Die am Forschungsverbund »Autonomie im
Alter« (AiA) beteiligten Wissenschaftler:innen
aus verschiedenen Fachdisziplinen verfolgen
seit 2016 das gemeinsame Ziel, ältere
Bürger:innen und ihre Angehörigen dabei zu
unterstützen, in höherem Alter so lange wie
möglich selbstbestimmt, gesund in der eigenen
Häuslichkeit zu leben und am gesellschaftlichen Miteinander beteiligt zu sein.
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Dem Forschungsverbund gehören insgesamt
50 Projektteams an, die interdisziplinär zu
unterschiedlichen Fragestellungen forschen.
Exemplarisch werden hier vier Projekte kurz
vorgestellt. Weitere Forschungsprojekte finden sie unter ↗ autonomie-im-alter.ovgu.de
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Dementia
Care Nurse

Smart Prevent
Diabetic Feet

orten Magdeburg, Halle und Wernigerode, wird vom
Zentralprojekt übernommen.
Das sechsköpfige Team richtet regelmäßig Verbundtreffen aus und trägt so zur Identifikation mit diesem
Netzwerk sowie zur Entstehung von Synergien und
neuen Forschungskooperationen an verschiedenen
Standorten bei.
Neben den Aufgaben der verbundinternen Vernetzung arbeitet das Zentralprojekt auch an eigenen
Forschungsthemen:
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STELA
– S m a r t Te x t i l e s f ü r
ein selbstbestimmtes
Leben im Alter
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AWiSA
– Altersgerechtes
Wohnen in
Sachsen-Anhalt

/

der Erforschung des Älterwerdens,

/

Vernetzung von Wissenschaft und
Wirtschaft,

/

Kurzzeitpflegesituation.

Ein besonderer Schwerpunkt des Zentralprojektes
liegt auf der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, weshalb der AiAcampus junge Forscher:innen mit einem speziellen Angebot zu The-

Mit der Zunahme des Anteils älterer und hochaltriger Personen (Demografischer Wandel) wird auch
ein Anstieg von altersbedingten Erkrankungen, wie z. B. Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs oder
Demenz, zu verzeichnen sein. Hieraus ergeben sich Herausforderungen im und für das Gesundheitssystem. Um auf diese gesellschaftlichen Veränderungen vorbereitet zu sein, entwickelt der
Forschungsverbund »Autonomie im Alter« neue Lösungen und Strategien für eine selbstbestimmte
Lebensgestaltung im Alter.

men der Alter(n)sforschung und Karriereentwicklung
in der Wissenschaft unterstützt.

↗ a u t o n o m i e - i m - a l t e r. o v g u . d e

Zentralprojekt
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Die Koordination der Verbundprojekte, an den Stand-

Ein Familienmitglied entwickelt im höheren
Lebensalter Diabetes, eine Erkrankung, die
bei schlechter Behandlung neben vielen
weiteren Komplikationen das »Diabetische
Fußsyndrom« mit sich bringen kann. Wie
können Amputationen verhindert werden?

Langjährig erhöhte Blutzuckerwerte
können die Nerven und den Blutfluss
im Fuß schädigen. Deshalb spüren
viele Menschen mit Diabetes Verletzungen an den Füßen schlechter
und die Wundheilung ist deutlich
beeinträchtigt. Die Wunden können
sehr tief und groß werden, wenn keine
rechtzeitige Behandlung erfolgt und
bedürfen deswegen einer ständigen
Kontrolle. Expert:innen schätzen, dass
jedes Jahr etwa 30 000 Amputationen
infolge eines diabetischen Fuß-Syndroms durchgeführt werden. ca. 50%
der Betroffenen versterben innerhalb
von drei Jahren.

Ihr Angehöriger wirkt in letzter Zeit zerstreut
und vergisst immer häufiger Dinge, die erst
kurze Zeit zurückliegen. Diagnose: Demenz.
Ihr Angehöriger wirkt doch gar nicht so krank.
Und was nun? Muss mein Angehöriger jetzt
in ein Pflegeheim?

Die Forschenden entwickeln eine

Um Personen mit Demenz und ihren

intelligente Schuhsohle, die Tem-

Angehörigen über die gesamte

peratur und Druck am Fuß messen

Krankheitsspanne hinweg zu unter-

kann. Bei schlechter Durchblutungs-

stützen, wurde das Projekt »Dementia

situation am Fuß können so die Be-

Care Nurse« ins Leben gerufen. Die

troffenen mit Hilfe einer App durch

professionell ausgebildeten Mitarbei-

das Smartphone gewarnt werden.

tenden helfen und beraten Betrof-

Mit der Temperaturmessung am

fene rund um das Thema Demenz.

Fuß kann außerdem der Entwicklung

Sie geben Informationen über die

von Geschwüren entgegengewirkt

Erkrankung, Hilfestellung bei recht-

werden. Derzeit wird die Entwicklung

lichen Fragestellungen und unterstüt-

in einer klinischen Studie mit 300 Pa-

zen durch Hausbesuche, um so die

tient:innen des Magdeburger Univer-

bestmöglichen Rahmenbedingungen

sitätsklinikums (UMMD) erfolgreich

für dementiell Betroffene und ihre

getestet. Die Markteinführung der
intelligenten Sohle ist für 2021 geplant. Zudem wird daran gearbeitet,
die intelligente Sohle als Krankenkassenleistung aufnehmen zu lassen,
sodass sie von Ärzt:innen verordnet
werden kann.

↗ med.uni-magdeburg.de/-p-15468

Angehörigen im eigenen Zuhause
Aktuell werden rund 70% der Demenzerkrankten überwiegend von
ihren Angehörigen versorgt. Dabei
unterscheidet sich die Versorgung
eines Menschen mit Demenz von
»normaler« Pflege in vielerlei hinsicht:
Neben höherer körperlicher Belastung, z. B. durch fehlende nächtliche
Ruhephasen, sind die psychischen
Belastungen durch die kognitiven
Veränderungen der Pflegeperson
immens.

↗ dcn.medizin.uni-halle.de

sicherzustellen. Besonders wichtig
ist es dabei, die pflegenden Angehörigen zu entlasten.

2

Dementia Care Nurse

Smart Prevent Diabetic Feet

1

Die Familie wohnt weit entfernt, sie sehen
sich viel zu selten. Mit digitaler Technik kann
der Kontakt aufrecht erhalten werden, aber
vielen Älteren fällt der Umgang mit der Technik nicht leicht und direkte Kontakte können
durch Nachrichten oder Videos nicht ersetzt
werden.

Befunde zeigen, dass tiefe Druckstimulation von Muskel-/Bindewebe
beruhigend und angstlösend wirken
und allgemein das Wohlbefinden
steigern kann. Im Projekt sollen diese
Effekte mittels EEG-Messungen untersucht werden, um objektive Belege
für die stimmungsaufhellende oder
beruhigende Wirkung der Anwendung
zu sammeln, da bisher nur Beobachtungsdaten (keine EEG-Daten) zur
Wirkungsweise existieren.

Ein Moment der Unachtsamkeit und schon
ist es passiert: Sie stürzen und brechen sich
das Bein. Ihre geliebte Wohnung hat keinen
Aufzug, das Badezimmer ist nicht barrierefrei, sodass es ohne die Hilfe von Mitmenschen schwierig wird. Bleibt nur der Umzug
in ein Pflegeheim?

Das Projekt »Stela« versucht bei

Das Projekt AWiSA beschäftigt sich

diesen Problemen eine Brücke zu

damit, wie man Wohnraum so um-

schlagen und Menschen eine intuitive

gestalten kann, dass sich Menschen

Nutzung von Technik zu ermöglichen.

mit körperlichen Einschränkungen

Die Forschenden entwickeln eine

hierin zurechtfinden. Das Team

»intelligente« Decke, die via Telefon

möchte modellhaft herausfinden,

vom Gesprächspartner aktiviert wird

was es braucht, damit ältere Men-

und ein Gefühl von Streicheln oder

schen in ihrem Stadtteil bezahlbaren,

Klopfen sowie Wärmeentwicklung

barrierefreien Wohnraum finden und

menschliche Berührung simulieren

auch nutzen. Zudem soll ein Be-

soll. So wird es möglich, sich seinen

ratungsangebot entstehen. Denn

Angehörigen trotz räumlicher Ent-

einerseits ist der Umzug in ein Pfle-

fernung ganz nah zu fühlen. Auch die

geheim für viele Menschen mit einem

auf Grund von Corona verordneten

unangenehmen Gefühl verbunden.

Kontaktbeschränkungen zeigen, wie

Andererseits scheint barrierefreier

wichtig das Projekt ist, um auch in

Wohnraum oft teuer oder weit weg

schwierigen Zeiten miteinander in

vom gewohnten Umfeld zu sein.

Kontakt zu bleiben.

Die Bundesregierung stellte bereits in ihrem 2011 erschienen Bericht zur demografischen Lage und
zukünftigen Entwicklung des Landes fest, dass die Umzugsmobilität im Alter in Deutschland gering
sei (BMI, 2011). Dies liege vor allem an einem Mangel an »attraktivem, altersfreundlichen und bezahlbarem« Wohnraum. Zwar bezuschusst die Pflegekasse in einem gewissen Maße sogenannte
Maßnahmen zur Wohnraumanpassung bei Pflegebedürftigkeit, allerdings sind die Zuschüsse meist
nicht kostendeckend. Insbesondere wenn Badezimmer grundsätzlich renoviert werden müssen, um
barrierefrei zu sein oder ein Treppenlift benötigt wird, reichen die Zuschüsse bei weitem nicht aus.

↗ burg-halle.de/stela

↗ awisa-lsa.de
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