Cochrane Reviews. Dieser Review
w be
befa
fassst sich mit kognitiver Stimulation von
n
Menschen mit Dem
emen
enz. Im Er
Erge
geb
bnis
i zeigten sich kurzfristige, positive Auswirkungen
auf das Ge
Gedä
dächtnis und
nd die Lebensq
qualität sowie das Kommunikationsvermög
gen
bei Me
Menschen mit leichter bis mittelsc
s hwerer Demenz.

M

enschen mit Demenz und
ihre Pflegenden erhalten
ih
häufig den Ratt, da
d ss „geistige Übungen“ hilfreich sein könnten, um das
Nachlassen des Geedächtnisses und
des Denkvermögen
ns zu verzögern,
das viele Menschen
n mit Demenz erfahren. Dieser Revieew untersuccht die
Evidenz für eine Foorm
m vo
von
n geistigen
Übungen, welchee al
alss ko
kogn
gnit
itiv
ivee Stiimulation bezeicchnet wird. Diese
umfasst ein breite
tes Spektrum von
Aktivitäten, die das Den
enke
ken
n und
d da
das
Gedächtnis allgemein stimulieren
sollen. Das schließt Gespräche über
vergangene und gegenwärtige Ereignisse sowie interessierende Themen,
Wortspiele, Puzzles, Musik und
praktische Aktivitäten wie Backen
oder Zimmergärtnern ein. Üblicherweise wird dies von geschultem Per
er-sonal in einer Kleingruppe
p von vie
ierr bi
bis
fünf
nf Men
ensc
sche
hen
n mit
i Demeenz für ungefähr 45 Minuten mi
mind
ndestens zweimal
p o Wo
pr
Woch
che durchgeführt
rt.. Au
Auch
ch Per
ersonen, die eiinen Angehörigen pflegen,
wurden darin geschult, ihrem Ang
ngee
höri
hö
rige
gen kogniitiive Stimulation als
Einzelmaßnahme anzubieten.
Dieser Review beinhaltet 15 StuDi
dien mit insgesamt 718 Teilnehmern. Die Ergebnisse legten nahe,
dass kognitive Stimulation eine vorteil
te
ilha
haft
ftee Wi
Wirk
rkun
ungg au
auff di
diee Testerrge
geb
bnisse für das Gedächtn
tnis
is und das
Denken von Men
enschen mit Demenz
hat. Es fand sich Evidenz dahingehend, dass diejenigen Menschen mit
D menz, die daran teilnahmen, eine
De
bessere Lebensqualität berichteten –

94

wenn auch nur auff eine
nem
m Teil der
Studien basierend.
d. Sie wurden im
Vergleich zu vorh
rher als kommunikativer und bess
sser
err im Umgang mit anderen be
besschrie
ieben. Keine Evidenz
wurd
wu
rde gefund
nden für eine Verbesserung der St
Stimmungslage der Teilnehmer, ih
hrer Selbstpflegefähigkeiten od
oder
er selbständiger Aktivitäten,
und es zeig
igte sich kein Rückgang von
Verhalten
nsweisen, die von Pflegefachkräften oder pflegenden An
nge
gehö
hörigen
i
als
l sc
schw
hw
wierigg ei
eing
ngeschätzt wurden.
Die pfllegenden Angehörigen, einschließliich derer, die für die Durchführungg der Intervention geschult
wurden,, berichteten nicht von gestiegener Beanspruchung oder Belastung.
Diee Studien haben Menschen
Di
en
mit eineem leichten bis mitttl
mi
tleren Demen
me
nzstad
adium einb
bez
ezogen, und die
Interventtion
tion scheint nicht für Men
nschen miit schwerer Demenz geeignet zu
u sein. Weitere For
orsschungg istt
erforderlich
ch, um
m zu un
unte
ntersuchen, wie
lange die Wirkkun
ungen von kognitiver
Stim
St
imulation
l
anhalten und für wie
lange die For
ortführung der Stimulation
ti
on sin
innv
nvol
olll ist
ist. Der Ein
inbe
bezu
zugg vo
von
n
pflegenden Angehörigen
An
n
in die
Durchführu
run
ng ko
kognitiver Stimulation steell
llt eine intteressante
er
Entwicklung dar und verdie
lu
dient eine weitere
Überprüfung.
Quell : Woods B, Aguirre E, Spect
Quelle
ctor
o AE,
Orrell M.
M Cognitive stimulation
n to impr
prove
o
cognitive functioning in people wit
with demen
ntia. Cochrrane Database of System
matic Reviews 201
12, 2: CD005562
Übersetzung: H. Langner, A. Berg
Übe
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Bilden + Forschen

Kommentar: Wer rastet, der rostet!

GLOSSAR

Für die Unterstützung und Betreuungg vo
von Menschen mit Deeme
menz
nz existiere
i
en verschiedene
eden nichtmedi
me
dikkamentöse Versorgungs- und AktivierungsAktiv
konzepte, zu denen auch unterschiedliche
he kognitive
k
Verfahren zählen. Es wird daabei zwischen
hen kognitiver Stimulation, kognitivem T
Training und
nd ko
kognitiver
Rehabilitation unterschieden
n. Während
d ko
kognitives
Training und kognitive
ive Rehabilitation
Reha
auf die speziellen individuellen
iduellen Bedürfnisse der Person
erson ausgerichtet sind, bezieht sich der Ansatz der
er ko
kognitiven
Stimu
timulation auf Aktivitäten, die zu einer
er ge
generellen
Verbesserung von kognitiven
V
ven und sozialen
ialen Fähigkeiten beitragen sollen.
Die Studien des Cochrane Reviews
ws um
umfassten
eine große Vielfalt solcher Interventionen
nen zur kognitiven Stimulation, wie beispielsweisee Ge
Gespräche
zu Hobbies oder persönlichen
p
Interessengebieten,
sengg
Diskussionen
ussionen von tagesaktuellen Geschehnisse
Geschehnissen,
Reminiszenz- oder Biografiearbeit, sensorische
soris
Stimulationen oder Übungen zur Orientierung.
tieru
Der
„Reiz“ durch die kognitive Stimulation wird also auf
den verschiedenen Ebenen ggesetzt,, in dene
denen Menschen Anregung
regung erfahren und auch benö
benötigen.
ötig Daneben unterschieden sich die Studien aber
a r auch in
Bezug auf die Häufigkeit (ein- bis fünfmal
mal p
pro Woche) und die Dauer der angewandten Aktivitäten
Ak
(vier Wochen bis 24 Monate).
) Die einzelnen
nzeln Sitzungen dauerten dabei zwischen 30 und 90 Minuten und fanden vorrangig in Kleingruppen
pen von
v fünf
bis sieben Personen statt. Die kognitive Stimulation
Stim
wurde durch Pflegende, Ergotherapeuten,
en, LogopäL
den, aber auch Ehrenamtliche oder pflegende
p legen
g
Angehörrige durchgeführt.
Die Schwere der Erkrankung der StudienteilStud
nehmerinnen und -teilnehmer reichte von leichter
bis zu schwerer Demenz. Allerdings lagg der durchschnittliche Wert des Mini-Mental-Status-Tests
atusin
derr Mehrzahl der Studien im Bereich der leichten
bis mittleren
l
Demenz.
D
Weiterhin
W
h wurdeen diie unter-

schied
schi
edli
lich
chst
s en Settings berücksichtig
chtigt – von der stationären Langzeitpfl
flegge über verschied
hiedene Krankenhaussettings bis zur ambu
bula
lanten Verso
ersorgung
durch pflegende Angehörige. Trotz di
dies
e er große
oßen
Unterschiede zwischen den einzelnen Stud
udien war
ar
jedoch relativ eindeutig eine positive Wirkungg der
Aktivitäten auf die Kognition zu erkennen. Im Mini M
ni-Mental-Status-Test
bildete sich dies zwischen
n
den Personen,
sonen, die eine kognitive Stimulation erhielten, und den
n Personen,
Per
die keine kognitive Stimulation erhielten, durch
urch einen durchschnittlichen
Unterschied von ein bis zwei
wei Punkten ab.
Für den Alltag von Menschen
hen mit Demenz und
ihre Betreuungspersonen sind aber
ber noch weitere
Ergebnisse bedeutsam. So zeigten sich
ch auch außerhalb der Kleingruppensitzungen eine verbesserte
Kommunikation und Interaktion sowie eine
ne bessere
Lebensqualität. Durch die frühzeitige und reg
egelmäßige Integration von kognitiver Stimulation in die
praktische Arbeit mit Menschen mit Demenz besteht außerdem die Möglichkeit, die dort gewonne
nenen Informationen zu Person und Biografie für diee
Planung einer person-zentrierten Pflege und den
Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu
nutzen.
Sie finden diesen Review auch online unter http://online
library.wiley.com. Geben Sie unter „Suche“ einfach die DOI ein:
library
10.10
002/14651858.CD005562.pub2
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Review bzw. systematischer
atischer Review (sys
stema
st
e tische Übersichtsarbeit): Forschung, bei der zu
u einer klar
formulierten Frage alle international
nation verfügbaren Einzels
l tud
tudien
ien systematisch und nach vorab
b definierten
d
Methoden identifiziert, ausge
ewäh
ählt und kritisch bewertet und die Erge
rgebni
b sse zusammengef
efasst werden.
Werden die Einzelergebnisse
We
e der eingeschlossenen Studien mit statistisch
hen Methoden
nq
quantitativ
zu einem Ge
Gesam
sa
amte
tergebnis zusammengefasst,
sam
spricht man dabei von einer Meta-Ana
Analys
alyse.
Evidenz: Der B
Be
egriff
ff „Ev
„Evidenz“
z“ im Kontext der Evidenzbasiert
erten
en Pfl
P ege leitet sich vom englischen Wort
„evidence“ (= Nachw
Nachweis/Beweis)
weis) ab und bezieht sich auf die besten ver
erfüg
fügba
gbaren Forschungsergebnisse.
Interventtion:
ion: Im me
mediz
dizini
inisch
schen S
Sprach
Spr
achgeb
gebrau
rauch
ch wird darunte
nterr eine
ein geplante und gezi
ezielt
ezi
el e Maßnahme
bez
bezie
eziehungsweise Vorgehensweise
weise im Rahmen der Präventio
ntion
tion oder Therapie einer Erkrankung
ng verstanden.
Quelle: modifizierrt nach http://www.cochrane
://ww
e.de/de/cochrane-glo
glossa
ssar
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