Daddeln gegen Demenz
Der therapeutische Nutzen
von Videospielen wurde
lange Zeit unterschätzt.
Sie halten nicht nur
körperlich fit, sondern
helfen vielleicht auch im
Kampf gegen Alzheimer

Von Scniorinncn und Scnioren wissen
wir, dass es in der stationären Ptlege oft

nicht spaSig ist, dass wenig gefördert
wird, dass im Grunde nur verwaltct wird,
was aktucll vorhanden ist.
Spas am Spicl als Menschenrecht

das ist cin neuer Blick auf das Thema Vi
memor

IRIS MYDLACH
inc Gaming Konsole

im

Seniorenstift? Ensthaft?
Diese Reaktion dürfte häu
ig die crste sein, wenn Be
sucheninnen und Besucher
an der Gaming- Ecke im

gung

schung
aus kórperlicher und geistiger
Tätigkcit, dic am Ende den therapeuti

Hospital zum Heiligen Geist vorbcikom
men, und auch Adalbert Pakura hat sie
schon das cine oder andere Mal gehört,

schen Nutuen ausmacht. Die Erinne
rungsleistung, die Ausdauer und Kon
zcntrationsfähigkeit verbessern sich,

wenn er aut Messen, Konfercnzen odcr

nun im
Abendblatt Podcast
Von
Mensch zu Mensch" über sein Hcrzens
thema gesprochen hat. Pakura ist Ge
schäftsführer des Hamburger Unternch
mens RetroBrain, das Videospicl-Konso
len für den ambulanten Plegebereich
herstellt: dic Memorc Box.
Konsolen sind clcktronische Gerätc,
die meist ausschlietsich zum Ausführen
von Vidcospiclen gedacht sind. Das Phä
nomen ist nicht neu, 1977 kam die
erste
Videospiel-Konsole aut den Markt, und
was damals als
Beschäftigung einiger we
nigcr Computertans galt, ist heute zum

dcospicle. Und cin schr inklusiver. Tat
sächlich braucht cs nicht vicl, um mit
oder an der MemoreBox trainieren zu
können, sclbst Menschen im Rollstuhl
können an der virtuellen Kcgelrunde
teilnchmen. Die cinzige Besonderhcit:
Während mit den cigenen Körperbewe
gungen der Avatar durch das Spicl ge
stcuert wird, müsscn sich die Scnioren
gleichzeitig kleine Dctails wic zum Bei
spicl cine Fahrstrecke merken -und das
Gemerkte während der sportlichen Betäweder abrufen. Es ist dicsc Mi

auch der Glcichgewichtssinn wird tri
niert. Nicht zu vergessen: der Spais. Die
Fast wie fraher, nur ein kleln wenlg anders: Im Senlorenstift kann auch virtuell gekegelt werden.
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Gaming Ecken in den Seniorenheimen
sind belicbt, hier treffcn sich Heimbe
wohncr aller Altersstufen, feuerm sich
gegenscitig an, lachen -und spiclen.

Auch ältere Menschen können
an Hirnvolumen zulegen
Haben wir die therapeutische Kraft der
Videospiele viel zu lange unterschätzt?

glaube ja", sagt Adalbert Pakura.
,ch
,Weil das Mcdium neu ist, wurde cs lan
ge Zeit als Gedaddel abgctan, als Zcitver

digitalen Lcitmcdium geworden: Allein

in Deutschland zocken regelmäßig 37

schwendung. Aber schon länger weis
man, dass die positiven Efekte auf das
Gehirn signifikant sind." Mit Spannung
wird auch bei RetroBrain auf das Ergcb
nis ciner aktuellen Studie am UKE gC

Millionen Menschen,

Tendenz steigend.
Und doch ist die gescllschaftliche Wahr
nehmung noch immer Beprigt von Ki

Schccs. Gaming spaltet die Generatio
nen: Vidcospicle, sagen Eltern, lassen die
Kinder verblQden, machen cinsam una

wartet. Denn dort hattcn Forscher Schon
cinigen Jahren herausgetunden,

n

dass
vor
häufiges Spiclen von Vidcospiclen zu
cincm vergrößertcn Hirmvolumcn in
cincm bestimmten Bcrcich führt näm

aggressiv. Die Kinder oder Enkcl entgeg
nen, dass Gaming in Norwegen bercits

lich ausgerechnet dem Bereich, der von

Der Podcast
Von Mensch
zu Mensch

der Alzheimer- Demenz besonders ange
gritten wird. Das Ergebnis: Nicht nur bei

Jugendlichen,
sonderm auch bei Men
schen über 70 Jahren vergroserte sich
Die Kamera über dem Monitor registriert die Bewegungen des Spielenden und 0berträgt sie auf den Avatar.

Schulfach ist

weil es bewusst dosiert

ncben dem Großbildfernscher, auf den
wicderum eine Kamera montiert ist. Sie
ubertragt die Bewegungen des Men
schen, der vor dem Bildschirm steht, auf
den Avatar im Videospicl. Mal tahrt der

schlau macht, im Grunde wie Schach ist,
nur in drei statt zwei Dimensionen.

Um den therapeutischen Nutzen

Sabine Tesche und Iris Mydlach sprechen mit Menschen, die
Mut machen, die sich für Diversität
einselzen. Podcast-Folgen im
Internet: www.abendblatt.de/

geht es dabei fast nic. Sollte es aber. Vor
allem bei Senioren. Gaming, das ist in
zwischen wissenschaftich bewiescn, för
dert nicht nur die köperliche Fitncss

heimer Demenz zwar nicht verhindern,

Der Podcast wird präsentiert von:

aber doch wenigstens verzógern. Es wäre
cin Meilenstein im Kampf gegen diese

heimtückische Krankheit, gegen die
pharmakologisch nach wie vor kein
Kraut gewachscn ist.
Im Fall der MemoreBox ist diesc

Hand in Hand ist

mal wirtt cr eine Kugel auf die Kegel

bahn, mal träigt er als Brietriger auf dem

und dient der Sturzprophylaxe sonderm
fordert auch den Geist und könnte, wenn
cinc aktuclle Studie am URE diese
nahme bewcist, den Ausbruch der Alz

podcast/von-mensch-zu-mensch.

HanseMerkur

auf dem Motorrad über die Autobahn,

Konsole tatsächlich nicht gröiser als eine
Brotdosc. Im Hospital zum Heiligen
Geist hängt sie an der Wand, direkt

Von Senioren wissen wir,
dass es in der stationären
Pflege oft nicht spaßig ist.
Adalbert Pakura, Geschäftsf0hrer des
Konsolenherstellers RetroBrain

Fahrrad Briefe in ciner virtuellen Stadt
aus. Und im Grunde ist es auch egal, wel
ches Spicl gerade auf der MemoreBox
lault: Die Scniorinnen und Senioren in
den inzwischen mehr als 200 Ptlege- Ein
richtungen in Deutschland, dic regelmäBig an der Konsole der Hamburger Firma

spielen,
sind begeistert- und von Anfang
an offen für die neuc, virtuelle Wclt.
Füir Adalbert Pakura keine groe
Uberschung ,Wirvon Retro Brain sind

der Uberzcugung dass Menschen von
Natur aus germe spiclen, dass das Spiclen
zum Menschscin dazugehört", sagt er.

das Hirnvolumen. Allerdings: Kciner der
teilnchmenden Seniorinnen und Senioren litt zum Zcitpunkt der Studie an ir
gendeincr Form von Demenz.
Nun

sind die

Wisscnschaftler am

UKE einen Schritt weitergegangen. Sie
fagten sich: Könnte man unter Umständen mit dem Trninicren von VidcospicIen, mit dem tiglichen Konsum digitaler

Medien dem Demenz- Prozess enugegentreten? In der aktuellen Studie sind die
tcilnchmenden Scnioren nun an ciner
Vorstute

krankt

der

Alzheimer-Demenz er

und spiclen am Tag 3o Minuten

cin von der Firma RetroBrain cigens für
diesen zweck programmiertes piel.
In der ZWIschenzeit arbeitet Retro
Brain weiter daran, immer mehr Ptlcge-

stationen in Deutschland mit dcr Mcmo-

reBox auszustatten. Die Nachfrage

wächst, vor allem in Zeiten der Pande
mie, in der vicle Einrichtungen schlicßcn
mussten und die Bewohner keinen Be

such mehr cmpfangen konnten. Ein vir
tueller Kegclclub ist für solche Fille sicher nicht die schlcchteste ldec.
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