Demenz in Bewegung

Unterwegs sein im öffentlichen Raum.
Mobilität von Menschen
mit beginnender Demenz
Im öffentlichen Raum und im öffentlichen Verkehr gut unterwegs sein zu können, ist für Menschen
mit beginnender Demenz zentrale Voraussetzung für soziale Teilhabe. Die partizipativ-qualitative
Studie stellt daher Fragen nach Mobilitätsverhalten von Menschen mit beginnender Demenz
sowie förderlichen und hemmenden Faktoren und fokussiert auf die Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel. Der folgende Beitrag beleuchtet erste Erkenntnisse mit Blick auf die Gestaltung eines
„demenzfreundlichen öffentlichen Raums“. V o n E l i s a b e t h R e i t i n g e r , B e n t e K n o l l ,
B a r b a r a P i c h l e r , B i rg i t H o f l e i t n e r , Ag n e s R e n k i n & B a r b a r a Egg e r

Immer mehr Menschen leben mit
einer Demenz (Juraszovich et al.
2015). Draußen unterwegs zu
sein, ist sowohl für Alltagswege als
auch für soziale Kontakte und Aktivitäten besonders wichtig. Sich
im öffentlichen Raum und in öffentlichen Verkehrsmitteln selbstbestimmt bewegen zu können, ist
daher eine wichtige Voraussetzung
für soziale Teilhabe für Menschen
mit Demenz. Zu beobachten ist

In Österreich fehlt es derzeit
noch an Wissen in Bezug auf das
Unterwegssein von Menschen mit
Demenz im öffentlichen Raum
und die Einflussfaktoren darauf,
die förderlich und hinderlich
sind. Zugleich erfährt die Auseinandersetzung um Fragen der
Sensibilisierung für den Umgang
mit Menschen mit Demenz und
Unterstützung von pflegenden
und betreuenden An- und Zu-

Sich im öffentlichen Raum und in öffentlichen Verkehrsmitteln selbstbestimmt bewegen zu können, ist
eine wichtige Voraussetzung für soziale Teilhabe für
Menschen mit Demenz.
allerdings, dass es bei Personen
mit Demenz und ihren An- und
Zugehörigen zu einem Prozess des
Rückzugs aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen bei fortschreitender Erkrankung kommt.
Damit verbunden ist zumeist eine
Reduktion ihrer außerhäuslichen
Mobilität.
14

zoll+ Nummer 32, Juni 2018

gehörigen auf unterschiedlichen
Ebenen erhöhte Aufmerksamkeit. Sowohl die österreichische
Demenzstrategie „Gut leben mit
Demenz“ als auch die wachsenden
„Demenzfreundlichen Bezirke in
Wien“ können als Beispiele dafür
angesehen werden. Zahlreiche
Praxisinitiativen in allen Bundes-

ländern nehmen die zunehmende
Bedeutung, die Menschen mit
Demenz in unserer Gesellschaft
haben, ernst (vgl. Juraszovich et al.
2015; Höfler et al. 2015; Website
der CS Caritas Socialis GmbH /
www.cs.at).
Das Forschungsprojekt „Demenz
in Bewegung. Studie und Handlungsempfehlungen für demenzfreundliches Unterwegssein im
öffentlichen Verkehrssystem“1 geht
vor diesem Hintergrund daher u. a.
folgenden Fragen nach:
• Wie sehen der Bewegungsalltag
und die Bewegungsmuster von
Menschen mit beginnender Demenz aus? Was fördert bzw. hindert die außerhäusliche Mobilität?
• Welche technischen (z.B.
Verkehrstelematik) und raumplanerischen Maßnahmen sind
notwendig, um Menschen mit
Demenz die Mobilität außer Haus
zu ermöglichen?
• Welche Usability-Anforderungen
ergeben sich an (informationsgestützte) Verkehrstechnologien aus
Sicht von Menschen mit Demenz
sowie deren An- und Zugehörigen?
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Abb. 1: Die blauen U-Bahn-Würfel sind Orientierungspunkte in der Stadt. Foto: B-NK GmbH

• Welche zentralen Handlungsempfehlungen können auf Basis
dieser Erkenntnisse für relevante
Stakeholder formuliert werden?
Partizipativ-qualitativer
Zugang

Diese Fragen wurden im Rahmen
eines partizipativ-qualitativen
Forschungsdesigns erhoben.
Erst durch das Einbeziehen von
Menschen mit Demenz in den
Forschungsprozess ist es möglich, ein differenziertes Bild von
ihren Lebenslagen zu zeichnen.
Dadurch, dass Demenz in unserer Gesellschaft nach wie vor mit
Scham besetzt ist, verlangt es aber
in den konkreten individuellen
Begegnungen im Rahmen der
Studie Sensibilität in der zwischenmenschlichen Interaktion.
Es wurden narrative Interviews
(24 Teilnehmende), Spaziergänge
im Rahmen der Begehungsstudie
(15 Teilnehmende) sowie Usability-Studies mit bestehenden
Orientierungssystemen und
Technologien (15 Teilnehmende)
mit Menschen mit beginnender Demenz durchgeführt. Dies
war nur mit Unterstützung von
ExpertInnen „im Feld“ möglich.
Zu nennen sind dabei insbesondere die CS Caritas Socialis
(Website der CS Caritas Socialis
GmbH), Validationsexpertinnen
und Mitglieder von „Alzheimer
Austria“. Für das Forschungsteam

waren und sind die Beachtung
und Reflexion ethischer Fragen im
Forschungsverlauf ebenso wichtig
wie die Vorbereitung der eigenen
Kommunikationsfähigkeit durch
Beratung einer Validationsexpertin (vgl. Fercher & Sramek 2013;
Knoll et al. 2018).
Vorläufige Schlussfolgerun
gen

rungszeichen oder gut lesbare und
verständliche Fahrpläne. Beiden
Gruppen fallen bekannte Wege
leichter als neue, und Veränderungen im „gewohnten“ öffentlichen
Raum, wie beispielsweise „das
Verschwinden“ von bekannten
Geschäften oder neue Linienführungen von öffentlichen Verkehrsmitteln, die regelmäßig benutzt

Erste Erkenntnisse zeigen auf,
dass es zunächst
einmal wichtig
ist, anzuerkennen,
dass Menschen
mit beginnender
Demenz ähnliche
Grundmuster in der
Orientierung zeigen
wie andere Personen
auch. In einer Typologie kann zwischen
einer „sozialen
Abb. 2: Die Lesbarkeit der Fahrpläne wurde in der Usability-Studie getestet
Grundhaltung“ und
Foto: B-NK GmbH
einer „individuellen
Grundhaltung“ unterschieden wer- werden, verunsichern sehr. Bei den
den. Die Grundlebensorientierung Spaziergängen zeigten sich darüber
der ersten Gruppe ist stärker durch hinaus konkrete Strategien, wie
das Gefühl der sozialen Einbettung Wege gegangen werden, um nicht
gekennzeichnet, eine hauptsächverloren zu gehen, z.B. im einfaliche Strategie, den eigenen Weg
chen „geradeaus gehen“ oder in
zu finden, liegt daher im Fragen.
der Rückkehr zu einem bekannten
Demgegenüber sind Personen der
Punkt, von wo aus Orientierung
zweiten Gruppe eher an eigenen
wieder möglich ist (vgl. Abb. 1).
Plänen und Überlegungen orienVon der Usability-Studie sind die
tiert. Für diese Personen braucht es Klarheit und die Lesbarkeit von
daher stärker räumliche OrientiePiktogrammen und Fahrplänen
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besonders hervorzuheben, ebenso
wie große Schriftzeichen und eine
klar verständliche Sprache bei
Durchsagen (vgl. Abb. 2). Die von
den Menschen mit Demenz im
Zuge der Usability angeführten
Punkte erleichtern das Unterwegssein von allen Menschen im
öffentlichen Raum.
Im Hinblick auf die Gestaltung

1 Das Projekt wird mit Mitteln des Bun
desministeriums für Verkehr, Innova
tion und Technologie (BMVIT) in der
Förderschiene „Mobilität der Zukunft“,
mit einer Laufzeit von 28 Monaten
ab September 2016, gefördert. Die
Projektabwicklung erfolgt über die
österreichische Forschungsförderungs
gesellschaft (FFG) unter der Projekt
nummer 855001.

eines „demenzfreundlichen öffentlichen Raums“ ist daher von
Bedeutung, dass sowohl allgemeine Einschränkungen, die mit dem
Älterwerden verbunden sind und
Gebrechlichkeit mit sich bringen,
ernst genommen als auch spezifische Bedürfnisse von Menschen
mit Demenz berücksichtigt
werden. 
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M

obility in public space and public transport systems
are essential for social participation of people with
dementia. Within a qualitative approach, the mobility behavior of people in their early phase of dementia is investigated. The
article presents first insights of the study with a focus on “dementia friendly public space”.
People with dementia, mobility, public space, public transport, participative research

