrecht zu erhalten“ (Interview 1, Z. 10). Die
Tochter bekennt, dass der Umgang mit E-Mail für ihre Mutter immer schwieriger wird, sie
jedoch bemüht ist, darüber in Kontakt zu anderen zu bleiben, um damit ihre soziale Teilhabe
zu bewahren (vgl. ebd., Z. 12-14).
In Bezug auf P2 wurde die Subkategorie „früherer Umgang mit iPad“ gebildet. Ebenso wie P1
hat auch P2 trotz ihrer nicht besonders hohen Affinität zur Technik das iPad in ihrer früheren
Wohnumgebung häufig genutzt und darüber Anrufe oder Bilder erhalten. Der Umgang erwies
sich mit der Zeit jedoch als immer schwieriger. Häufig war das Akku leer oder das iPad wurde
verlegt. Aus diesem Grund wurde es nur noch sporadisch genutzt, wenn Angehörige zu
Besuch waren und den Impuls dafür gaben, es zu nutzen (vgl. Interview 2, Z. 62-64).
Die vierte Subkategorie „Telefonieren als Herausforderung“ wurde im Hinblick auf P3 gebildet,
für die die Bedienung des Telefons mit Schwierigkeiten verbunden ist. So erzählt die Tochter,
dass sie kaum mit ihrer Mutter telefoniert, da sie nicht in der Lage ist, das Telefon so zu halten,
dass sie etwas verstehen kann (vgl. Interview 3, Z. 16-20).
Der Hauptkategorie „Einstellung und Reaktion gegenüber KOMP“ wurden Textstellen
zugeordnet, die auf die Bereitschaft der demenzbetroffenen Person hinweisen, auf KOMP zu
reagieren und die sich im kognitiven, affektiven und behavioralen Bereich ausdrückt. Um die
unterschiedlichen

Reaktionen

und

Einstellungen

gegenüber

KOMP

voneinander

abzugrenzen, wurden drei Subkategorien erstellt. Die erste Subkategorie „Skepsis und
Verwirrtheit“ fasst Texteinheiten aus allen drei Interviews zusammen. Die befragten Töchter
beschreiben auf unterschiedliche Weise, dass sich ihre Mutter skeptisch gegenüber KOMP
gezeigt hat:
B1: „Sie war am Anfang ja sehr skeptisch! […] Das konnte sie sich nicht vorstellen, dass das
irgendetwas für sie Sinnvolles sein konnte.“ (Interview 1, Z. 44 & 17-18)
B2: „Nein, Berührungsängste hat sie nicht, aber sie hat immer wieder gefragt, was das für ein Gerät sei,
weil sie das nicht richtig einsortieren konnte und was das kann […].“ (Interview 2, Z. 28)
B3: „Also mein Eindruck ist schon, dass ihr KOMP gefällt, aber sie sieht das auch ein bisschen
skeptisch, sage ich mal. […] Also sie guckt so ein bisschen ich sage mal von der Seite da hin, so als
wenn, weiß ich nicht, ob sie sich beobachtet fühlt. Vielleicht hat sie das Gefühl, dass sie eben halt auch
beobachtet wird. Das weiß ich jetzt nicht genau.“ (Interview 3, Z. 60-62)
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B2 berichtet darüber hinaus von gesundheitlichen Veränderungen, die sie bei ihrer Mutter
beobachtet. Sie beschreibt einen Verwirrtheitszustand ihrer Mutter, bei dem von Seiten der
Pflegekräfte vermutet wird, dass P2 schwer einschätzen kann, ob die Fotos real sind, die sie
in einer Diashow über KOMP zu sehen bekommt (vgl. Interview 2, Z. 44). Mit anderen Worten
erklärt die Tochter, dass ihre Mutter seit einigen Wochen konfabulierendes Verhalten zeigt:
B2: „Hinzu kommt aber auch, dass sie jetzt so ein bisschen sich / Also sie hat so ein bisschen
irgendwelche Hirngespinste, sage ich mal ne. Seit zwei drei Wochen und da gucken die Pflegekräfte
natürlich, woran das liegt und haben jetzt irgendwie, jetzt nicht nur, aber glauben, dass dieses KOMPGerät jetzt nicht so einen guten Einfluss hat ne.“ (Interview 2, Z. 44).

Nichts desto trotz haben zwei der Befragten den Eindruck, dass ihre Mütter interessiert und
neugierig gegenüber KOMP sind, sodass eine zweite Subkategorie „Interesse & Neugier“
gebildet wurde. B2 erzählt, dass es für sie den Anschein erweckt, dass sich ihre Mutter darüber
freut, wenn sie Fotos sieht und dass sie häufig etwas zu den Bildern erzählt (vgl. Interview 2,
Z. 56). Auch B3 berichtet, dass ihre Mutter bei der Installation von KOMP interessiert war und
diese aufmerksam verfolgt hat (vgl. Interview 3, Z. 34).
In Bezug auf P1 wurde die Subkategorie „Gewöhnung“ angelegt, denn letztlich hat sich
gezeigt, dass sie sich trotz anfänglicher Skepsis an KOMP gewöhnt hat. Vielmehr ist KOMP
zu einem Alltaggegenstand geworden, auf den P1 nicht mehr verzichten möchte (vgl. Interview
1, Z. 4 & 118).
Die Hauptkategorie „Verwendung von KOMP“ beinhaltet alle Texteinheiten, die etwas über
die Art und Regelmäßigkeit der Verwendung aussagen. In Bezug auf die Regelmäßigkeit der
Verwendung wurde die erste Subkategorie „Häufigkeit“ angelegt. Ähnlich wie in Bezug auf die
Hauptkategorie „Technikerfahrung und -affinität“ sind hier Unterschiede zwischen den
Probandinnen zu vernehmen. Im Gegensatz zu B1, die darauf achtet, dass ihre Mutter
jederzeit drei bis vier Bilder auf dem KOMP zu sehen bekommt (vgl. Interview 1, Z. 36), ist bei
B2 und B3 eine Unregelmäßigkeit festzustellen, die auf zwei Gründe zurückzuführen ist: Die
Gesundheit der demenzerkrankten Damen und die selbstständige Inbetriebnahme. B2 erklärt,
dass KOMP anfangs noch häufig genutzt wurde. Mittlerweile wird es von Seiten der
Pflegekräfte aufgrund der gesundheitlichen Veränderungen ihrer Mutter jedoch kaum noch in
Betrieb genommen (vgl. Interview 2, Z. 44 & 48). B3 erklärt wiederum, dass sie KOMP
aufgrund des Krankenhausaufenthaltes ihrer Mutter bisher nur unregelmäßig verwenden
konnten (vgl. Interview 3, Z. 52).
Unabhängig davon machen B2 und B3 aber auch deutlich, dass ihre Mütter auf die Hilfe
anderer bei der Inbetriebnahme angewiesen sind, sodass dies eine weitere Hürde für die
unabhängige und regelmäßige Nutzung darstellt.
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In Bezug auf die Art der Verwendung wurden die Subkategorien „Nutzung der Bilderfunktion
überwiegt“ und „als Gesprächsaufhänger“ angelegt. Denn deutlich wir, dass die Nutzerinnen
hauptsächlich die Bilderfunktion von KOMP verwenden:
B1: „Hauptsächlich, um Bilder zu schicken. Fast ausschließlich, um Bilder zu schicken.“
(Interview 1, Z. 3)
I: „Schicken sie dann hauptsächlich Bilder oder/?“
B2: „/ Ja nur eigentlich. Also ich schreibe ihr Bilder und dann irgendwie kann man da ja so Zeilen oder
paar Wörter noch dazufügen und dann schreiben wir häufig noch wo das war, was da abgebildet ist
oder wer das ist“. (Interview 2, Z. 51 & 52)

Hier besteht ein Zusammenhang mit der Benutzerfreundlichkeit der Videotelefonie, auf die in
einer folgenden weiteren Hauptkategorie eingegangen wird. Dabei werden die Bilder häufig
als Gesprächsaufhänger verwendet, sodass die Bilder die Grundlage für neue Gespräche sein
können:
B1: „[…] aber wenn wir telefonieren sprechen wir drüber.“ (Interview 1, Z. 41-42)
B2: „Und wir haben das halt so als Gesprächsaufhänger manchmal dann auch benutzt und man kommt
daraus ins Gespräch irgendwie so über die Fotos.“ (Interview 2, Z. 56).

Bezüglich der Hauptkategorie „Veränderungen durch KOMP“ wurden die zwei
Subkategorien „Veränderungen der sozialen Teilhabe der Demenzbetroffenen“ und
„Veränderungen für Angehörige“ gebildet. Diese Subkategorien liefern ebenso wie die
Hauptkategorie „Soziale Situation der demenzbetroffenen Person“ einen signifikanten Beitrag
zur Beantwortung der primären Forschungsfrage „Inwiefern fördert KOMP die soziale Teilhabe
der Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen?“.
Aus der Subkategorie „Veränderungen der sozialen Teilhabe der Demenzbetroffenen“ gehen
drei Sub-Subkategorien hervor, mit Hilfe derer die Veränderungen näher erläutert werden. In
den Interviews mit B1 und B2 wird deutlich, dass KOMP nun als Ersatz für ehemalige
Kontaktmedien wie das E-Mail-Schreiben und das iPad genutzt wird, weshalb die SubSubkategorie „Verlagerung des Kontaktes von anderen Medien auf KOMP“ gebildet wurde.
B1 betont in diesem Zusammenhang, dass KOMP zunächst nicht zu einer Steigerung des
Kontaktes zu ihrer Mutter geführt hat, dass jedoch der Kontakt mit einem bestimmten Ziel in
„etwas andere Bahnen gelenkt [wurde]“ (Interview 1, Z. 60). Vor dem Hintergrund, dass die
Fähigkeiten der Mutter spürbar nachlassen, ist es ihr Ziel, „dass sie sich ggf. an DIESES Gerät
gewöhnt und dass [sie] das dann eben auch langfristig nutzen können, wenn E-Mail nicht mehr
funktioniert“ (Interview 1, Z. 58).
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Auch B2 verneint die Frage danach, ob sie nun mehr Kontakt zu ihrer Mutter hat und pointiert
als Hindernis, dass das KOMP-Gerät nicht immer angeschaltet ist und sich ihre Mutter darüber
hinaus nicht durchgehend in ihrem Zimmer aufhält. Im zweiten Atemzug erzählt sie jedoch:
B2: „Also naja gut was halt schön ist, als sie noch zu Hause gelebt hat hatte sie ein iPad und da haben
wir ihr Fotos auch raufgeschickt, so wie jetzt quasi. Und das ging ja dann irgendwie nicht, sie hat es
nicht mitgenommen in die WG ne, das i Pad weil sie ja kein Internetanschluss hatte. Und weil sie damit
das auch nicht mehr so benutzt hat und das hat uns jetzt schon so den Anschein erweckt, dass sie mehr
an unserem Leben irgendwie so teilhaben kann.“ (Interview 2, Z. 62)

Hier wird deutlich, dass KOMP als Ersatz für das iPad eine bedeutende Rolle einnimmt, da
nun trotz der Schwierigkeiten im Umgang mit dem iPad eine neue Möglichkeit gefunden
worden ist, den alten Kontakt beizubehalten. Dadurch entsteht von Seiten der pflegenden
Tochter das Gefühl, die soziale Teilhabe der Mutter weiterhin aufrechterhalten zu können (vgl.
Interview 2, Z. 62).
Die zweite Sub-Subkategorie „Intensivierung des Kontaktes zu Enkelkindern“ wurde auf der
Grundlage des Interviews mit B3 erstellt. Anders als die vorangegangenen Befragten bestätigt
B3, dass die soziale Teilhabe der Mutter gestiegen ist, insbesondere durch den häufigeren
Kontakt zu Enkelkindern:
B3: „Ja. Dadurch, dass die Enkelkinder ja jetzt auch ich sage mal dadrauf zugreifen und das von uns
auch mitgenutzt wird, haben wir natürlich eher nochmal Kontakte. Also durch die Kinder auf jeden Fall
deutlich mehr, weil die vorher halt nicht so richtig da waren.“ (Interview 3, Z. 93)

Sie beschreibt, dass ihre Mutter den Kontakt über KOMP besser wahrnehmen kann und
stimmt der Aussage zu, dass KOMP ein sinnvolles Mittel darstellt, um Generationen über die
Entfernung hinweg zu verbinden (vgl. Interview 3, Z. 69-70).
Die zweite Subkategorie „Veränderungen für Angehörige“ fokussiert die Pflegesituation der
Angehörigen unter Einbezug von KOMP. Mit Blick auf die primäre Forschungsfrage wurden
die codierten Textstellen daraufhin untersucht, ob auch für die Angehörigen eine Veränderung
in ihrer sozialen Teilhabe seit der Erkrankung ihrer Mutter zu verzeichnen ist. Hinsichtlich
dessen wurde die Sub-Subkategorien „Veränderungen in der sozialen Teilhabe seit der
Erkrankung“ erstellt. Auf die Frage an B2, ob sich ihre soziale Teilhabe seit der Erkrankung
ihrer Mutter verändert hat, erklärt sie:
B2: „Ich würde sagen ich habe bisschen weniger Zeit, aber ich habe vorher schon (lacht) keine Zeit
gehabt so ungefähr. Insofern war das sowieso schon eingeschränkt, aber hat sich jetzt nichts Großes
verändert ne. Also es hat sich zu dem Zeitpunkt verändert, als meine Mutter vor zwei Jahren in die WG
gezogen ist, weil ich mich nicht mehr um so viel kümmern musste, da hatte ich um einiges mehr Zeit
und konnte das für andere Sachen verwenden.“ (Interview 2, Z. 78)
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Anhand dieses Zitates wird deutlich, dass nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden,
kann, dass sich die pflegenden Angehörigen durch die Pflege einer demenzerkrankten Person
in ihrer eigenen sozialen Teilhabe beraubt fühlen. Dennoch wird deutlich, dass die eigene,
persönliche Situation der Angehörigen durchaus an Priorität verliert. Im Zusammenhang mit
der Frage, ob sich die soziale Teilhabe durch KOMP verändert habe, erzählt B1, dass KOMP
sie mehr als vorher dazu veranlasst, mit ihrer Schwägerin in Kontakt zu treten. Im nächsten
Moment fügt sie jedoch korrigierend hinzu, dass sie darin, und auch allgemein, keine großen
Veränderungen in Bezug auf ihre soziale Situation wahrnimmt (Interview 1, Z. 67-68). Deutlich
wird, dass KOMP vielmehr eine „mentale und zeitliche Unterstützung“ im Zusammenhang mit
der Pflege darstellt, sodass die entsprechende Sub-Subkategorie gebildet wurde. Alle drei
Töchter unterstreichen, dass sie durch KOMP ein besseres Gewissen gegenüber ihrer Mutter
haben. Die Möglichkeit, sich auch zwischendurch bei der Mutter zu melden oder sich über
Videotelefonie einen Eindruck davon zu machen, wie es ihr geht, gibt der pflegenden
Angehörigen B3 mehr Flexibilität aber auch mentale Sicherheit (vgl. Interview 3, Z. 78-79 &
103). Auch B2 erklärt, dass KOMP das Gefühl vermittelt, dass die Mutter am familiären Leben
teilhaben kann, nimmt aber an, dass es für sie selbst kein bedeutsamer Unterschied ist (vgl.
Interview 2, Z. 84).
Mit

der

deduktiv

gebildeten

Hauptkategorie

„Benutzerfreundlichkeit

und

Funktionsfähigkeit von KOMP“ war es das Ziel alle Texteinheiten zusammenzufassen, aus
denen ersichtlich wird, inwieweit KOMP auf die Anforderungen der Menschen mit Demenz
zugeschnitten ist und von ihnen genutzt werden kann. In Bezug auf die Funktionsfähigkeit von
KOMP soll deutlich werden, wo es Probleme oder Herausforderungen gab, sodass innerhalb
der Kategorie allgemeine Barrieren bei dessen Nutzung betrachtet werden. In diesem Rahmen
wurden insgesamt fünf Subkategorien angelegt. Die Subkategorie „einfache Handhabbarkeit
allgemein“ umfasst alle Äußerungen der Befragten, die zunächst die einfache Handhabung
von KOMP bestätigen. Auf die Frage, wie die Technik bisher funktioniert hat oder wie den
pflegenden Angehörigen der En-Knopf Computer persönlich gefällt, wird das einfache
Handling positiv hervorgehoben. B3 vergleicht KOMP in diesem Zusammenhang mit einem
normalen Computer, wobei die Bedienung eines Computers für ihre Mutter offenbar zu
schwierig ist:
B3: „[…] Ich sage mal sie hat mal versucht einen Computerkurs zu machen vor Urzeiten, das hat sie
sehr schnell in die Ecke geworfen sage ich mal das Thema (lacht). Und (lacht) und dieses ist ja, ich
sage mal verhältnismäßig einfach, wobei wie gesagt da braucht sie trotzdem noch Unterstützung aber
dadurch, dass man ebenhalt über diese Handyapp das relativ einfach ja mit ihr regeln kann, das ist eine
tolle Sache finde ich.“ (Interview 3, Z. 72)
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In diesem Vergleich wird KOMP zwar als verhältnismäßig einfach in Bezug auf die Bedienung
beschrieben. Nichts desto trotz scheint auch die Bedienung von KOMP allgemein für die
demenzbetroffenen Damen mit Schwierigkeiten und Barrieren verbunden zu sein.
Die erste Barriere stellt die selbstständige Inbetriebnahme des KOMP-Gerätes dar. So geht
aus den entsprechend codierten Textstellen zur Subkategorie „Selbstständige Inbetriebnahme
stellt Barriere da“ hervor, dass P2 und P3 beim Anschalten von KOMP auf externe Hilfe
angewiesen sind und die Nutzung von KOMP damit nur eingeschränkt möglich ist (vgl.
Interview 2, Z. 44; Interview 3, Z. 38). Außerdem existieren Barrieren bezüglich der
Videotelefonie, welche ausschließlich über die Regulierung des Knopfes verwendet werden
kann. Dass diese Funktion bei allen Betroffenen mit Barrieren verbunden ist, zeigen die
Codierungen zur Subkategorie „Barrieren bezüglich der Videotelefonie“. B1 erklärt, dass sie
die Videotelefonie von der technischen Seite für Menschen mit Demenz als schwierig erachtet
(vgl. Interview 1, Z. 44-46). Am Beispiel ihrer Mutter macht sie deutlich, dass die Kompetenzen
und Fähigkeiten von dementiell erkrankten Menschen aufgrund der Komplexität der
Erkrankung völlig unterschiedlich sein können. Während ihre Mutter noch E-Mails schreibt, ist
sie zur Bedienung der Kaffeemaschine oder Waschmaschine nicht mehr fähig (vgl. Interview
1, Z. 108-110). So ist auch die Verwendung der Videotelefonie bei ihr mit Herausforderungen
verbunden, die entstehen, weil KOMP nicht dauerhaft in Betrieb ist. Das folgende Zitat zeigt,
dass die Mutter zwei parallel stattfindende Handlungen nicht koordinieren kann (vgl. Interview
1, Z. 98):
B1: „SO läuft es darauf hinaus, dass ich meine Mutter ANRUFEN muss, und ihr dann SAGEN muss:
"MACH' doch mal bitte dein Gerät an, damit wir telefonieren können." Und dann ist sie ZIEMLICH
überfordert, obwohl wir das inzwischen paar Mal gemacht haben, dass sie dann: Erstens die Lautstärke
an dem Gerät, also dass sie das so aufdreht, dass sie etwas hören kann. Weil das braucht sie ja zum
Bilder gucken nicht. Da macht sie es halt nur so ein bisschen an. […] Und dass sie dann einfach die
Lautstärke braucht, und andererseits aber auch das Telefon dann ausmachen muss, damit es keine
Rückkopplung und so gibt.“ (Interview 1, Z. 102-104)

Auch B2 gibt an, dass die Videotelefonie bisher nicht funktioniert hat, da KOMP entweder von
den Pflegekräften nicht angeschaltet wurde oder ihre Mutter nicht im Zimmer war, um den
Anruf zu bemerken (vgl. Interview 2, Z. 44 & 80).
In Bezug auf die Funktionsfähigkeit von KOMP zeigen sich ebenfalls Barrieren, die in den
Subkategorien „Problematische Einrichtung von KOMP“ sowie „Eingeschränkter Zugang zur
App und instabile Wlan-Verbindung“ nähere Erläuterung finden. B1 erzählt, dass sich die
Einrichtung bzw. Installation von KOMP trotz der Hilfe mehrerer Personen als sehr zeitintensiv
und problembehaftet erwiesen hat, sodass KOMP erst bei einem zweiten Versuch erfolgreich
installiert werden konnte (vgl. Interview 1, Z. 24). Des Weiteren berichten die Befragten von
Problemen mit der Wlan-Verbindung, die in unterschiedlichen Situationen aufgetreten sind. B3
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schildert die Komplikationen mit dem Internet im Zusammenhang mit der Zeitschaltuhr, mit der
sie KOMP zu einer festgelegten Zeit ein- und ausschalten wollte:
B3: „Und dann hatte meine Schwester diese Zeitschaltuhr dazwischengesetzt und dann war aber die
Verbindung zum Wlan verloren. […] Und dann haben wir das wieder rausgenommen und dann haben
wir das mit viel Mühe wieder aktiviert, sage ich mal. Und jetzt bin ich da sehr vorsichtig und würde jetzt
also nicht wieder auf die Idee kommen , die Zeitschaltuhr dazwischen zu setzen.“ (Interview 3, Z. 46 &
48)

B1 berichtet im Zusammenhang mit den WLAN-Problemen von einem Systemupdate, das sie
auf ihrem Handy durchgeführt hat, woraufhin der Zugang zur App nicht mehr möglich war.
Auch in diesem Fall war das Problem erst nach zwei Wochen wieder behoben. (Interview 1,
Z. 26-30). Die Funktionsfähigkeit von KOMP zeigt sich damit als nicht einwandfrei und
beeinträchtigt damit auch den tatsächlichen Nutzen.
Die letzte Hauptkategorie „Stellungsnahmen der Angehörigen zu KOMP“ fasst alle
wertenden Äußerungen der Befragten zusammen, mit denen sie ihre Haltung gegenüber
KOMP verdeutlichen. Die Kategorie wurde auf Grundlage des letzten Themenblocks des
Interviewleitfadens gebildet, der die Frage nach der Weiterempfehlung, aber auch nach
Verbesserungsvorschlägen & Wünschen beinhaltet.
Es zeigt sich, dass die Idee hinter KOMP durchaus auf positive Resonanz stößt, dass jedoch
noch Potential zur Optimierung gesehen wird. Aus den Stellungsnahmen gehen sowohl
Chancen durch KOMP als auch Barrieren hervor, sodass zunächst die zwei Subkategorien
„KOMP als Chance“ und „Barrieren von KOMP“ gebildet wurden.
Die Subkategorie „KOMP als Chance“ gliedert sich in zwei weitere Sub-Subkategorien.
Zunächst bilden „positive Resonanzen“ eine entsprechende Sub-Subkategorie. B1 gibt zu
verstehen, dass sie KOMP grundsätzlich für eine gute Idee hält. Sie macht deutlich, dass sich
die Nutzung des Ein-Knopf-Computers in ihrem persönlichen Rahmen mit ihrer Mutter bewährt
hat, sodass sie KOMP auch anderen Menschen gegenüber anspricht (vgl. Interview 1, Z. 82).
Ebenso B3 zeigt sich begeistert und hebt die Funktionen von KOMP, wie das Legen der Bilder
in eine „Schleife“ im Sinne eines „digitalen Bilderrahmens“ oder die Videounterhaltung, positiv
hervor (Interview 3, Z. 40 & 42). Die Möglichkeit, über die Nachrichtenfunktion an einen
wichtigen Termin zu erinnern, erkennt sie ebenfalls positiv an:
B3: „[…] ich kann ja auch Nachrichten auf den Bildschirm schicken, fand ich auch schonmal gar nicht
schlecht, dass ich einfach so sage "Hallo Mama, denk' dran, um 15 Uhr sollst du zur Physio, du kannst
jetzt schonmal loslaufen" irgendwie, ne.“ (Interview 3, Z. 117)

Dass sie durch KOMP ohne großen Aufwand schnell nach ihrer Mutter schauen kann, gibt ihr
ein beruhigendes Gefühl (vgl. Interview 3, Z. 103). Damit macht sie deutlich, dass KOMP ihr
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eine gewisse Sicherheit und Kontrolle über ihre Mutter gibt. Auch B2 sieht in KOMP eine gute
Möglichkeit (vgl. Interview 2: 92), schätzt es jedoch nur für die frühe Phase der Demenz als
geeignet ein. Das zeigt die codierte Textstelle zur Sub-Subkategorie „nur in der frühen Phase
der Demenz“, in der sie Ihre Einschätzung anhand ihrer Eindrücke aus der Wohngemeinschaft
ihrer Mutter begründet:
B2: „[…] meine Mutter ist ja noch sag ich mal immer noch ziemlich fit im Vergleich zu den
Mitbewohnerinnen, wenn ich die so seh‘ ne. […] Also viele von den Frauen, die sitzen ja nur und gucken
an die Decke so ungefähr ne. Also das hört sich jetzt böse an, aber da kann man sich nicht vorstellen,
dass die sowas denn noch, so ein Gerät noch nutzen könnten.“ (Interview 2, Z. 68)

Bei der Betrachtung der Subkategorie „Barrieren von KOMP“ und der damit im
Zusammenhang stehenden Sub-Subkategorie „Benutzerfreundlichkeit“ wird deutlich, dass die
Einschätzung von B2 durchaus ihre Berechtigung hat. Anhand der codierten Textstelle zeigt
sich, dass die Bedienung von KOMP für die Menschen mit Demenz mit Herausforderungen
verbunden

ist.

Wie

aus

der

Hauptkategorie

„Benutzerfreundlichkeit

und

Funktionsfähigkeit von KOMP“ bereits hervorging, steht die Videotelefonie diesbezüglich
besonders in Kritik. B1 zweifelt in diesem Zusammenhang an, dass KOMP in seinem aktuellen
Design allgemein für die Zielgruppe von Menschen mit Demenz geeignet ist:
B1: „Und die Videotelefonie, die ist von der technischen Seite her nicht ganz einfach bzw. von der
BEDIENERseite her auch nicht einfach. Ich weiß nicht ob das jetzt die Stelle dafür ist (fragend), oder
ob wir dann später nochmal dazu kommen, und das ist eben auch ein Punkt für Demente: Was können
sie und was können sie nicht. […] Und da, da sehe ich einen Schwachpunkt.“ (Interview 1, Z. 44-46)

Zudem stellt sich die Bedienung des Drehknopfes für Menschen mit Demenz als schwierig
heraus, mit dem das KOMP-Gerät an- und ausgeschaltet wird und durch den die Lautstärke
reguliert werden kann:
B3: „Allerdings ist es für meine Mutter tatsächlich auch schwierig, das anzuschalten. Also das ist schon
nicht ganz so einfach sage ich mal.“ (Interview 3, Z. 38)

Sowohl B2 als auch B3 berichten, dass das KOMP-Gerät ihrer demenzbetroffenen Mütter von
externen Personen, angeschaltet wird (vgl. Interview 2, Z. 44; Interview 3, Z. 38).
Auch mit Blick auf die KOMP- App-Nutzer bzw. die Rolle der Angehörigen wird Kritik bezüglich
der Benutzerfreundlichkeit geübt. B2 bezeichnet einzelne Funktionen als „ausbaufähig“ (vgl.
Interview 2, Z. 98) und nennt als Beispiel das Schicken von Bildern auf das KOMP-Gerät. Den
Prozess des Bilderschickens führt sie aus und sagt, dass er zu umständlich ist, da man nur
ein Foto zurzeit mit einem Kommentar bearbeiten und anschließend versenden kann (vgl.
Interview 2, Z. 100). B3 erzählt außerdem, dass sie vergeblich nach einer ausführlichen
Bedienungsanleitung gesucht hat, bevor sie sich zur Projektteilnahme bereiterklärt hat (vgl.
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Interview 3, Z. 112 & 113). Das Fehlen von Informationsmaterial kann allgemein als eine
Barriere zum Kauf einer IKT angesehen werden, ebenso wie die „Kosten“, die als eine zweite
Sub-Subkategorie in Bezug auf die Barrieren angelegt wurden. KOMP wird in Bezug auf das
Kosten-Nutzen-Verhältnis von zwei Befragten in unterschiedlichem Ausmaß kritisch bewertet.
Während B1 sachlich erwähnt, dass der Preis von ca. 1000 € für ein KOMP-Gerät im Verhältnis
zu dessen eigentlichen Funktionen zu hoch ist (vgl. Interview 1, Z. 116), positioniert sich B2
direkt. Ohne zu zweifeln gibt sie an, dass sie KOMP für diese Kosten nicht kaufen würde (vgl.
Interview 2, Z. 92).
Aus der Subkategorie „Wünsche“ geht hervor, dass die Bedürfnisse der pflegenden
Angehörigen sehr vielfältig sind. Es lassen sich daraus jedoch unterschiedliche Ansatzpunkte
ableiten, mit dessen Hilfe das Potential, das KOMP für Menschen mit Demenz bereits hat,
weiter ausgeschöpft werden kann.
Die erste Sub-Subkategorie, „KOMP als digitale Schnittstelle“, beschreibt ein Bedürfnis von
B1. Denn einerseits wünscht sich B1 Bilder von einem üblichen Computer auf KOMP senden
zu können. Andererseits würde sie die Fotos, die auf dem KOMP sichtbar sind, außerdem
gerne herunterladen können (vgl. Interview 1, Z. 92 & 94). B1 beschreibt, dass es nicht das
einzige Anliegen ist, ihrer Mutter Bilder aus ihrem Alltag zukommen zu lassen, sondern
außerdem Fotos aus der Vergangenheit, welche auf dem Computer gespeichert sind. B1 ist
sich der Möglichkeit, die Bilder zunächst auf das Handy zu importieren und sie darüber auf
das KOMP-Gerät zu schicken, zwar bewusst, gibt aber an, dass sie es als zu umständlich
empfindet (vgl. Interview 1, Z. 88- 92). B3 äußert den Wunsch, KOMP als digitale Schnittstelle
zu verwenden, wiederum in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme über eine Zeitschaltuhr
(vgl. Interview 3, Z. 115).
Begründet in der Tatsache, dass die demenzbetroffene Mutter von B1 die Videoanrufe häufig
nicht mitbekommt, da KOMP manchmal ausgeschaltet bleibt, offenbart B1 außerdem den
Wunsch einer „Mitteilung bei Anruf“, welche die nächste Sub-Subkategorie darstellt. Sie
beschreibt:
B1: „Das heißt gut wäre so ein, im Grunde wie ein normales Telefon, dass sich dieses Gerät, auch wenn
es quasi ausgeschaltet ist, wirklich bemerkbar machen würde. Auch akkustisch bemerkbar machen
würde.“ (Interview 1, Z. 100)

Sie erklärt, dass dies ein wesentlicher Faktor ist, der darüber bestimmt, die Videotelefonie auf
dem KOMP-Gerät überhaupt nutzen zu können (vgl. ebd., Z. 112-113).
Ebenfalls in Bezug auf die Videotelefonie gibt B3 an, dass sie es gut finden würde, wenn man
sich mehrere Teilnehmer/innen aus der KOMP-App gemeinsam mit der demenzbetroffenen
Mutter über die Videotelefonie unterhalten könnten (vgl. Interview 3, Z. 119 & 127).
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Dementsprechend wurde die Sub-Subkategorie „Möglichkeit der Videokonferenz“ gebildet.
Die Sub-Subkategorien „Senden von mehreren Bildern gleichzeitig“ und „Größe“ basieren auf
den Wünschen und Verbesserungsvorschlägen von B2. Die Betroffene erzählt, dass nur ein
Bild zurzeit hochgeladen werden kann und erklärt, dass sie ihrer Mutter mehrere Fotos
zukommen lassen würde, wenn mehrere gleichzeitig hochgeladen werden könnten (vgl.
Interview 2, Z. 100). Daraus geht hervor, dass das Senden von Bildern für sie zu umständlich
und nicht praktikabel genug ist, sodass dies ihre Aktivität hemmt. In Bezug auf das Design der
Technologie kritisiert sie die Größe, die sie als „zu dominant“ empfindet. Die codierten
Textstellen zu dieser Sub-Subkategorie „Größe“ zeigen zwar, dass sie den allgemeinen Grund
für die Größe des Gerätes nachvollziehen kann, sie erklärt aber, dass sie KOMP für
demenzbetroffene Menschen, die nur beschränkten Wohnraum zur Verfügung haben, zu groß
findet:
B2: „Hm (nachdenkend) also dieser Bildschirm, der muss vielleicht so ein bisschen größer sein, wenn
man im Alter nicht mehr so gut gucken kann. Aber wie gesagt, ich finde dieses Gerät schon ziemlich
dominant in einem Raum und wenn das für dementiell Erkrankte ist, die vielleicht irgendwie auch naja
in Senioreneinrichtungen oder sowas leben, die dann auch nur ein Zimmer oder begrenzt
Wohnmöglichkeit haben, finde ich könnte es ein bisschen, sich mehr dem Wohnraum sage ich mal
anfügen und nicht so klobig und so auffällig sein.“ (Interview 2, Z. 102)

Zu guter Letzt geht aus dem Interview mit B3 hervor, dass der Wunsch nach ausführlicherem
Informationsmaterial und einer Bedienungsanleitung zu KOMP besteht. Es kann davon
ausgegangen werden, dass dies ein entscheidender Faktor für die erste Akzeptanzschaffung
bei sich informierenden Angehörigen sein kann.
Die letzte Hauptkategorie „Soziodemografische Angaben“ umfasst lediglich die
persönlichen und krankheitsbedingten Angaben, die die demenzbetroffenen näher
beschreiben. Diese wurden in den Subkategorien „Alter“, „Wohnform“, „Diagnose“,
„Gesundheitszustand und Alltagsbewältigung“ angeordnet. Hier wird besonders deutlich, dass
sich die demenzbetroffenen Personen in Bezug auf alle Subkategorien unterscheiden, sodass
auch die Ausgangssituation für die Nutzung von KOMP individuell sehr verschieden ist.
Nach dieser umfangreichen Auswertung erfolgt nun, um weiterhin dem Ablaufmodell von
Mayring zu folgen (s.o. S. 33), die Zusammenstellung der Ergebnisse aus der
Kategorienauswertung sowie ihre Interpretation in Richtung der Forschungsfragen und
Hypothesengenerierung (Abschnitt 4.7). Abschließend werden die inhaltsanalytischen
Gütekriterien angewendet (Abschnitt 4.8).
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4.7 Zusammenfassung der Ergebnisse, Interpretation und Hypothesengenerierung
4.7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse pro Kategorie
Die Aussagen zur Hauptkategorie „Soziale Situation der demenzbetroffenen Person“
zeigen, dass der allgemeine Kontakt der demenzbetroffenen Mütter zu ihren pflegenden
Töchtern unterschiedlich ist. Dabei fällt auf, dass er in Abhängigkeit von den Fähigkeiten der
Demenzbetroffenen, als auch der geographischen Gegebenheiten bzw. der Wohnsituation
stattfindet und sich in Art und Häufigkeit unterscheidet. P2 und P3 haben mittlerweile nur noch
Kontakt zu einigen wenigen Angehörigen, da sich Freunde und Bekannte, aber auch die
Betroffenen selbst zurückgezogen haben. Somit sind sie im Gegensatz zu P1 stärker von der
sozialen Isolation betroffen sind.
Bei Betrachtung der Subkategorien der Hauptkategorie „Technikerfahrungen und -affinität“
wird deutlich, dass das Fortschreiten der Demenzerkrankung bei den Probandinnen auch im
Umgang mit Technik mit vielseitigen Einbußen einhergeht. Es zeigt sich, dass sich die
Fähigkeiten und Gewohnheiten der erkrankten Damen in diesem Zusammenhang deutlich
voneinander unterscheiden. Während eine Person mit Demenz noch eMails schreibt, ist für
eine weitere das Telefonieren mit Schwierigkeiten verbunden. Aus den Interviews geht hervor,
dass der Umgang mit den bislang verwendeten Technologien (Telefon, eMail, iPad) bei allen
demenzerkrankten Damen im Verlaufe der Erkrankung herausfordernder wird.
In Bezug auf die Hauptkategorie „Einstellung und Reaktion gegenüber KOMP“ lässt sich
zusammenfassend festhalten, dass die Konfrontation mit KOMP, welcher eine neue,
unbekannte Technologie ist, bei den Demenzbetroffenen zunächst Skepsis bewirkt hat. Im
Verlauf der Nutzung zeigen die Betroffenen jedoch unterschiedliche Reaktionen. Während B2
eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes ihrer Mutter wahrnimmt, zeugen die
Erfahrungen von B1 vom Gegenteil. So wird ihrerseits beschrieben, dass ihre Mutter nicht
mehr auf KOMP verzichten möchte.
Die Hauptkategorie „Verwendung von KOMP“ macht deutlich, dass KOMP teilweise
unregelmäßig und nur eingeschränkt verwendet wird. Dabei beschreiben zwei Befragte, dass
die selbstständige Inbetriebnahme für die demenzbetroffenen Mütter eine Hürde darstellt.
Aber auch gesundheitliche Aspekte werden als Grund herangezogen. An dieser Stelle sind
abermals die Angaben von B2 hervorzuheben, die aussagt, dass bei ihrer Mutter eine
gesundheitliche Verschlechterung wahrgenommen wurde, bei der ein negativer Einfluss von
KOMP vermutet wird. In Bezug auf die Art der Verwendung geht aus den Interviews hervor,
dass fast ausschließlich die Bilderfunktionen genutzt wird, sodass auch hier eine
Nutzungseinschränkung

besteht,

die

auf

Barrieren

hinsichtlich

der

Videotelefonie
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zurückzuführen ist. Die versendeten Fotos bilden hingegen die Grundlage für neue
Gespräche.
Die Auswertung der Hauptkategorie „Veränderungen durch KOMP“ zeigt, dass KOMP als
Ersatz für andere Medien fungiert, die bei den Demenbetroffenen durch das Fortschreiten der
Erkrankung mit Schwierigkeiten verbunden sind. Eine der befragten Töchter erzählt, dass sie
eine Verlagerung des Kontaktes zu ihrer Mutter auf KOMP wahrnimmt und sie bewusst das
Ziel verfolgt, dass ihre Mutter sich rechtzeitig an den Ein-Knopf-Computer gewöhnt, sodass es
langfristig als Ersatzmedium für das Schreiben von E-Mails genutzt werden kann. Eine weitere
Befragte gibt hingegen an, dass KOMP bereits jetzt zu einer höheren sozialen Teilhabe ihrer
Mutter geführt hat, da sich dadurch der Kontakt zu den Enkelkindern intensiviert hat. Für sich
selbst sehen die pflegenden Töchter KOMP hingegen mehr als eine mentale und zeitliche
Unterstützung an. Die Möglichkeit, den Kontakt über KOMP häufiger zwischendurch
aufnehmen zu können oder Bilder aus dem Alltag schicken zu können, gibt den Angehörigen
Sicherheit und das Gefühl, die demenzbetroffene Person mehr teilhaben zu lassen.
In der Hauptkategorie „Benutzerfreundlichkeit und Funktionsfähigkeit von KOMP“
wurden trotz der allgemein als einfach anerkannten Handhabbarkeit von KOMP einige
Barrieren für Menschen mit Demenz in Bezug auf die Bedienung thematisiert. Bereits in der
Analyse der vorgehenden Hauptkategorie „Verwendung von KOMP“ konnte herausgefunden
werden, dass die selbstständige Bedienung von KOMP für die Demenzbetroffenen nur
eingeschränkt möglich ist und die Videotelefonie vor diesem Hintergrund bei zwei
Probandinnen kaum genutzt wird. Darüber hinaus geht aus den codierten Textstellen aber
auch hervor, dass die Funktionsfähigkeit von KOMP nicht vollständig gegeben ist, wodurch
der Nutzen von KOMP ebenso beeinträchtigt wird. So gab es Probleme bei der Installation der
Technologie und Komplikationen mit der Wlan-Verbindung, die in unterschiedlichen
Situationen aufgetreten sind.
Die Hauptkategorie „Stellungsnahmen der Angehörigen zu KOMP“ unterstreicht einerseits
zwar das Potential, das in KOMP auch für Menschen mit Demenz gesehen wird, betrachtet
andererseits

aber

auch

die

Barrieren

noch

einmal

ganzheitlich.

Die

Kommunikationstechnologie stellt durchaus eine Chance da, sowohl die soziale Situation von
demenzerkrankten Menschen als auch der pflegenden Angehörigen zu unterstützen. Dennoch
existieren nicht unerhebliche Barrieren hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit. So hat sich aus
den Interviews ergeben, dass zwei der Betroffenen bereits bei der Inbetriebnahme von KOMP
auf externe Hilfe angewiesen sind. Vor dem Hintergrund der individuell verlaufenden
Krankheit, die auch im Vergleich zu den demenzbetroffenen Mitbewohnern/Mitbewohnerinnen
in der Wohngemeinschaft deutlich werden, schätzt eine der Befragten KOMP nur für die frühe
Phase der Demenz als geeignet ein. Als eine Akzeptanzbarriere von Seiten der pflegenden
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Angehörigen gehen außerdem die Kosten von KOMP hervor, die, laut der Befragten, nicht im
Verhältnis

zum

Nutzen

stehen

und

kritisch

hervorgehoben

werden.

Auch

die

Funktionsfähigkeit bzw. die Zuverlässigkeit von KOMP hat sich als eingeschränkt erwiesen. In
diesem Zusammenhang sind Probleme mit der Wlan-Verbindung hervorgehoben worden, die
in unterschiedlichen Situationen auftraten. In einem der Fälle wurde dadurch eine schnelle und
unkomplizierte Einrichtung von KOMP verhindert. Einer weiteren befragten Tochter blieb die
Steuerung von KOMP durch eine Zeitschaltuhr verwehrt, da dessen Aktivierung zum Verlust
der Internetverbindung führte. In Bezug auf die allgemeinen Funktionen von KOMP wird
deutlich, dass die Bedürfnisse bzw. Ansprüche der Angehörigen sehr unterschiedlich sind und
demzufolge unterschiedliche Vorschläge zur Erweiterung der Funktionen hervorgebracht
wurden. Eine Befragte sieht die Bedienprozeduren beim Senden von Fotos als zu komplex an
und stellt diese als limitierenden Faktor für die eigene Interaktion mit der Mutter dar. Ihrerseits
besteht deshalb der Wunsch, mehrere Bilder gleichzeitig hochladen zu können. In Bezug auf
das Design von KOMP kritisiert sie außerdem dessen Größe, die sich ihrer Meinung nach zu
wenig dem Wohnraum von Menschen mit Demenz anpasst. Einer weiteren Befragten fehlt
hingegen die Funktion als digitale Schnittstelle, denn diese wünscht sich KOMP mit ihrem
Computer verbinden zu können. Dies würde ihr einerseits ermöglichen, Bilder aus dieser
Quelle auf dem KOMP sichtbar zu machen, andererseits aber auch die Bilder vom KOMP auf
ihrem Computer zu speichern. Vor dem Hintergrund, dass KOMP nicht immer angeschaltet
ist, und B1 ihre Mutter dann anrufen muss, um sie darum zu bitten, dass KOMP-Gerät
anzumachen, schlägt sie eine unmittelbare Anrufoption, unabhängig von der Aktivität des
Gerätes, vor. Die dritte Befragte spricht wiederum die Möglichkeit einer Videokonferenz über
KOMP an, die sie zur gemeinsamen Unterhaltung zwischen ihrer Mutter und mehreren
Familienangehörigen befürworten würde.

4.7.2 Interpretation in Richtung der Forschungsfragen und Hypothesengenerierung
Die zusammengefassten Erkenntnisse aus der Analyse der Hauptkategorien lassen
Interpretationen in Bezug auf die primäre Forschungsfrage als auch die Teilfragen 1 & 2 zu.
Die Besonderheit der Zielgruppe sowie die geringe Fallzahl der explorativen Studie erlauben
es zwar nicht, verallgemeinerbare Erkenntnisse aus der Untersuchung zu ziehen, jedoch
können Hypothesen für zukünftige Studien generiert werden. Die konkrete Beantwortung der
Forschungsfragen und darauf anknüpfende Hypothesengenerierung soll nun abschließend
stattfinden.
Bevor beurteilt werden kann, inwieweit KOMP zur Förderung der sozialen Teilhabe beitragen
kann (primäre Forschungsfrage), sollen die Teilfragen 1 betrachtet werden, der der Frage
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nachging, ob Menschen mit Demenz überhaupt in der Lage sind, den Ein-Knopf-Computer zu
verstehen und zu nutzen. Bereits die Analyse der Einstellung und Reaktion auf KOMP gibt
erste Hinweise darauf, dass es für dementiell erkrankte Menschen schwierig ist, die auf sie
einströmenden Eindrücke bei der Konfrontation mit einer Technologie wie KOMP zu ordnen
oder zu bewerten. Dies wird an der beobachteten Skepsis der drei Personen mit Demenz
deutlich. Die im Laufe der Verwendung von KOMP auftretenden gesundheitlichen
Veränderungen einer demenzbetroffenen Dame lassen erstmals vermuten, dass KOMP
Irritationen von Menschen mit Demenz begünstigen kann. Die Reaktionen bzw. Aussagen
einer weiteren Betroffenen, die ihrer Tochter zu verstehen gibt, dass sie KOMP nicht mehr
missen möchte, lassen an dieser Stelle hingegen darauf schließen, dass es auch von
Menschen mit Demenz angenommen und geschätzt werden kann (vgl. Interview 1: 44 & 118).
Diese unterschiedlichen und teilweise kontroversen Erfahrungen unterstreichen, wie
individuell eine Demenzerkrankung auftritt und sich entwickeln kann, unabhängig vom
Stadium der Erkrankung. Vor diesem Hintergrund kann in Bezug auf die Teilfrage 1 auch keine
allgemeingültige Aussage getroffen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Fähigkeit,
KOMP zu nutzen und zu verstehen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Faktoren individuell
ist. Nichts desto trotz geht aus der Hauptkategorie „Verwendung von KOMP“ hervor, dass
KOMP bislang mit einigen Barrieren verbunden ist und dessen Nutzung für alle Betroffenen
nur eingeschränkt möglich war. So zeigt sich, dass fast ausschließlich die Bilder- und
Nachrichtenfunktion eingesetzt wurde, wohingegen die Videotelefonie kaum verwendet wurde.
Dies liegt zum einen in der Tatsache begründet, dass KOMP nicht dauerhaft angeschaltet war
oder sich die Nutzerinnen nicht im entsprechenden Raum befanden, um den Videoanruf
wahrnehmen zu können. Zum anderen geht aus den Interviews aber auch hervor, dass die
selbstständige Bedienung des Drehknopfes allgemein schwer für Menschen mit Demenz sein
kann. Dies führt dazu, dass die demenzbetroffenen Mütter bei der Inbetriebnahme externe
Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Diese Beispiele sprechen für eine ausbaufähige
Benutzerfreundlichkeit von KOMP gegenüber Menschen mit Demenz. Da die Aktivität von
KOMP letztlich Voraussetzung dafür ist, dass es überhaupt genutzt werden kann, ist dieser
Aspekt

besonders

kritisch

zu

sehen.

Folglich

lassen

die

bislang

bestehenden

Einschränkungen zunächst die Vermutung zu, dass das Ziel durch KOMP, die soziale Teilhabe
der demenzbetroffenen Menschen und ihren pflegenden Angehörigen zu fördern, nur teilweise
zum Tragen kommen kann. So wurde zunächst folgende Hypothese aufgestellt:
H1: Die geringe Benutzerfreundlichkeit von KOMP für Menschen mit Demenz stellt einen
limitierenden Faktor zu Förderung ihrer sozialen Teilhabe dar.
Vor dem Hintergrund der auftretenden Barrieren bei der Nutzung von KOMP und der
gesundheitlichen Veränderungen einer Demenzbetroffenen, kann die wage Annahme

61

aufgestellt werden, dass der Umgang mit der Technologie durch den Verlust kognitiver
Fähigkeiten mit fortschreitender Erkrankung einerseits zu anspruchsvoll sein kann, und
andererseits dazu beitragen kann, Irritationen zu begünstigen. Aufgrund des individuellen
Verlaufes der Erkrankung und der individuellen Fähigkeiten wird jedoch davon ausgegangen,
dass es nicht möglich, KOMP auf Grundlage des Stadiums der Demenz als geeignet oder
weniger geeignet einzustufen. Demnach lautet die zweite Hypothese:
H2: Die Eignung von KOMP ist abhängig von dem Verlauf der Demenzerkrankung und den
individuellen Fähigkeiten.
Dennoch lassen die Erfahrungen darauf schließen, dass KOMP großes Potential zur
Förderung der sozialen Teilhabe von Menschen mit Demenz besitzt. So soll im nächsten
Abschnitt näher auf die primäre Forschungsfrage eingegangen werden. Um konkret eine
Antwort geben zu können, gilt es nicht nur die soziale Situation der Demenzbetroffenen in den
Blick zu nehmen, sondern darüber hinaus die Ergebnisse der Kategorie „Technikerfahrungen
und -affinität“ zu berücksichtigen und letztlich mit den „Veränderungen durch KOMP“ in
Beziehung zu setzen.
Neben der Aktivität der Technologie ist auch ein bereits vorhandenes soziales Netzwerk eine
entscheidende Voraussetzung dafür, dass KOMP einen Nutzen bringen kann. Die Betrachtung
der Hauptkategorie „soziale Situation der demenzbetroffenen Person“ zeigt zum einen
Unterschiede in dem Ausmaß, in dem ein soziales Netzwerk vorhanden ist, zum anderen aber
auch in den Voraussetzungen, soziale Kontakte pflegen zu können. Ein größeres soziales
Bezugssystem muss jedoch nicht gleichzeitig bedeuten, dass KOMP einen größeren Nutzen
in Bezug auf die soziale Teilhabe bringt. Denn die soziale Teilhabe von Menschen mit Demenz
wird nicht allein durch die Anzahl sozialer Beziehungen bestimmt, sondern in dieser Arbeit als
das „Einbezogensein in den sozialen Nahraum“ (s. o.:14) definiert. Es hat sich gezeigt, dass
sich der Umgang mit bislang verwendeten Kommunikationsmedien wie E-Mail, Telefon oder
iPad, für die Betroffenen durch das Fortschreiten der Erkrankung als immer schwieriger
herausgestellt hat, sodass KOMP bei allen Betroffenen das Potential einer sinnvollen
Alternative besitzt. Eine bewusste Verlagerung des Kontaktes von anderen Medien auf den
Ein-Knopf-Computer könnte gewährleisten, dass die vorhandenen Sozialkontakte der
Demenzbetroffenen auch längerfristig aufrechterhalten bleiben und sie damit länger
einbezogen bleiben können. Damit wäre der Verlust ihrer sozialen Teilhabe verhindert und der
zunehmenden Einsamkeit entgegengewirkt.
Eine weitere befragte Tochter beschreibt die wahrgenommene gestiegene Teilhabe ihrer
Mutter hingegen durch den intensivierten Kontakt zu Enkelkindern. Hier hat KOMP die soziale
Teilhabe insofern gefördert, dass die demenzbetroffene Person nur mehr in das Leben ihrer
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Enkelkinder einbezogen ist. Das Beispiel zeigt, dass KOMP als eine generationsübergreifende
und -verbindende Technologie gesehen werden kann. Es kann nicht nur dazu beitragen,
Kontakte aufrechtzuerhalten, sondern auch zu verstärken. Aufgrund der abnehmenden
Fähigkeit Neues zu lernen und der Gefahr, Personen mit Demenz durch die Konfrontation mit
ungewohnten Kommunikationsformen zu ängstigen oder zu verwirren, ist ein frühestmöglicher
Einsatz von KOMP allerdings wünschenswert. Dadurch könnte außerdem erreicht werden,
dass sich die demenzbetroffene Person frühzeitig an den Ein-Knopf-Computer gewöhnt und
er folglich auch zu einem späteren Zeitpunkt durch automatisiertes Verhalten bedient werden
kann. In Bezug auf die primäre Forschungsfrage wird schließlich die folgende Hypothese
aufgestellt:
H3: KOMP kann die soziale Teilhabe von Menschen mit Demenz bei frühzeitigem Einsatz
fördern, indem Kontakte längerfristig aufrechterhalten bleiben oder bestehende Kontakte
intensiviert werden können.
Mit Blick auf ihre eigene soziale Teilhabe haben die Angehörigen jedoch keine wesentlichen,
negativen Veränderungen aufgrund der Erkrankung ihrer demenzbetroffenen Mutter
hervorgehoben. Demnach kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die
soziale Teilhabe der pflegenden Person signifikant durch die Erkrankung beeinträchtigt wird.
Dennoch wurde auf Grundlage eines Falls das Potential in KOMP dafür erkannt, dass sich
Beziehungen aus dem familiären Netzwerk verstärken können. Denn KOMP bietet neue
Anlässe, miteinander in Kontakt zu treten. Noch deutlicher wird aus den Aussagen jedoch,
dass die Angehörigen den Ein-Knopf-Computer als eine psychische und zeitliche
Unterstützung in der Pflege ihrer Mutter wahrnehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass KOMP
das Gewissen der pflegenden Angehörigen stärkt. Zum einen kann der soziale Kontakt zur
demenzbetroffenen Person flexibler aufgenommen und Bilder aus dem Alltag geschickt
werden. Dadurch entsteht das Gefühl, den Menschen mit Demenz mehr teilhaben lassen zu
können und mehr für ihn zu tun. Zum anderen eröffnet KOMP aber auch die Möglichkeit für
pflegende Angehörige, sich über die Videotelefonie ein Bild vom physischen und emotionalen
Zustand der dementiell erkrankten Person zu machen. Dies bietet den Angehörigen
Sicherheit. Dementsprechend lautet die fünfte Hypothese:
H4: Für pflegende Angehörige ist KOMP eine psychische und zeitliche Unterstützung und stellt
damit eine Entlastung in der Pflege dar.
Die Ergebnisse der explorativen Studie zeigen, dass KOMP durchaus Potential für die
Zielgruppe der Menschen mit Demenz besitzt und auch Zuspruch erhält. Dennoch macht die
Beantwortung der ersten Teilfrage bereits deutlich, dass Barrieren in Bezug auf die
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Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit speziell für demenzbetroffene Menschen existieren.
Gleichzeitig bergen diese Barrieren jedoch auch einige potentielle Ansatzpunkte für die
Optimierung und nutzerorientierte Weiterentwicklung der Technologie in sich (Teilfrage 2), die
ausschlaggebend für eine erfolgreiche Verbreitung von KOMP im Kontext der Zielgruppe sein
können. Diese wurden in Teilfrage 2 „Was wären sinnvolle Ansatzpunkte, damit KOMP einen
noch größeren Nutzen für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen bringt?“
untersucht.
Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Anpassung von IKT an die Zielgruppe der Menschen
mit Demenz entsteht dadurch, dass die Krankheit individuell ist und keinen stetigen Verlauf
nimmt. So wechseln sich gute und schlechte Tage ab und auch die Fähigkeiten und
Kompetenzen der Betroffenen unterscheiden sich grundlegend voneinander. Vor diesem
Hintergrund und in Anbetracht der vielfältigen, verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse der
Angehörigen, ergeben sich unterschiedlichste Anforderungen und Erwartungen. Um dieser
Komplexität an Wünschen überhaupt begegnen zu können und damit den Nutzen für
Betroffene individuell zu erhöhen, kann es sinnvoll sein, KOMP zu modularisieren. Aus diesem
Grund wird die folgende fünfte Hypothese aufgestellt:
H5: Um den Nutzen von KOMP individuell zu fördern, kann eine modulare Lösung sinnvoll
sein.
Eine modulare Lösung würde einerseits ermöglichen, dass unterschiedliche Komponenten
von KOMP austauschbar wären. Andererseits würde diese aber auch vermeiden, die demente
Person durch zu viele Funktionen zusätzlich zu verwirren oder zu ängstigen und
Fehlbedienungen folglich zu begünstigen. Im Falle der demenzbetroffenen Person P1 aus der
vorliegenden Studie, für die die Bedienung des Drehknopfes mit Schwierigkeiten verbunden
ist, könnte der Drehknopf durch einen Druckknopf ausgetauscht werden. Von Bedeutung ist,
dass die Handhabung sowie die Wirkungsweise vertrauten Handlungsabläufen entsprechen,
um die Person mit Demenz kognitiv nicht zu stark zu beanspruchen. Um zu gewährleisten,
dass Videoanrufe jederzeit bemerkt werden, wäre beispielsweise die Verbindung von KOMP
mit einer Smartwatch über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle denkbar. Bei eingehendem
Videoanruf könnte eine Meldung auf der Smartwatch freigesetzt werden. Fraglich bleibt dabei,
ob Menschen mit Demenz in der Lage wären, den Zusammenhang zwischen Smartwatch und
KOMP-Gerät zu erkennen und eine mögliche Meldung nicht mit etwas anderem assoziieren.
Dennoch würde eine derartige offene Steuerungsarchitektur auch dem Bedürfnis einer
weiteren Angehörigen begegnen, das KOMP-Gerät mit dem eignen Computer zu verbinden,
um so Bilddateien zwischen den Geräten auszutauschen. Die weiteren hervorgebrachten
Wünsche der befragten Töchter, wie die Möglichkeit der Videokonferenz oder des Sendens
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mehrerer Bilder gleichzeitig, ließen sich theoretisch durch eine Funktionserweiterung der
KOMP-App erfüllen. Auch hier wäre es denkbar, eine Plug-In-Lösung bereitzustellen. Dadurch
könnte die bestehende Software bei Bedarf erweitert werden und die Komplexität der App
entsprechend der Bedürfnisse und Fähigkeiten der App-Nutzerinnen gesteuert werden. Ein
entsprechende modulare Baukastenlösung würde darüber hinaus ermöglichen, die Kosten,
die eine große Akzeptanzbarriere darstellen, entsprechend der dazugekauften Module zu
staffeln. Hilfreich könnten außerdem Anstrengungen sein, die Leistungserbringer sowie
Krankenkassen zu einer Kofinanzierung zu bewegen.
Ein weiterer Ansatzpunkt, der den Nutzen von KOMP für Menschen mit Demenz
möglicherweise erhöhen würde, ist der frühzeitigere Einsatz der Technologie nach
Diagnosestellung. Denn letztlich nimmt im Verlauf der Demenzerkrankung mit den
zunehmenden kognitiven Einschränkungen auch die Fähigkeit ab, Neues zu lernen. Aus
diesem Grund könnte es sich lohnen, KOMP bereits in der frühen Phase der Demenz
einzusetzen, in der noch weitreichendere Kompetenzen zum Eingewöhnen und Lernen
vorhanden sind. Denkbar ist darüber hinaus, dass diese Maßnahme auch den Umgang mit
der Krankheit sowie die Pflege von sozialen Kontakten unterstützt. So könnte möglicherweise
verhindert werden, dass der Kontakt zu Bekannten und Freunden vorzeitig abbricht, wie es
bei zwei demenzbetroffenen Damen der explorativen Studie der Fall war.

4.8 Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien
Der letzte Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, die Aussagekraft und Qualität
der Analyse anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien einzuschätzen (vgl. Mayring 2015:
61). In diesem Zusammenhang werden häufig die „klassischen“ Gütekriterien der Reliabilität,
Validität und Objektivität aus der quantitativen Forschung angewandt. Dennoch wird an ihrer
Übertragbarkeit auf inhaltsanalytische Forschung oft Kritik geübt, sodass für qualitative
Forschung häufig eigene Gütekriterien diskutiert werden (vgl. ebd.: 125). Für die
Inhaltsanalyse unterscheidet Krippendorff z. B. acht spezifische Gütekriterien, die wie folgt
zusammenhängen:
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Abbildung 7: Inhaltsanalytische Gütekriterien nach Krippendorf
Quelle: Krippendorf 1980:158, zitiert nach Mayring 2015: 126

Aufgrund der Komplexität dieses Konzeptes wird jedoch auf die Anwendung dieser
Gütekriterien verzichtet. Zur Bewertung der Qualität der Analyseergebnisse werden anstelle
dessen die sechs Gütekriterien nach Mayring betrachtet (vgl. 2016: 144-148):
1. Verfahrensdokumentation
2. Argumentative Interpretationsabsicherung
3. Regelgeleitetheit
4. Nähe zum Gegenstand
5. Kommunikative Validierung
6. Triangulation
Diese sind für die gesamte qualitative Sozialforschung nutzbar und werden im Folgenden zur
Bewertung der Masterarbeit herangezogen.
Die Verfahrensdokumentation ist in der vorliegenden Arbeit durch drei Faktoren gesichert:
1. Eine detaillierte Beschreibung des Vorgehens
2. Die Entwicklung eines ausführlichen Kategoriensystems zur Differenzierung der
Kategorien
3. Eine entsprechende Zuordnung der Textstellen anhand der Kategoriendefinitionen und
Kodierregeln
Als nächstes Gütekriterium ist die argumentative Interpretationsabsicherung zu betrachten.
Um die Interpretationen intersubjektiv nachvollziehbar zu machen, ist ihre Dokumentation
immer in Verbindung mit Argumentationen oder Beispielen erfolgt. Dennoch ist anzumerken,
dass die Interpretation immer anhand der eigenen Perspektive auf das Material stattfindet,
sodass damit in der Regel dennoch eine gewisse Einschränkung in der Intersubjektivität
einhergeht.
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Das für Mayring besonders relevante Gütekriterium der Regelgeleitetheit, mit welcher er die
Systematisierung des Materials fordert (vgl. ebd.: 146), wurde durch das systematische
Vorgehen bei der Analyse und Dokumentation gesichert.
Das Gütekriterium Nähe zum Gegenstand konnte hingegen aus zweierlei Gründen nicht im
vollen Umfang gewährleistet werden. Zum einen war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht
möglich, die ursprünglich geplanten teilnehmenden Beobachtungen in der Häuslichkeit der
demenzbetroffenen Personen stattfinden zu lassen. Zum anderen konnten die Interviews mit
den Angehörigen vor diesem Hintergrund nur telefonisch stattfinden.
Das fünfte Gütekriterium, die Kommunikative Validierung versteht sich als die Rückkopplung
der Interpretationen an die Befragten. Sollten die Befragten sich in den Ergebnissen
wiederfinden, kann dies ein bedeutendes Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein (vgl.
ebd.: 147), jedoch ist es Lamnek & Krell zufolge (vgl. 2016: 145) als Wahrheits- und
Gütekriterium kritisch zu betrachten. Aus zeitlichen Gründen wurde bei dieser Arbeit darauf
verzichtet, den Befragten die Interpretationen nochmals vorzulegen.
Das letzte Gütekriterium, die Triangulation, beschreibt eine Forschungsstrategie, bei der
verschiedene Datenquellen, Methoden, Theorieansätze oder Interpreten bei der Erforschung
eines Phänomens herangezogen werden, um Phänomene umfassender und gründlicher zu
erfassen (vgl. ebd.: 147 & 148). Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits erwähnt, konnten
die ursprünglich geplanten teilnehmenden Beobachtungen, die ergänzend zu den
halbstrukturierten Interviews stattfinden sollten, aufgrund der Corona-Pandemie nicht
stattfinden. Dies hätte zwar die methodische Mehrdimensionalität gewährleistet und die
Erfassung der subjektiven Wirklichkeit noch genauer ermöglicht. Allerdings ist auch davon
auszugehen, dass die Anwesenheit der Forschenden das Verhalten der Menschen mit
Demenz beeinflusst und somit möglicherweise verfälscht hätte. Alternativ und als Ergänzung
zu den halbstrukturierten Interviews wurde jedoch eine Literaturrecherche durchgeführt, die
Ergebnisse aus weiteren Studien zusammenfasst, die sich mit dem Einsatz von IKT bei
Menschen mit Demenz zur Förderung der sozialen Teilhabe beschäftigen. Damit wird die
Arbeit dem Gütekriterium Triangulation dennoch gerecht.
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5. Diskussion und Ausblick
5.1 Rückbezug zum Forschungsstand
In Bezug auf den Ein-Knopf-Computer KOMP existiert bislang zwar eine wissenschaftliche
Studie der Forschungsgruppe „WATT“, im Kontext demenbetroffener Menschen gilt er bislang
allerdings als unerforscht. Daher kann in diesem Kapitel lediglich eine Vermutung der WATTStudie aufgegriffen werden, die im Zusammenhang mit der vorliegenden explorativen Studie
als interessant erscheint. Dabei handelt es sich um die Vermutung, dass KOMP für Menschen
mit fortgeschrittener Demenz eine zusätzliche Verwirrung darstellen kann. Vor dem
Hintergrund der gesundheitlichen Veränderungen einer demenzbetroffenen Person und den
Barrieren in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit, wurde diese Vermutung in der vorliegenden
explorativen Studie ebenfalls aufgestellt (Hypothese H2). Da die Hypothese jedoch auf einem
induktiven Weg abgelegt wurde, d. h. lediglich auf Basis weniger Praxissituationen beruht,
besteht die Notwendigkeit weiterführender Forschungen, die an dieser Hypothese anknüpfen.
Die explorative Studie kann darüber hinaus allerdings auch mit dem allgemeinen
Forschungsstand aus der Literaturrecherche in Beziehung gesetzt werden. So konnte mit der
Untersuchung gezeigt werden, dass sich die Erfahrungen der demenzbetroffenen Familien mit
KOMP teilweise mit den Forschungsbefunden weiterer empirischer Studien zum Thema „IKT
bei Demenz zur Förderung der sozialen Teilhabe“ decken. Die Gemeinsamkeiten der
empirischen Befunde lassen sich anhand von drei inhaltlichen Faktoren strukturiert darstellen,
auf denen gleichzeitig die Beantwortung der drei Forschungsfragen der explorativen Studie
basiert:
•

Nutzen von IKT

•

Bedürfnisse und Wünsche der Demenzbetroffenen und pflegenden Angehörigen

•

Gründe für mangelnde Akzeptanz

In Bezug auf den Nutzen von IKT für demenzerkrankte Menschen hat bereits die
Literaturrecherche gezeigt, dass sich der Einsatz solcher Technologien positiv auf den
sozialen Kontakt zwischen demenzerkrankten Menschen und ihrer Familie auswirken kann.
Dieser Befund findet in den eingeschlossenen Studien zwar keine nähere Erläuterung,
dennoch unterstreicht er das Potential von IKT für Menschen mit Demenz, das ebenfalls in der
explorativen Studie erkannt wurde (vgl. Mickus & Luz 2002, Lauriks et al. 2007). Auch die
Erkenntnisse hinsichtlich des Nutzens für pflegende Angehörige entsprechen größtenteils
denen weiterer Forschung. Laut Lauriks et. al. (vgl. 2007: 239 zitiert nach Savenstedt et al.
2003) wird der Möglichkeit, den physischen und emotionalen Zustand des Betroffenen über
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die Bildtelefonie zu sehen, eine beruhigende Wirkung zugesprochen. Dieses Gefühl bestätigt
auch eine befragte Angehörige der vorliegenden Studie. Die Tatsache, dass über die
Bildtelefonie häufigere Besuche stattfinden können, wenn auch nur digital, bestärkt offenbar
das Gefühl der Fürsorge.
Weitere Erkenntnisse aus der Literaturrecherche, die sich in der explorativen Studie bestätigt
finden, beziehen sich auf die Bedürfnisse und Wünsche von demenzbetroffenen Menschen
und ihren pflegenden Angehörigen. So sind Lauriks et. al. (vgl. 2007), wie auch Hastall et al.
(vgl. 2014) zu der Erkenntnis gelangt, dass die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der
Demenzbetroffenen aber auch deren Betreuerpersonen aufgrund einer Reihe persönlicher
und kontextbezogener Faktoren erheblich variieren können. Diese Erkenntnis findet auch in
der explorativen Studie Bestätigung. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass IKT-Lösungen
an sehr spezifische Benutzeranforderungen anzupassen sind und im Idealfall die Möglichkeit
bieten sollten, die verfügbaren Funktionen bei Bedarf durch eine Erweiterung oder
Verringerung anpassen zu können. Für KOMP wurde vor diesem Hintergrund eine modulare
Lösung vorgeschlagen und die Hypothese H2 aufgestellt.
Zu guter Letzt konnten, wie in der Studie von Hastall et al. (vgl. 2014), auch in der vorliegenden
Studie Merkmale aufgedeckt werden, die in Bezug auf die Akzeptanz gegenüber der
eingesetzten IKT besonders kritisch zu betrachten sind. Die qualitative Inhaltsanalyse der
Interviews mit den pflegenden Angehörigen zeigt, dass trotz des Potentials von KOMP einige
Barrieren

aufgetreten

sind,

die

vor

allem

im

Zusammenhang

mit

dessen

Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit stehen. Dies wird auch von Hastall et al. als
kritisches Merkmal beim Einsatz von weiteren IKT-Lösungen hervorgehoben. Als eine weitere
akzeptanzmindernde Barriere werden von Hastall et al. die Anfangs- und Betriebskosten
genannt, die auch in der vorliegenden Studie hervorgebracht wurden.

5.2 Limitationen der Arbeit und Ausblick auf weitere Forschung
Die Grenzen und Einschränkungen der Arbeit lassen sich anhand der Gütekriterien, des
methodischen Vorgehens, sowie der inhaltlichen Ergebnisse einschätzen. Zunächst sollen die
Limitationen in Hinblick auf den Forschungsansatz betrachtet werden.
Vor dem Hintergrund des Forschungszieles, den Einsatz des Ein-Knopf-Computers KOMP bei
Menschen

mit

Demenz

zu

erschließen,

scheint

die

Wahl

für

den

qualitativen

Forschungsansatz als geeignet, da mit ihr die Nähe zum Forschungsfeld hergestellt werden
kann. Nichts desto trotz ist das in diesem Kontext angewandte Erhebungsverfahren mit
Einschränkungen zu betrachten. Wie bereits im Unterkapitel 4.8 erwähnt, war es aufgrund der
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Corona-Pandemie nicht möglich, die ursprünglich geplanten teilnehmenden Beobachtungen
durchzuführen, mit denen als Ergänzung zu den problemzentrierten Interviews eine
methodische Mehrdimensionalität gewährleistet worden wäre und damit eine differenziertere
Evaluation hätte realisiert werden können. Die Teilnahme der Beobachterin an den
Handlungsabläufen der dementiell erkrankten Personen im Umgang mit KOMP hätte dessen
spätere Interpretation aus eigenem Erleben erlaubt und es ermöglicht, dass die „emotionale
Distanz vorübergehend auf[ge]geben werden kann“ (vgl. Rosenthal, 2005: 107). Dadurch
hätten die inhaltsanalytischen Gütekriterien Nähe zum Gegenstand und Triangulation noch
besser erfüllt werden können. Dennoch ist davon auszugehen, dass auch die Durchführung
von Beobachtungen zu Schwierigkeiten geführt hätte, da die Anwesenheit der Forschenden
das Verhalten der Menschen mit Demenz möglicherweise beeinflusst und somit verfälscht
hätte.
Um das Fehlen der Beobachtungen zu ersetzen, wurde alternativ jedoch die Literaturreche
durchgeführt, die die empirische Untersuchung ergänzt und Ergebnisse aus weiteren Studien
zusammenfasst, die sich mit IKT beim Einsatz von Menschen mit Demenz zur Förderung der
sozialen Teilhabe beschäftigen. Vor dem Hintergrund, dass bislang keine weiteren
Forschungen zu KOMP im vorliegenden Kontext existieren, dient diese Literaturrecherche
lediglich als Orientierung im Forschungsfeld. Aus diesem Grund wurde bewusst das
spezifische Rechercheprinzip gewählt, bei dem die Suche durch die bedeutendsten
Suchbegriffe eingegrenzt und nur einzelne Fachdatendanken für die Recherche fokussiert
wurden. Dabei wurden hauptsächlich Literaturreviews anderer Autoren eingeschlossen und
die Sprache der identifizierten Literatur auf Englisch und Deutsch limitiert. Diese Punkte
können zwar als Schwäche ausgelegt werden, jedoch ist an dieser Stelle auch zu beachten,
dass KOMP als Untersuchungsgegenstand im Zentrum der Arbeit steht und die durchgeführte
Literaturrecherche kein vollständiges systematisches Literaturreview abbilden soll. Es wurden
zwar nur einzelne, als besonders interessant erachtete Studien bzw. Reviews dargestellt,
jedoch konnten bereits daraus Gemeinsamkeiten zu den Ergebnissen der KOMP-Studie
aufgedeckt werden, die in Bezug auf den Nutzen von IKT bei Menschen mit Demenz von
Bedeutung sind.
Eine weitere zentrale Limitation der Studie ergibt sich aus der geringen Fallzahl, die dem
explorativen Teil der Arbeit zugrunde liegt. Prinzipiell hebt qualitative Forschung zwar nicht
den Anspruch, von einer möglichst repräsentativen Stichprobe auf die zugrunde liegende
Grundgesamtheit zu schließen und damit verallgemeinerbare Aussagen zu treffen. Jedoch
hätte durch eine Studie mit größerer Stichprobe die Forderung nach einem maximal
heterogenen Stichprobensampling („Prinzip der Varianzmaximierung“ (vgl. Patton 2002, o. S.))
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besser erfüllt werden können. Der Vorteil hätte darin gelegen, dass individuelle Bedürfnisse
und Anforderungen, die im Mittelpunkt des Interesses stehen, in ihrer Variationsbreite
umfassender hätten erfasst und beschrieben werden können. Denn im Feld der
Demenzforschung besteht die Herausforderung bei der Durchführung von Forschungsarbeiten
allgemein in der Heterogenität der Population. Eine Ausweitung der Fallzahl für eine
weiterführende Forschung zu KOMP im Einsatz bei Menschen mit Demenz wäre demnach
wünschenswert.
Dennoch müssen auch die Gründe für den geringen Stichprobenumfang der vorliegenden
Studie beleuchtet werden. Zum einen ist das Projekt der Alzheimer-Gesellschaft, in dessen
Rahmen KOMP demenzbetroffene Familien zur Verfügung gestellt wurde, auf den ambulanten
Bereich fokussiert. Folglich spricht es nur Menschen mit Demenz an, die noch in ihrer eigenen
Häuslichkeit leben. Einerseits sind damit die Rahmenbedingungen zur Teilnahme bereits klar
gesteckt. Andererseits stellt der Zugang zur Zielgruppe jedoch allgemein eine große
Herausforderung dar. Denn die Teilnahme setzt nicht nur voraus, dass das Projekt die
pflegenden Angehörigen erreicht, sondern letzten Endes auch, dass die demenzbetroffene
Person für die Erprobung einer neuen, unbekannten Technologie gewonnen wird.
Eine weitere Limitation, die in Verbindung mit dem Feldzugang steht, stellt der Zeitpunkt bzw.
der

Zeitraum

der

Interviewdurchführungen

dar.

Ursprünglich

sollten

über

einen

Untersuchungszeitraum von drei Monaten jeweils drei Interviews pro angehörige Person
durchgeführt werden. Dadurch sollte die Reflexion über den gesamten Nutzungszeitraum
gewährleistet und eine dezidierte Analyse ermöglicht werden. Dies zeigte sich in der
Durchführung jedoch als nicht umsetzbar. Da die Probanden aus Eigeninitiative am Projekt
teilgenommen haben, konnte die Forschende keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der
Projektteilnahme nehmen, sodass allgemein eine Abhängig der Forschenden von der
Zielgruppe bestand. So war es im Rahmen der Masterarbeit nicht möglich, mit allen
Betroffenen drei Interviews, im Sinne von Follow-up Interviews nach eineinhalb Monaten und
drei Monaten, zu führen. Dies hätte den Zeitrahmen der Arbeit überschritten. Allerdings kann
auch dieser Faktor als ein möglicher Ausblick auf weitere Forschung angesehen werden, denn
so könnte ermöglich werden, die Reaktion und das Verhalten von demenzbetroffenen
Menschen gegenüber KOMP im Verlauf der Erkrankung zu evaluieren.
Da bisweilen keine einheitliche Definition des Begriffs soziale Teilhabe in der Literatur zu
finden ist, und die Definitionen teilweise kontrovers zueinanderstehen, besteht als Grundlage
für weitere Forschung außerdem der Bedarf, den Begriff soziale Teilhabe anhand festgelegter
Variablen operationalisierbar zu machen. Vor dem Hintergrund des breiten Verständnisses
sozialer Teilhabe und der Besonderheiten der Zielgruppe von Menschen mit Demenz liegt der
Arbeit eine relativ offene Definition zu Grunde, die auf Basis der unterschiedlichen
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Auffassungen von Wendt (vgl. 2008), Koster et al. (vgl. 2008, zitiert nach Piskur et al. 2013)
und Levasseur et al. (vgl. 2010) aufgestellt wurde.
Zu guter Letzt sollten in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Einsatz von KOMP
ethische Aspekte nicht vernachlässigt werden. Die Beantwortung der zweiten Teilfrage legt
bereits einige Beispiele für eine Erweiterung von KOMP nahe. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass in zukünftiger Forschung mit einer größeren Stichprobe weitere
Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf die Funktionen von KOMP aufgedeckt würden, die im
Spannungsfeld von Lenkung und Selbstbestimmung ethisch diskutiert werden müssten. Wäre
die Modulierung der Lautstärke von Seiten der pflegenden Angehörigen auf dem Ein-KnopfComputer bereits als ein ethisches Problem anzusehen? Und wäre es ethisch vertretbar, wenn
pflegende Angehörige die Möglichkeit hätten, das KOMP-Gerät über die App anzuschalten?
Derartige Fragen sollten insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Menschen mit Demenz
geistig beeinträchtigt sind, berücksichtigt werden.
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6. Fazit
Mit der Arbeit wurde primär das Ziel verfolgt, zu erforschen, inwiefern die norwegische
Informations- und Kommunikationstechnologie KOMP zur Förderung der sozialen Teilhabe
von Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen beitragen kann. Dazu wurde
zunächst untersucht, ob dementiell erkrankte Menschen in der Lage sind, KOMP zu verstehen
und zu nutzen. Anschließend wurde diskutiert, welche möglichen Ansatzpunkte zur
Optimierung der Technologie eine Erhöhung des Nutzens für diese Zielgruppe versprechen
könnten. Zu diesem Zweck wurden problemzentrierte Interviews mit drei pflegenden
Angehörigen durchgeführt und diese mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse und der
Analysetechnik der inhaltlichen Strukturierung nach Mayring ausgewertet.
Bezugnehmend auf die primäre Forschungsfrage hat sich ergeben, dass KOMP die soziale
Teilhabe demenzbetroffener Menschen fördern kann, dass der Nutzen jedoch durch Barrieren
in Bezug auf dessen Benutzerfreundlichkeit und Funktionsfähigkeit limitiert wird. Die
Ergebnisse verdeutlichen, wie individuell der Krankheitsverlauf und die Fähigkeiten dementiell
erkrankter Menschen sein können, sodass die Eignung des Ein-Knopf-Computers von diesen
Faktoren abhängt. Dennoch hat sich KOMP als eine sinnvolle Alternative von bislang
verwendeten Kommunikationsmedien wie dem iPad, Telefon oder eMail-Schreiben
herausgestellt, denn die Bedienung dieser Kommunikationsmedien war bei allen Betroffenen
zunehmend mit Schwierigkeiten verbunden. So zeigt sich zum einen, dass KOMP die
Möglichkeit bietet, soziale Kontakte längerfristig aufrechtzuerhalten und zum anderen, dass
damit bestehende Kontakte demenzerkrankter Personen intensiviert werden können. Um
jedoch gewährleisten zu können, dass sich Menschen mit Demenz an den Umgang mit dieser
unbekannten Technologie gewöhnen und diese auch langfristig genutzt werden kann, wird
dessen frühzeitiger Einsatz als wünschenswert erachtet. Auch für pflegende Angehörige stellt
KOMP eine Entlastung dar, in dem es die schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme zur
demenzbetroffenen Person ermöglicht und es erlaubt, aus der Entfernung hinweg nach dem
Gesundheitszustand des/r Angehörigen zu sehen. Gerade in krisenhaften Zeiten wie der
Corona-Pandemie kann der Einsatz von Technologien wie KOMP eine große Unterstützung
sein. Um jedoch die Bedienbarkeit für Menschen mit Demenz zu erleichtern und den
individuellen Bedürfnissen und Wünschen zu begegnen, könnte eine Modularisierung von
KOMP sinnvoll sein. Eine solche modulare Lösung würde gewähren, unterschiedliche
Komponenten der Technologie entsprechend der individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse
auszutauschen, zu ergänzen oder das Design zu verändern. Dadurch könnte der Nutzen von
KOMP für dementiell erkrankte Menschen und ihre pflegenden Angehörigen individuell
gefördert werden.
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Mit der Arbeit konnte die Forschungslücke zum Einsatz von KOMP bei Menschen mit Demenz
erstmalig geschlossen werden. Die Limitationen der Studie machen jedoch die Notwendigkeit
weiterführender Forschung, insbesondere einer quantitativen- und Längsschnittstudie,
deutlich, um die Möglichkeiten und Grenzen von KOMP für Menschen mit Demenz genauer
zu erfassen und die aufgestellten Hypothesen überprüfen zu können. Mit Blick in die Zukunft
kommen vor dem Hintergrund der Alterung der Bevölkerung und der digitalen Transformation
jedoch grundlegende Fragen auf: Welche Auswirkung wird die Digitalisierung, die in
atemberaubender Geschwindigkeit voranschreitet, wohl auf das Design heute existierender
Technologien haben? Und inwiefern werden sich die Anforderungen der älter werdenden
Generationen an digitale Assistenzsysteme verändern? Dass es zu einer Verschiebung der
Technikkompetenzen der älteren Generation kommen wird, und durch die unaufhaltsamen
Fortschritte der Technik auch zu einer Vielzahl neuer digitaler Möglichkeiten in der Pflege von
demenzbetroffenen Menschen, davon kann mit Sicherheit ausgegangen werden. In
Anbetracht dessen sollte auch die Forschung in Bezug auf KOMP stetig weiter fortgeführt
werden. Doch wie wird die digitale Realität in dreißig Jahren überhaupt aussehen? Werden
Informations- und Kommunikationstechnologien wie KOMP dann überhaupt noch existieren?
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Flyer zum KOMP-Projekt
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Interviewleitfaden
Themenblock

EINSTIEGSFRAGEN

Leitfragen
1) Wie alt ist Ihre Mutter?

Ad-hoc-Fragen
Seit wann wohnt ihre Mutter
dort?

2) Gibt es eine Diagnose? Und wenn ja, seit wann gibt es die
Diagnose?

Wie gelingt ihr die
Bewältigung ihres Alltags

3) Ihre Mutter wohnt in …, richtig?

Womit hängt die
Veränderung des Kontaktes
zusammen?

4) Wie häufig haben Sie in der Regel Kontakt zu Ihrer Mutter?
Wie sind Sie im Kontakt?
5) Wie ist der Kontakt Ihrer Mutter zu anderen
Bekannten/Verwandten?

Sind diese Personen auch in
der KOMP-App?

6) Hat sich Ihre Mutter früher mit Technik beschäftigt? Hat sie
technische Vorerfahrungen?
7) War Ihre Mutter interessiert an dem KOMP-Gerät? Hatte sie
zunächst Berührungsängste?
8) Wie gefällt Ihnen KOMP?
9) War das Gerät leicht in der Handhabung? Wie hat die Technik
bisher funktioniert?

KOMP

10) Verwenden Sie KOMP regelmäßig? Und wenn Sie es
verwenden, wie verwenden Sie es? (Schicken Sie Bilder? Rufen
sie häufig an?)
11) Schauen Sie sich bei Besuchen auch gemeinsam Bilder an?

Inwiefern hat sich der
Kontakt verändert?
Also ist KOMP jetzt
sozusagen der Ersatz für
das i Pad?
Haben Sie das Gefühl, dass
KOMP schon geeignet sein
kann für Menschen mit
Demenz, aber nur für eine
gewisse Zeitspanne?

12) Wie reagiert Ihre Mutter auf das Gerät? Haben Sie den
Eindruck KOMP gefällt ihr?
13) Haben sie das Gefühl, dass Sie durch KOMP mehr Kontakt
zu Ihrer Mutter haben als vorher?
13) Was bedeutet soziale Teilhabe für Sie persönlich? Also wie
würden Sie soziale Teilhabe für sich persönlich definieren?
SOZIALE
TEILHABE

14) Würden Sie behaupten, dass sich Ihre soziale Teilhabe seit
der Erkrankung Ihrer Mutter geändert?
15) Haben Sie das Gefühl, dass KOMP hier eine gute
Unterstützung für Sie ist?
16) Nehmen Sie wahr, dass sich die soziale Teilhabe Ihrer
Mutter durch KOMP verändert hat? Wenn ja, wie? (Mehr Kontakt
zu Ihnen, zu Enkeln, Kindern, beziehen Sie Ihre Mutter durch
KOMP vielleicht auch mehr mit in Ihren Alltag ein…?)

Haben Sie mehr sozialen
Kontakt zu Ihren
Angehörigen durch KOMP?
Haben Sie dadurch, dass
Gefühl, dass sie wieder
etwas mehr Zeit für sich
haben?
Denken Sie, dass KOMP
einen Beitrag dazu leisten
kann, dass Ihre Mutter noch
länger in ihrer eigenen
Häuslichkeit leben kann?

17) Hat sich Ihrer Meinung nach sonst noch etwas verändert,
seitdem Sie KOMP nutzen?
ABSCHLUSS
FRAGEN

18) Sie haben ja nun einige Erfahrungen mit dem Gerät
gesammelt. Würden Sie es anderen demenzbetroffenen
Familien weiterempfehlen? Begründen Sie gerne.
19) Was wären Verbesserungsvorschläge/Wünsche von Ihnen,
damit das Gerät ggf. eine noch größere Hilfe wäre und Sie es
noch mehr nutzen würden?
20) Möchten Sie abschließend sonst noch etwas hinzufügen?
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Eidesstattliche Erklärung
Ich versichere, dass ich die vorliegende Thesis ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und
nur die angegebenen Quellen benutzt habe.

____________________________
Unterschrift

16.09.2020
________________
Datum

107

