
Hintergrund des Projektes

Im fortgeschrittenen Lebensalter führen Einschrän-
kungen der sensomotorischen Funktionen zu Schwin-
del, wodurch sich das Sturzrisiko erhöht. Es ist be-
kannt, dass neben Mobilitätseinschränkungen auch 
kognitive Beeinträchtigungen bei Senioren mit leich-
ter Demenz zu einem erhöhtem Sturzrisiko führen 
können. Letztendlich haben diese Einschränkungen 
zur Folge, dass die Betro� enen ihr Leben nicht mehr 
selbstbestimmt und unabhängig führen können. 
Um Stürze als Folge des Schwindels zu vermeiden, 
empfehlen Wissenschaftler ein regelmäßiges Gleich-
gewichtstraining, da dies einen positiven Einfl uss auf 
die Gleichgewichtsfunktion hat und damit bis zu 50 % 
der Stürze verhindern kann.

In aller Kürze...

Was?
Gleichgewichtstraining im Rahmen einer Interven-
tionsstudie (12 Wochen) mit 3 Trainingseinheiten pro 
Woche (Mo, Mi, Fr). Je Trainingseinheit soll mindes-
tens 10 bis 15 Minuten trainiert werden. Die Steuerung 
der Spiele erfolgt über eine Kraftmessplatte.

Wer?
Senioren mit beginnender oder fortgeschrittener 
Demenz

Warum?
physische Komponenten des Gleichgewichts mit kog-
nitiven Elementen trainieren

Wo?
in Ihrer Pfl egeinrichtung vor Ort, wir kommen gern zu  
Ihnen und leiten Ihre Betreuungsassistent*innen an

Weitere Informationen fi nden Sie im 
Video:

Serious Games für 
Senior:innen

Intervention in Pfl egeeinrichtungen
mit computerbasierten Spielen
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Die Spiele 

Die Aufgaben in den von uns entwickelten Spielen 
sind sehr unterschiedlich. Somit ist eine gute Auswahl 
geboten. Die Spiele werden mittels Kraftmessplatte 
gespielt, die die Gleichgewichtsdaten erfasst - genauer: 
die Verlagerung des Körperschwerpunkts. Mit viel Spaß 
und wenig Aufwand kann die ältere Generation so ihre 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten stärken und 
verbessern. 

2. Spiel: Balance Ball

Das Spiel Balance Ball zielt auf die körperlichen Fähig-
keiten ab und fördert Konzentration und Zielgenauig-
keit. Es besteht aus drei Leveln, bei denen die Objekte 
in unterschiedlicher Anzahl und Anordnung auf dem 
Tisch platziert sind. Mit Hilfe der Verlagerung des Kör-
perschwerpunkts wird der Holztisch geneigt, wodurch 
die Spielkugel rollt. Ziel ist es, mit Hilfe der Kugel alle 
Objekte so schnell wie möglich vom Tisch zu spielen.

1. Spiel: Music Game

Das Music Game vereint drei Komponenten: Motion, Me-
mory und Music. In zwei Modi werden durch die Bewe-
gung (Verlagerung) des Körperschwerpunkts Kacheln 
(zufällig oder gezielt) aufgedeckt. Hinter diesen ver-
steckt sich ein Bild aus einer gewählten Kategorie (Tiere, 
Pfl anzen, Sehenswürdigkeiten, ...). Ziel ist es, das Bild 
so schnell wie möglich zu erkennen, wodurch die geisti-
ge Fähigkeit trainiert wird. Die frei wählbare Musik wird 
hier als Motivationskomponente genutzt. 

3. Spiel: Waldspaziergang

Ein völlig anderes Konzept verfolgt der Waldspazier-
gang. Hier steuert der Spieler einen menschlichen Ava-
tar in einem realistisch aussehenden Wald. Ziel ist das 
Einsammeln von zufällig im Wald platzierten Objekten 
oder Personen (z.B. Familienmitgliedern). Um ein mög-
lichst realistisches Gefühl für die Umgebung zu erzeu-
gen, werden per Zufallsgenerator ausgewählte Waldge-
räusche eingespielt.

5. Spiel: Surf & Car

In der virtuellen Welt kann ein Surfer übers Meer oder 
ein Auto auf der Straße navigiert werden. Dabei muss 
verschiedenen Objekten ausgewichen und andere Ob-
jekte sollen eingesammelt werden, um möglichst viele 
Punkte zu sammeln. In jedem der vier Level werden 
zwischendurch auch  Zahlen oder Worte eingeblendet, 
die sich der/die Spieler*in merken sollte, weil im an-
schließenden Quiz danach gefragt wird. 

4. Spiel: PickIT - eins aus vier

Bei diesem Spiel wird dem Spieler je nach Modus aus 
einer gewählten Kategorie ein Wort oder ein Bild ge-
zeigt. Nach einer festgelegten Zeit werden zu dem 
Wort/Bild vier verschiedene Bilder/Worte gezeigt, 
die mittels Verlagerung auf der Kraftmessplatte aus-
gewählt werden können. Ziel ist es, viele Wörter/Bil-
der richtig zuzuordnen. Um das Schwierigkeitslevel zu 
erhöhen, kann das Spiel auch in einer Fremdsprache 
gespielt werden. 


