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Abstract 

Durch die Pflege von Demenzkranken sind Angehörige einer hohen psychischen Be-

lastung ausgesetzt. Besonders anspruchsvoll ist diese Aufgabe, wenn der Pflegebe-

dürftige daheim lebt und dort gepflegt wird. Der rasante technische Fortschritt führte 

dazu, dass auf dem Markt zahlreiche technische Hilfsmittel erschienen sind, die den 

Betreuungsaufwand reduzieren sollen. In der vorliegenden Arbeit wurde eine neu 

entwickelte App (SimpliCare) in der Praxis getestet, die insbesondere in der Organi-

sation der Pflege Unterstützung bieten soll. Wie eine Recherche gezeigt hat, handelt 

es sich bei dieser App um das erste auf dem Markt erhältliche Hilfsmittel, das gezielt 

die Angehörigen von Demenzkranken untereinander vernetzt und ihre Arbeit erleich-

tern soll. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden sechs Netzwerke mit insgesamt 

20 Angehörigen mit SimpliCare aufgebaut. Die Angehörigen wurden bei der Nutzung 

der App betreut und am Schluss einer mehrere Wochen dauernden Testphase zum 

Nutzen befragt. Die Nutzer waren mehrheitlich der Meinung, dass die getestete App 

alle wesentlichen Funktionen enthält, die für eine Betreuung notwendig sind. Die Be-

fragung zeigte, dass Zeitmangel die Angehörigen am meisten belastet. Fast die Hälf-

te der Testpersonen war der Ansicht, dass die App eine Entlastung darstellt. Dies 

konnte auf die bessere Koordination der administrativen Arbeiten zurückgeführt wer-

den. Die gewonnene Zeit und auch der integrierte Monitor über den Gesundheitszu-

stand des Pflegebedürftigen führten bei vielen Befragten zu einer psychischen Ent-

lastung. Mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die App einen Bei-

trag dazu leistet, dass Pflegebedürftige länger zu Hause betreut werden können. Der 

hohe Sicherheitsstandard war den Beteiligten besonders wichtig und konnte von 

SimpliCare erfüllt werden. Auch wenn die Zahl der Beteiligten nicht sehr gross war 

und die Befunde mit einer Unsicherheit verbunden sind, scheint die App einen Bei-

trag zur besseren Organisation der Pflege zu Hause, zur Entlastung der Angehörigen 

und damit einen Beitrag zu tieferen Kosten im Gesundheitswesen leisten zu können.
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1. Einleitung 

Im eigenen Umfeld sehe ich, wie anstrengend und schwierig die Pflege von Demenz-

kranken sein kann und wie viele organisatorische Arbeiten erforderlich sind. Ich bin der 

Meinung, dass gerade im Bereich der Planung und der Kommunikation der Einsatz von 

modernen Technologien eine Erleichterung für die pflegenden Angehörigen darstellen 

kann. In meinem Bekanntenkreis wurde ein Internetkalender als einfaches, aber prakti-

kables Planungsinstrument eingesetzt. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass moderne 

Technologien in der Pflege von Demenzkranken nur zögerlich Einzug halten. Im Rah-

men meiner Maturaarbeit wollte ich mir deshalb einen Überblick über die eingesetzten 

technischen Hilfsmittel in der Pflege von Demenzkranken verschaffen und anschlies-

send ein bestimmtes Hilfsmittel, eine App, im Alltag testen.  

 

Die Zunahme an Demenzkranken stellt für unsere Gesellschaft sowohl in volkswirt-

schaftlicher als auch in sozialer Hinsicht eine grosse Herausforderung dar. In den Ein-

satz von modernen Technologien zur Unterstützung der Pflege wird grosse Hoffnung 

gesetzt. Sie sollen so eingesetzt werden, dass Demenzkranke ihren Alltag so lange wie 

möglich selbstbestimmt gestalten können. So werden beispielsweise im Rahmen eines 

EU-Projektes (European Union, EU, 2014) moderne Technologien auf ihre Nützlichkeit 

in der Pflege getestet.  

Seit Mitte 2014 ist eine App verfügbar, mit der der Informationsfluss unter den Angehö-

rigen erleichtert werden soll. Sie verfügt u.a. über einen Kalender, eine Aufgabenliste 

und über einen Monitor, der den Zustand des Patienten anzeigt. Anhand von Fallbei-

spielen aus der Praxis möchte ich folgende Fragen abklären: 

 

 Reduziert die App den administrativen Aufwand der Angehörigen? Gewinnen sie 

Zeit für die Betreuung?  

 Führt die App zu einer psychischen Entlastung der Angehörigen oder stellt sie gar 

eine Mehrbelastung dar?  

 

Da es auf dem Markt keine vergleichbaren Produkte gibt und die App erst seit Kurzem 

verfügbar ist, ist die Prüfung der Anwendung von besonderem Interesse. Meine Unter-

suchungen stellen die erste Erprobung der App in der Praxis dar und so möchte ich 

dem Hersteller Inputs zur weiteren Entwicklung geben.  
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Zur Überprüfung der Alltagstauglichkeit der App werden Angehörige von Demenzkran-

ken gesucht. Kontaktiert werden allgemein praktizierende Ärzte und Fachärzte von 

Memorykliniken, Spitex-Organisationen, Pflegezentren, Angehörigenräte sowie Ver-

wandte und Bekannte. Die App wird den Institutionen vor Ort vorgestellt und, um den 

Werbeeffekt zu vergrössern, werden per Mail zahlreiche Organisationen angeschrie-

ben. Sie werden gebeten, ein kleines Werbeplakat aufzuhängen, damit sich Angehöri-

ge für einen Testlauf zur Verfügung stellen. Diejenigen Angehörigen, die sich für einen 

Test zur Verfügung stellen, werden sorgfältig in die Handhabung der App eingeführt. 

Vor und nach einer rund einmonatigen Testphase müssen sie einen Fragebogen aus-

füllen. 

 

In der Arbeit wird der Begriff Demenz erläutert und die Situation von Demenzkranken 

und ihren Angehörigen beschrieben. Es werden die unterschiedlichen Pflegemöglich-

keiten in Heimen und zu Hause vorgestellt. Dabei stehen die Angehörigen und ihre 

Belastung durch die Pflege im Vordergrund. Es wird analysiert, in welchen Situationen 

eine App zur Koordination der Pflegearbeiten nützlich sein kann und in welcher Situati-

on ein Einsatz überhaupt möglich ist. Es werden Überlegungen bezüglich einer psychi-

schen oder rein zeitlichen Entlastung angestellt. Die Antworten aus den Befragungen 

der Probanden werden interpretiert und jede einzelne Funktion der App wird bewertet. 

Die Arbeit schliesst ab mit Aussagen zur Nützlichkeit der App und in welche Richtung 

sie weiter entwickelt werden könnte.  

 

2. Die Demenz 

2.1 Begriff und Krankheitsformen 

Der Begriff „Demenz“ ist zusammengesetzt aus den beiden lateinischen Wörtern „de“ 

(weg) und „mens“ (Geist). Das heisst, eine Person, die an Demenz leidet, verliert im 

Laufe der Zeit ihre mentalen Fähigkeiten. Gemäss WHO (WHO: Dementia, Fact sheet 

No 362, 2012) ist „Demenz“ eine Krankheit von chronischer oder fortschreitender Na-

tur, die geprägt ist von Desorientierung in den kognitiven Funktionen - in Abweichung 

vom normalen Altersprozess. Sie beeinflusst das Erinnerungsvermögen, das Denken, 

die Orientierung, das Verhalten, das Rechnen, die Lernfähigkeit, die Sprache und das 

Urteilungsvermögen. Das Bewusstsein wird dabei nicht beeinträchtigt. Die Beeinträch-
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tigungen in den kognitiven Funktionen sind normalerweise begleitet von Verlust in der 

emotionalen Kontrolle, im Sozialverhalten oder in der Motivation. 

  

Die Gedächtnisstörungen führen dazu, dass der Erkrankte sich kaum Neues merken 

kann. Aufgrund der abnehmenden Sprachfähigkeit kann er Objekte und Dinge nicht 

mehr benennen oder er benennt sie falsch. Ausserdem hat er Schwierigkeiten beim 

Verstehen von geschriebener oder gesprochener Sprache. Auch kann es zu Beein-

trächtigungen beim Ausführen von Handlungen kommen, weil einzelne Aktionen nicht 

mehr miteinander verknüpft werden können. Diese Störungen führen zu Beeinträchti-

gungen von Alltagsaktivitäten. 

 

Grundsätzlich wird zwischen der primären und der sekundären Form der Demenz un-

terschieden (Engel, 2006). Bei der sekundären Form ist ein Organ des Körpers oder 

eine andere Körperfunktion beeinträchtigt. Das Gehirn wird dabei negativ beeinflusst. 

Wenn die der sekundären Demenz zu Grunde liegende Erkrankung behandelt wird, 

können die Auswirkungen auf das Gehirn reduziert und die Krankheit unter Umständen 

gar geheilt werden. Bei der primären Demenz ist das Gehirn direkt erkrankt. Diese 

Form der Krankheit gilt als unheilbar und als progredient (fortschreitend). Es werden 

hauptsächlich zwei Arten unterschieden: Die neurodegenerative Demenzerkrankung ist 

mit einem Absterben der Gehirnzellen verbunden. Dies wird verursacht durch eine Ab-

lagerung von Eiweissmolekülen zwischen den Gehirnzellen in bestimmten Gehirnregi-

onen. Zu dieser Art zählt die Alzheimer-Demenz, die am häufigsten auftritt. Die andere 

Form wird als vaskuläre Demenz bezeichnet. Sie wird ausgelöst durch eine nicht aus-

reichende Versorgung der Gehirnzellen mit Nährstoffen und Sauerstoff. Dafür können 

Blutgerinnsel oder Ablagerungen in den Blutgefässen verantwortlich sein. Allerdings 

sind auch Mischformen aus vaskulären und neurodegenerativen Demenz weit verbrei-

tet. 

 

2.2 Der Verlauf: Ein Prozess über Jahre 

Der Verlauf einer Demenzerkrankung wird in verschiedene Stadien eingeteilt. In dieser 

Arbeit möchte ich aufzeigen, zu welchem Zeitpunkt ein technisches Hilfsmittel, wie eine 

App, am geeignetsten ist und möchte mich dabei an einem Schema orientieren. In der 

Fachwelt sind verschiedene Arten von Unterteilungen beschrieben. Ich werde mich an 
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der CDR1 Einteilung orientieren, weil mir diese am differenziertesten erscheint (Engel, 

2006). Es werden die folgenden fünf Stadien unterschieden: 

 

- CDR 0 - Stadium: Die Person ist gesund. 

- CDR 0.5 - Stadium: Der Erkrankte leidet an leichten Orientierungs- und/oder 

Gedächtnisstörungen. Es können vereinzelt Selbstversorgungsprobleme auftre-

ten. 

- CDR 1 - Stadium: Es kommt bereits zu mittelschweren Gedächtnisbeeinträchti-

gungen und starken Problemen im Alltagshandeln. Der Demenzkranke ist meist 

nicht mehr in der Lage, Haushaltsarbeiten selbst an die Hand zu nehmen. 

- CDR 2 - Stadium: Der Demenzkranke kann sich keine neuen Dinge mehr mer-

ken, sie gehen schon nach wenigen Minuten vergessen. Ausserdem ist er zeit-

lich desorientiert. So kennt er beispielsweise weder das momentane Jahr noch 

den Monat. 

Hobbys oder Alltagsarbeiten können nicht mehr selbst ausgeführt werden, was 

auch für die Körperhygiene und das Anziehen gilt. 

- CDR 3 - Stadium: Man spricht von einer schweren Demenz. Der Betroffene 

kann praktisch keine Alltagsarbeiten mehr selbständig bewältigen. Er kann sich 

nur noch an wenige Einzelheiten aus seiner früheren Lebensgeschichte erin-

nern. Diese kann er jedoch zeitlich meist nicht mehr richtig einordnen.  

Er kann ausserdem keine Entscheidungen mehr selbst fällen. Des Weiteren 

geht dieses Stadium mit Urin- und Stuhlinkontinenz einher. 

 

In Abbildung 1 ist der Verlauf der Demenz gemäss der CDR - Einteilung mit ihren fünf 

Stadien abgebildet.  

                                            
1
 Clinical Dementia Rating 
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Abbildung 1: Verlauf der Demenzerkrankung in fünf Stadien (Engel, 2006) 

 

2.3 Demenz und Demographie 

Das Risiko einer Demenzerkrankung steigt mit zunehmendem Alter stark an (siehe 

Tabelle 1 der Schweiz): Von den 65  bis 69  Jährigen sind weniger als 3 % von De-

menz betroffen, in der Altersgruppe von 80 bis 84 sind es bereits rund fünfmal mehr. 

Bis ins Alter von 74 sind mehr Männer als Frauen von der Krankheit betroffen, an-

schliessend ist es umgekehrt (siehe Wechsel bei rot markierten Zahlen in Tabelle 1). 

Über alle Altersgruppen betrachtet betrifft Demenz mehr Frauen als Männer. Zwei Drit-

tel der Menschen mit Demenz sind Frauen (Alzheimervereinigung, 2014). Dies hängt 

mit der Lebenserwartung zusammen, die für Frauen rund 4 Jahre höher liegt als für 

Männer (Bundesamt für Statistik, 2014). Seit 1900 hat sich die Lebenserwartung fast 

verdoppelt: von 46.2 auf 80.5 Jahre für Männer und von 48.9 auf 84.8 Jahre für Frauen 

(Bundesamt für Statistik, 2014). Damit einher ging ein stetig steigender Anteil an De-

menzerkrankungen (Alzheimervereinigung, 2014).  
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Tabelle 1: Altersgruppierung bei Demenzkranken in der Schweiz (Alzheimervereinigung, 2014) 

Alter Prävalenzraten Anzahl Menschen mit Demenz 

[Jahre] Frauen Männer Frauen Männer 

30-64 0.07% 0.07% 1322 1336 

65-69 1.1% 2.2% 2383 4478 

70-74 3.9% 4.6% 6819 6969 

75-79 6.7% 5.0% 9866 5709 

80-84 13.5% 12.1% 16478 9605 

85-89 22.8% 18.5% 18874 7811 

90+ 34.1% 31.9% 15958 5557 

      71700 41466 

 

2.4 Bedeutung der Demenz  

Die Anzahl an Demenzkranken wird auf Grund der Alterung der Bevölkerung in Zukunft 

weltweit stark zunehmen (GDK, 2013). Bis in 20 Jahren dürfte sich die Zahl nahezu 

verdoppeln (Springer, 2014). Auch in der Schweiz erkranken jährlich rund 27‘000 

Menschen an Demenz (Alzheimervereinigung, 2014).  

In diesen Zahlen sind nur die diagnostizierten Fälle erfasst. Nur ein Drittel der 

Demenzkranken verfügt nämlich über eine entsprechende Diagnose, bei einem 

weiteren Drittel wird eine Erkrankung vermutet und der letzte Drittel bleibt unerfasst 

(Kraft, Marti, Werner, & Sommer, 2010). 

Die Statistik des Bundes (BAG und GDK, 2013) bestätigt die mit dem Alter 

zunehmenden Demenzfälle: Von den 65 - bis 69 - Jährigen ist jede fünfzigste Person 

an Demenz erkrankt, in der Altersgruppe der 80 - bis 84 - Jährigen ist bereits jede ach-

te Person von Demenz betroffen. Jedoch sind auch Jüngere betroffen: Unter den 

insgesamt 113‘000 in der Schweiz lebenden Demenzkranken sind rund 2‘700 

Personen, die das Pensionsalter noch nicht erreicht haben (Alzheimervereinigung, 

2014). 

Die WHO2 weist darauf hin, dass die Gesundheitssysteme noch nicht ausreichend auf 

die steigenden Fallzahlen vorbereitet sind (Springer, 2014). Einerseits gibt es auf 

Grund der steigenden Lebenserwartung immer mehr Demenzkranke und andererseits 

steigen entsprechend die Kosten für die Pflege. Da sich noch keine Heilung der Krank-

heit abzeichnet, sind innovative Ansätze in der Betreuung dringend nötig.  

Gemäss Romero (Romero, 2011) lebt in der Schweiz rund die Hälfte der Menschen mit 

Demenz zu Hause. Im Jahre 2012 führte das Zentrum für Gerontologie der Universität 

                                            
2
 World Health Organization 
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Zürich eine Umfrage zu Handen der ALZ3 bei Angehörigengruppen und bei Mitgliedern 

der Vereinigung durch (Moor, Peng, & Schelling, 2012). Diese zeigte, dass 

Dienstleistungen wie Tagesstätten, Leistungen der Spitex, Begleitdienste zu Hause, 

Kurzzeitaufenthalte in Heimen und spezialisierte Informations- und Begleitdienste von 

den Betroffenen dringend benötigt und auch intensiv genutzt werden (BAG und GDK, 

2013).  

Trotz der in der Schweiz recht gut ausgebauten Infrastruktur in der Pflege bedeutet ein 

Krankheitsfall immer auch eine grosse Belastung für die Angehörigen. In 65 % der 

Fälle übernehmen Ehepartnerinnen und Ehepartner die Pflege (BAG und GDK, 2013). 

In 25 % leisten die Kinder einer erkrankten Person Betreuungsarbeiten, wovon 15 % im 

selben Haushalt leben (BAG und GDK, 2013). Obwohl ein Heim zweifelsohne oftmals 

eine bessere Option wäre als die Pflege in den eigenen vier Wänden, möchten 

Demenzkranke in der Regel so lange wie möglich zu Hause bleiben. Eindrücklich wird 

dies beispielsweise durch den Fernsehbeitrag „Pflegen bis zur Erschöpfung“ von SRF 

gezeigt (Frei, 2014). Die Angehörigen versuchen, diesen Wunsch nach Kräften zu 

erfüllen. Zu Beginn der Krankheit, wenn sich nur leichte Gedächtnis- und Orientie-

rungsstörungen bemerkbar machen, ist dies zweifelsohne einfacher. Doch der Krank-

heitsverlauf ist durch eine sukzessive Verschlechterung geprägt, sodass sich Probleme 

in der Bewältigung des Alltags mit der Zeit häufen. Routinearbeiten, wie beispielsweise 

Haushaltsarbeiten, Bekleiden oder Körperpflege können zunehmend nicht mehr bewäl-

tigt werden und so steigen die Ansprüche an die Pflege. Nicht nur die institutionelle 

Pflege, sondern auch die Angehörigen sind davon betroffen. Als Konsequenz davon 

kann sich eine Überforderung einstellen. Angehörige werden von Verzweiflungsgefüh-

len befallen und die unterschiedlichsten Gefühle wie Schmerz, Wut, Mitleid und Trauer 

können sich zeitweise einstellen. Schleichend gehen damit stärkere Einschränkungen 

des eigenen Lebens der pflegenden Angehörigen einher. Hobbies und das Pflegen von 

Kontakten werden vernachlässigt. Es droht gar die Vereinsamung. Angehörige benöti-

gen demnach in der Pflege rechtzeitig Unterstützung, wenn sie nicht selbst krank wer-

den wollen. Eine Entlastung von Angehörigen bedeutet letztlich eine bessere Pflege, 

da den Angehörigen mehr Zeit für den Erkrankten zur Verfügung steht und zum Bei-

spiel weniger Zeit für Administratives benötigt wird. 

                                            
3
 Schweizerische Alzheimervereinigung 
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3. Pflege von Demenzkranken 

3.1 Arten von Pflegedienstleistungen 

Da es sich bei Demenz um eine sich langsam entwickelnde Krankheit handelt, wird der 

Erkrankte zu Beginn in seiner bisherigen Umgebung verbleiben. Oftmals dürfte dies 

das eigene Zuhause sein, im fortgeschrittenen Stadium (CDR 3 - Stadium) kommt in 

der Regel dann nur noch ein Pflegeheim in Frage. In der Regel entspricht es dem An-

liegen der Betroffenen als auch der Angehörigen, dass ein Umzug in ein Pflegeheim so 

lange wie möglich hinaus gezögert wird (Westhoff, 2013). Aus diesem Grund machen 

sich die Angehörigen oft Zwischenlösungen zu Nutze: 

 

- Ambulanter Pflegedienst: In der Schweiz wird für den ambulanten Pflegedienst 

der Begriff Spitex4 verwendet. Dieser Dienst gelangt zum Einsatz, wenn der 

Pflegebedürftige noch die Fähigkeit besitzt, seinen Haushalt weitestgehend 

selbst aufrecht zu erhalten, sich selbst fortzubewegen und nicht orientierungs-

los ist. Das entspricht etwa dementen Menschen im CDR 0.5 - Stadium. Die 

Angehörigen sollen so in ihrer Pflege unterstützt werden.  

- Tages- oder Nachtpflege: Je nach Situation und Bedürfnis lebt der Pflegebe-

dürftige tagsüber zu Hause und verbringt die Nacht in einer Pflegeeinrichtung 

oder umgekehrt. In der Pflegeeinrichtung stehen Mahlzeiten, verschiedene The-

rapie- und Freizeitangebote zur Verfügung (Westhoff, 2013). Dieser Dienst ist 

geeignet für demente Menschen im CDR 1 - Stadium, die nicht mehr in der La-

ge sind, selbst zu kochen, orientierungslos sind und Schwierigkeiten haben mit 

Alltagsarbeiten.  

- Betreute Seniorenwohngruppen: Betreute Seniorenwohngruppen werden oft-

mals als Teil eines Pflegeheims geführt. Die Pflegebedürftigen werden Tag und 

Nacht betreut (Westhoff, 2013). Im Vergleich zu einem „klassischen“ Heim sind 

die Pflegebedürftigen selbstständiger und unterstützen die Haushaltsführung. 

Diese Wohnform ist für Menschen im CDR 2 - Stadium geeignet. 

 

                                            
4
 Spitalexterne Pflege 
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3.2 Eintritt in ein Heim 

In der Schweiz leben rund 113`000 Demenzkranke (BAG und GDK, 2013). Gemäss 

Romero wohnen rund 50% in einem Heim und die anderen 50% zu Hause (Romero, 

2011). In ländlichen Regionen, wie beispielsweise im Kanton Graubünden präsentiert 

sich die Situation allerdings anders: Gemäss Christian Koch von der Memory - Klinik 

Waldhaus in Chur, sind im Kanton Graubünden nur 25% in einem Heim, respektive 

75% wohnen zu Hause (Koch, 2014). In einem Dorf, in dem sich alle untereinander 

kennen, werden Demenzbetroffene von der Gemeinschaft getragen und können sich 

so freier und gefahrloser bewegen als in einer Stadt (Koch, 2014). Das bedeutet 

letztlich, dass der Anteil der zu Hause Gepflegten deutlich höher sein kann, wenn eine 

geeignete Struktur vorhanden ist. Es stellt sich die Frage, ob technische Hilfsmittel 

ebenfalls einen Beitrag leisten können.  

 

Wegen des kontinuierlichen Fortschreitens der Erkrankung ist ab einem gewissen Zeit-

punkt die Unterbringung in einem Pflegeheim trotzdem unumgänglich. Es gibt einige 

Kriterien, mittels welchen man den „richtigen“ Zeitpunkt eines Übertritts festlegen kann. 

Wenn der Betroffene das Haus unbeaufsichtigt verlässt, sich verirrt und den Rückweg 

nicht mehr findet, oder wenn der Betroffene aggressiv wird oder sich selbst in Gefahr 

bringt, ist eine Einweisung wohl unvermeidbar. 

 

3.3 Aufwand in der Pflege 

Gemäss der Demenzstrategie des Bundes (BAG und GDK, 2013 sowie Ecoplan, 2010) 

haben die Demenzkrankheiten in der Schweiz im Jahre 2009 Kosten von insgesamt 

6.9 Mrd. Franken verursacht. Diese Kosten liegen deutlich über den Kosten, die 

beispielsweise für Arztbehandlungen oder für stationäre Spitalbehandlungen aus der 

Grundversicherung finanziert werden (siehe Abbildung 2) (Knecht, 2014). 

Von den 6.9 Mrd. Franken sind über 95 % Betreuungs- und Pflegekosten. Dabei fallen 

3.9 Mrd. Franken als Ausgaben des Gesundheitswesens an und rund 3 Mrd. Franken 

entsprechen dem geschätzten Marktwert der Leistungen der Angehörigen, die sie 

unentgeltlich erbringen. Der letztere Anteil ist vergleichsweise hoch, weil die meisten 

Pflegebedürftigen so lange wie möglich in den eigenen Wohnräumen leben möchten, 

was oftmals mit einem hohen Aufwand der Angehörigen verbunden ist.  
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Die Einheiten der Spitex sorgen mit ihren über 600 lokalen Organisationen und über 

32‘000 Mitarbeitenden für eine flächendeckende Hilfe und Pflege zu Hause. Ihre 

Belastung der Grundversicherung ist jedoch vergleichsweise klein (siehe Abbildung 2). 

In Zukunft dürften jedoch die Aufwände der Spitex und der Angehörigen stark 

zunehmen (siehe Kapitel 2.3). 

 

 

Abbildung 2: Grösste Kostenblöcke in der Grundversicherung, in Millionen Franken (Knecht, 

2014) 

 

Mit dem Fortschreiten der Demenzkrankheit nimmt die Inanspruchnahme von Dienst-

leistungen sukzessive zu. Gleichzeitig steigen die Kosten. Allerdings sind die Kosten 

für die Pflege zu Hause insgesamt in der Regel tiefer als diejenigen für die Pflege in 

einem Pflegeheim. Während die Kosten der Spitex weitestgehend von der Kranken-

kasse getragen werden, werden die Kosten in einem Pflegeheim zusätzlich von der 

öffentlichen Hand (von den Gemeinden) finanziert.  

Die Verlängerung des Aufenthalts von Pflegebedürftigen in den eigenen Wänden, bei-

spielsweise durch den Einsatz von technischen Hilfsmitteln, liegt zwar im Interesse der 

Betroffenen und macht auch aus volkswirtschaftlicher Sicht Sinn, liegt aber nicht zwin-

gend im Interesse der Krankenkassen. In diesem Bereich bestehen offensichtliche 

Fehlanreize, die zu einer unerwünschten Verteuerung des Gesundheitswesens führen.  

 

Nebst den rein finanziellen Aspekten dürfen die psychischen und administrativen Be-

lastungen der Pflegenden nicht in Vergessenheit geraten. Es gilt, die alltäglichen Ver-
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richtungen zu organisieren und zu erledigen (z. B. Anziehen/Abziehen des Pflegebe-

dürftigen, Körperhygiene, Einkaufen, Essen, Spazieren). Dabei ist höchste Koordinati-

on und Organisation gefragt, was Angehörige an ihre Grenzen treiben kann. Sie ver-

spüren Schmerz, Wut, Mitleid und Trauer. Dabei kann Stress verursacht werden, der 

teilweise auch zu psychischen und emotionalen Beeinträchtigungen führen kann 

(Engel, 2006). 

4. Die Angehörigen 

4.1 Arten von Angehörigen 

Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen diejenigen Personen, die einem dementen Pflege-

bedürftigen helfen und ihn betreuen, denn mit der App sollen diese untereinander ver-

netzt werden. Gemäss Abbildung 3 machen die Ehepartnerinnen beinahe die Hälfte 

aller betreuenden Angehörigen aus. Es folgen Ehepartner, Tochter, weitere Personen 

(z. B. Nachbarn, Bekannte und weitere Verwandte) und dann der Sohn. Ehepartnerin-

nen und Ehepartner leben in der Regel im selben Haushalt, während die Kinder nur zu 

15 % im selben Haushalt mit dem Pflegebedürftigen leben.  

 

 

Abbildung 3: Angehörige, die pflegerisch tätig sind; in Prozent (BAG und GDK, 2013) 

 

Viele der Angehörigen sind selbst in einem hohen Alter, denn mehr als die Hälfte ist 

über siebzig Jahre alt (BAG und GDK, 2013).  

Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass die Mehrheit aller Angehörigen Ehe-

partnerinnen und Ehepartner sind (siehe Abbildung 3).  
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4.2 Potentielle App-Nutzer 

Leben Pflegebedürftige mit einem Angehörigen zusammen, der in der Lage ist, die 

organisatorischen Belange der Pflege zu erledigen, besteht kaum ein Bedürfnis für 

eine spezifische technische Unterstützung. Telefon, Mail und SMS sind in der Regel 

ausreichend. Dies konnte bei der Suche von Testgruppen bestätigt werden (siehe auch 

Kapitel 7.2).  

Die geeignete Zielgruppe für einen Einsatz der App besteht aus denjenigen Angehöri-

gen von Demenzkranken, die alleine zu Hause leben. Hier besteht zweifelsohne der 

grösste Bedarf an Koordination und damit an technischer Unterstützung. Rund die 

Hälfte der insgesamt 113‘000 demenzerkrankten Menschen in der Schweiz lebt zu 

Hause (Alzheimervereinigung, 2014) und von diesen leben schätzungsweise 15‘000 

Menschen (entspricht 0.2 % der Gesamtbevölkerung) alleine (Alzheimervereinigung, 

2014). Zum überwiegenden Teil dürften diese Personen von ihren Kindern betreut 

werden.  

 

Um mit einer modernen Technik wie SimpliCare umzugehen, wird einerseits ein 

Smartphone oder ein Tablet und andererseits eine gewisse Kenntnis und Freude an 

der Technik vorausgesetzt. Durch diese Kriterien schränkt sich der Kreis der potentiel-

len Nutzer ein.  

Gemäss einer aktuellen Umfrage von Comparis besitzen rund 70 % der Schweizer ein 

Smartphone und rund 39 % besitzen ein Tablet (Beyeler, 2014). Rapide aufgeholt ha-

ben die „Silver Surfers“ (Gruppe der 50 bis 74 - Jährigen) mit einem Anteil von rund 43 

% Smartphone - Besitzern. Es dürfte insbesondere diese Gruppe sein, die in der Pfle-

ge tätig ist. 

Unter der Annahme, dass jeder Tablet - Besitzer auch ein Smartphone besitzt und 

dass die Angehörigen nur dann SimpliCare nutzen, wenn alle Angehörigen ein 

Smartphone besitzen, reduziert sich die Zahl der potentiellen Nutzer in der Schweiz der 

engeren Zielgruppe auf lediglich rund 5‘400 Personen5. 

Angehörige von Demenzkranken, die bereits in einem Heim leben, gehören zwar nicht 

zum engeren Kreis der Zielgruppe, weil die meisten Arbeiten vom Pflegepersonal 

übernommen werden. Allerdings kann die App auch in diesen Fällen durchaus eine 

                                            
5
 Annahmen für Berechnung: 1. Pro allein lebender pflegebedürftiger Person gibt es zwei Angehörige und somit insge-

samt 30‘000 Angehörige, 2. die meisten Angehörigen gehören zu den Silversurfern mit einem Anteil von 43 % 
Smartphones, 3. das heisst, jeder dieser beiden Angehörigen hat eine 43prozentige Wahrscheinlichkeit, ein Smartpho-
ne zu besitzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Angehörige eines Demenzkranken gleichzeitig ein Smartphone 
besitzen, kann gemäss Pfadregel berechnet werden, was rund 18 % ergibt.  
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Unterstützung für die Angehörigen sein. Entsprechend verdoppelt sich die Zahl der 

potentiellen Nutzer. 

5. Entlastung von Angehörigen 

5.1 Allgemein 

Die Pflege von dementen Angehörigen ist äusserst anspruchsvoll und kräftezehrend. 

Oftmals treten dabei die eigenen Bedürfnisse der Pfleger in den Hintergrund oder sie 

gehen sogar vergessen (siehe auch Kapitel 3.3).  

Dies lässt sich am besten anhand der Bedürfnispyramide von Maslow (Maslow, 1987) 

diskutieren, die gleichermassen für Pflegebedürftige wie für Pflegende gilt (siehe Abbil-

dung 4). 

 

 

Abbildung 4: Bedürfnispyramide von Maslow (Maslow, 1987) 

 

Bereits im CDR 0.5 - Stadium können bei den Pflegebedürftigen Selbstversorgungs-

probleme auftreten (siehe Kapitel 2.2). Da die Zubereitung von Mahlzeiten oft nicht 

mehr gelingt, weichen die Pflegebedürftigen vermehrt auf Fertigmahlzeiten aus. Auch 
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die Einnahme von ausreichend Flüssigkeit, die gerade mit zunehmendem Alter wichti-

ger wird, geht teilweise vergessen. Damit besteht die Gefahr, dass eine ausgewogene 

Ernährung mit der Einnahme von ausreichend Flüssigkeit nicht mehr gewährleistet ist. 

Dazu gesellt sich die zunehmende Erkenntnis, dass die Hirnleistung nicht mehr diesel-

be ist wie früher, was zu einer starken psychischen Belastung führen kann. Dies wie-

derum kann negative Auswirkungen auf ein weiteres Grundbedürfnis, nämlich das 

Schlafen, haben. Gemäss Maslow (Maslow, 1987) kann ein Bedürfnis nur dann befrie-

digt werden, wenn die in der Pyramide tiefer liegenden Bedürfnisse erfüllt werden. Aus 

dem Blickwinkel eines Demenzkranken kann die Bedürfnispyramide durchaus auch 

„auf dem Kopf“ stehen: Oft ist er sich der fehlenden Erfüllung der Grundbedürfnisse 

nicht bewusst und seine sozialen Bedürfnisse scheinen bei guter Pflege abgedeckt zu 

sein. Aus der Sicht von Aussenstehenden jedoch werden die meisten Bedürfnisse der 

gesamten Pyramide eines Pflegebedürftigen oftmals nicht erfüllt. 

Interessanterweise sind es auch bei den pflegenden Angehörigen verschiedene Be-

dürfnisse, die unter der anspruchsvollen Pflege leiden – wenn auch aus anderen Grün-

den. Die Pflege des demenzkranken Pflegebedürftigen kann einen Angehörigen so 

stark beanspruchen, dass er seine eigene Gesundheit vernachlässigt. Es fehlt die Zeit 

für die Zubereitung einer reichhaltigen Mahlzeit und die Belastung kann zu Schlafstö-

rungen führen. Der Zeitmangel führt zudem zur Vernachlässigung von Freizeitbeschäf-

tigungen und auch von sozialen Kontakten und als Folge davon werden die entspre-

chenden Bedürfnisse kaum mehr abgedeckt. 

Zur Spitze der Pyramide, zur Selbstverwirklichung, kommt es meist gar nicht. Ohne 

Entlastung fehlen Ruhe und Entspannung. Die Bedürfnisse der Angehörigen werden 

durch die Betreuung des Pflegebedürftigen nachrangig. Sie werden vernachlässigt 

oder geraten gar in Vergessenheit. 

Es ist dem Demenzkranken genauso wenig gedient wie dem pflegenden Angehörigen 

selbst, wenn der Pflegende auf Grund von Müdigkeit und Erschöpfung „ausfällt“.  

Die Pflege von sozialen Kontakten oder von Hobbys hilft dem Angehörigen, sich zu 

entspannen. Weitere Entlastung kann auch erfolgen durch Yoga oder Sport. Auch 

technische Hilfsmittel, die im nächsten Kapitel eingehend beschrieben werden, können 

einen Beitrag zur Lebensqualität leisten. Die Aspekte der Lebensqualität nach Lawton 

(Lawton, 2001) basiert auf der Bedürfnispyramide von Maslow und konkretisieren ver-

schiedene Begriffe, die für eine Bewertung von Hilfsmitteln nützlich sind: 
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1. Sicherheit, Schutz: Sicherheit ist gegeben, wenn Betroffene sich selbst sicher 

und beschützt fühlen, aber auch wenn Sicherheit nach objektiven Kriterien ge-

geben ist. Dabei spielt die Orientierung eine wichtige Rolle. 

2. Autonomie: Autonomie ist gegeben, wenn Betroffene die Initiative für ihr Leben 

und ihre Pflegesituation selbst übernehmen und selbstständig Entscheidungen 

treffen. 

3. Wohlbefinden: Das Wohlbefinden kann gestört werden durch Belastungen wie 

beispielsweise Schmerzen, Schwindel, Übelkeit, Kälte, Hitze, Durst. Wohlbefin-

den kann sich in Form von Freude ausdrücken. 

4. Privatheit: Privatheit ist gegeben, wenn beispielsweise bestimmt werden kann, 

wem persönliche Informationen weiter gegeben werden. Auch die Bewahrung 

der körperlichen Intimität gehört dazu. 

5. Würde, Wertschätzung: Würde ist gegeben, wenn Betroffene sich geachtet 

und nicht bevormundet fühlen.  

6. Soziale Kontakte: Soziale Kontakte sind gegeben, wenn sich Betroffene mit 

anderen Menschen austauschen können. 

 

5.2 Technische Hilfsmittel 

Die technischen Möglichkeiten haben sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. 

Insbesondere Informatik und Internet haben unseren Alltag stark beeinflusst. Auch in 

der Pflege von Demenzkranken haben zahlreiche Hilfsmittel Einzug gehalten.  

 

Mit den meisten technischen Hilfsmitteln wird das Ziel verfolgt, die Sicherheit des Pfle-

gebedürftigen zu erhöhen (siehe Punkt 1 im Kapitel 5.1). Hier eine Auswahl von käufli-

chen Produkten: 

 

- Ortungssystem (Idobber, http://www.alzheimerforum.de, 24.10.2014): Die Po-

sition des Demenzkranken ist durch dieses Ortungssystem immer über 

PC/Smartphone einsehbar. Es besitzt einen Notrufknopf. 

- Videoüberwachung: Dank einer Videoüberwachung ist aus der Ferne erkenn-

bar, wenn der Demenzkranke beispielsweise das Haus verlässt oder gefährli-

che Tätigkeiten durchführt. 

- Weglauferkennung (z. B. Alarmtrittmatte, http://www.seniorentechnik-

martin.de, 24.10.2014): Die Alarmtrittmatte schlägt beim Empfänger Alarm, so-

http://www.alzheimerforum.de/
http://www.seniorentechnik-martin.de/
http://www.seniorentechnik-martin.de/
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bald der Pflegebedürftige die Alarmtrittmatte überquert, die beispielsweise vor 

der Haustür liegt. So ist zu erkennen, wenn der Pflegebedürftige das Haus ver-

lässt. Analog funktionieren Sender, die beim Öffnen einer Tür aktiviert werden.  

- Haussicherheit (z.B. Herdsicherung): Der Elektroherd wird automatisch abge-

schaltet nach einer vorab eingestellten Kochzeit und / oder bei Hitzeentwicklung 

der Herdplatten.  

- Telefon (z. B. Memory Plus 319iph, http://www.wegweiseralterundtechnik.de, 

24.10.2014): Dieses Telefon besitzt vier Direktwahltasten mit den „wichtigsten“ 

Empfängern, die im Notfall einfach gedrückt werden können. 

- Sturzdetektor (z. B. Tunstall Piper Falldetector, 

http://www.wegweiseralterundtechnik.de, 24.10.2014): Der Sturzdetektor wird 

auf Hüfthöhe an der Kleidung befestigt und erkennt, wenn sein Träger gestürzt 

ist. Es sendet dabei einen Notruf an die Servicezentrale oder andere betreuen-

de Personen über das Hausnotrufgerät. 

- Elektrischer Medikamentenspender: Der Elektrische Medikamentenspender 

ist mit einem Alarm verknüpft, der bei der eingestellten Einnahmezeit losgeht. 

Die Tablettenfächer drehen sich im Inneren automatisch weiter und stellen die 

korrekte Tablettendosis zur gewünschten Zeit bereit. 

 

All diese Technologien sind im Alltag sehr hilfreich und können Angehörigen eine gros-

se Unterstützung bieten. In erster Linie zielen sie auf eine höhere Sicherheit, sie leisten 

aber stets auch einen Beitrag an die Autonomie (Pflegebedürftige können länger zu 

Hause wohnen, siehe Punkt 2 im Kapitel 5.1) und an das Wohlbefinden (siehe Punkt 3 

im Kapitel 5.1), insbesondere im Falle des Medikamentenspenders. Oftmals bestimmt 

der Zeitpunkt ihres Einsatzes, ob die Privatheit und die Würde des Pflegebedürftigen 

noch gegeben sind (siehe Punkte 4 und 5 im Kapitel 5.1). Setzt man sie zu früh ein, 

kann es sein, dass der Demenzkranke gekränkt darauf reagiert. Setzt man sie zu spät 

ein, könnte schon etwas Unerwünschtes passiert sein oder es ist zu spät, den De-

menzkranken noch daran zu gewöhnen.  

 

Zur Beurteilung des Zeitpunktes kann die CDR - Einteilung beigezogen werden (siehe 

Kapitel 2.2). So liegt der optimale Einsatzbereich dieser Hilfsmittel meist zwischen dem 

CDR 0.5 - und dem CDR 1 - Stadium. Danach ist es meist zu spät, weil sie sich nicht 

mehr daran gewöhnen können. Ab dem CDR 2 - Stadium sind viele Demenzkranke im 

Pflegeheim, wo die meisten Hilfsmittel nicht mehr eingesetzt werden müssen. 

http://www.wegweiseralterundtechnik.de/
http://www.wegweiseralterundtechnik.de/
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Beim Medikamentenspender ist es hilfreich, ihn schon im CDR 0.5 - Stadium einzuset-

zen, da es dort schon zu leichten Gedächtnisstörungen kommen kann und sie sich so 

früh genug daran gewöhnen können.  

Ein Weglaufalarm ist wohl erst im CDR 1 - Stadium hilfreich, bei mittelschweren Ge-

dächtnisbeeinträchtigungen und Orientierungsproblemen. Allerdings sind auch hier die 

Unterschiede gross: Die einen versuchen regelmässig ihr Heim zu verlassen, andere 

bleiben lieber in der vertrauten Umgebung. Auch bei weiteren Sicherheitsmassnah-

men, wie der Herdsicherung, verhält es sich ähnlich. Ihr Einsatz macht im CDR 1 - 

Stadium am meisten Sinn, wenn Pflegebedürftige meist nicht mehr in der Lage sind, 

Haushaltsarbeiten selbst an die Hand zu nehmen. 

Das einfach angefertigte Memory - Telefon brauchen Menschen, die nicht mehr in der 

Lage sind, selbst nach Nummern im Telefonbuch zu suchen oder Nummern einzutip-

pen. So – denke ich – ist der optimale Einsatzzeitpunkt dieses Gerätes bereits im CDR 

0.5 - Stadium. Der Einsatz eines Sturzdetektors ist weniger abhängig vom Stadium, 

weil bei älteren und pflegebedürftigen Menschen die Sturzgefahr allgemein erhöht ist.  

Die Frage nach Würde und Privatheit stellt sich ganz besonders bei einer Videoüber-

wachung. Ist eine solche ethisch überhaupt vertretbar? Wenn ja, ab welchem Zeit-

punkt? Hier zeigt sich ganz besonders, dass sich die entscheidungsbefugten Angehö-

rigen in einem belastenden Dilemma zwischen der Wahrung der individuellen Freiheit, 

der Sicherheit und der Autonomie einer demenzkranken Person befinden.  

 

Doch nicht nur für den Pflegebedürftigen und seine Angehörigen ist die Auswahl an 

technischen Hilfsmitteln riesig, sondern auch für die professionellen Pflegedienste. 

Oftmals werden speziell entwickelte Softwarelösungen eingesetzt, die von der Planung 

des Personaleinsatzes über Lohnabrechnungen und Patientendaten auch Auswertun-

gen zulassen. Mittlerweile sind zahlreiche Spitex - Dienste mit mobilen Geräten ausge-

rüstet, die eine ortsunabhängige Erfassung von Daten zulassen. Diese Lösungen sind 

in erster Linie eine Hilfe für die Pflegeorganisationen. Die Kommunikation mit den An-

gehörigen erfolgt im Wesentlichen auf konventionellem Weg (per Telefon, Mail oder 

oftmals sogar nur per Papierdokument). 

Die App, die ich im Rahmen dieser Arbeit teste, erschien im Sommer 2014 auf dem 

Markt. Sie richtet sich in erster Linie an die Angehörigen und vernetzt diese. Theore-

tisch könnte sie gleichzeitig von professionellen Organisationen genutzt werden.  
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6. Die App „SimpliCare“ 

6.1 Funktionen und Sicherheit 

Die App „SimpliCare“ beinhaltet folgende Funktionen (BEG Solutions AG, 2014): 

 

Kalender:  

 Grundlage für Terminplanung aller Aktivitäten (z. B. Besuche von Angehörigen, 

An- und Abwesenheiten der betreuten Person); 

 Übersicht über eigene Termine (besonders wichtig bei gleichzeitiger Betreuung 

verschiedener Personen); 

 Übersicht über alle Aufgaben und ihre Erledigung. 

 

“Monitor“ des Gesundheitszustands:  

 Nach jedem Kontakt mit dem Pflegebedürftigen wird sein Gesundheitszustand 

in der App festgehalten. Dadurch sind alle Angehörigen stets über den Ge-

sundheitszustand informiert.  

 

Gesundheitshistorie:  

 Die eingetragenen Daten des Gesundheitszustandes werden zur Gesundheits-

historie zusammengefasst, welche abgerufen werden kann.  

 

Kommunikation und Kontaktdaten:  

 Sämtliche Kontaktdaten der Angehörigen werden in der App abgespeichert. 

Dadurch können sie im Notfall direkt kontaktiert werden. 

 Die Kommunikation verläuft entweder per SMS oder Email des Handys. 

 

Grundsätzlich ist die App nicht nur über ein Smartphone oder Tablet, sondern auch 

über einen Browser zugänglich, wenn auch mit eingeschränkten Funktionen. So kön-

nen über einen Browser keine Einladungen an andere Angehörige versendet werden. 

 

Für die Angehörigen steht die Sicherheit einer solchen App im Vordergrund. Es dürfen 

keine Daten und keine Angaben über den Pflegebedürftigen an die Öffentlichkeit ge-

langen. 
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So stand dieser Aspekt auch bei der Entwicklung der App im Vordergrund (BEG 

Solutions AG, 2014): Der unberechtigte Zugang soll durch zeitgemässe Verschlüsse-

lungs- und Authentisierungstechnologien verwehrt werden. Nur die vom Koordinator 

ausgewählten und eingeladenen Personen haben innerhalb ihres Betreuungsnetz-

werks Zugriff auf die Daten. 

 

6.2 SimpliCare und ähnliche Produkte  

In den App Stores von „Google Play“ und von „Apple App Store“ habe ich drei Produkte 

für die Pflege gefunden (siehe Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Vergleich von drei erhältlichen Apps im Bereich „Pflege“ 

 
Beschreibung Hauptnutzer 

Eignung für 

Demenzkranke 
Sicherheit 

CuraMobile 

Fokussiert auf Medi-

kamentenabgabe und 

auf die Beurteilung des 

Zustandes des Patien-

ten 

Selbstmanage-

ment / 

Pfleger 

Nicht primär für 

Demenzkranke 
Nicht zentral 

MedicCare 

Planung der Arbeit des 

Pflegepersonals (Er-

fassung der Arbeit, 

Planung der Touren 

etc.) 

Pflegepersonal, 

nicht für Angehö-

rige konzipiert 

Nicht primär für 

Demenzkranke 
Nicht zentral 

Smingo 

Bietet Unternehmen 

die Möglichkeit, poten-

tielle Kunden über 

aktuelle Unterneh-

mensentwicklungen 

und eigene Produkte 

zu informieren. 

Pflegepersonal 
Mobile Pflegebe-

dürftige 

(nicht defi-

niert) 

 

Keine dieser drei Apps richtet sich in erster Linie an die Angehörigen von Demenz-

kranken und keine erreicht den Sicherheitsstandard von SimpliCare. Es sind insbeson-

dere diese zwei Eigenschaften, die SimpliCare auszeichnen. 
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7. Vorgehen und Evaluieren von Testgruppen 

7.1 Allgemeines Vorgehen 

Für die Evaluation der App wählte ich ein Vorgehen in fünf Etappen (siehe Abbildung 

5). 

 

Abbildung 5: Allgemeines Vorgehen 

 

Suchen von Testgruppen: Mit der Suche von Testgruppen startete ich zu einem mög-

lichst frühen Zeitpunkt, damit ausreichend Zeit für die Testphase zur Verfügung stand 

(siehe auch Kapitel 7.2).  

 

Vortesten: Da es sich bei SimpliCare um eine neu auf dem Markt erschienene App 

handelte, musste ich mit Programmierfehlern und allgemeinen Startschwierigkeiten 

rechnen. Aus diesem Grunde führte ich eine Vortestphase ein. Zu diesem Zweck for-

derte ich meine Familie und deren Angehörige auf, die SimpliCare - App in der Praxis 

zu testen. Die dabei auftretenden Fehler meldete ich der Herstellerfirma, die diese 

dann rechtzeitig vor der eigentlichen Testphase eliminierte.  

 

Vorinterview: Vor der eigentlichen Testphase befragte ich die Testteilnehmer über ihre 

Situation und ihre Erwartungen (Fragebogen siehe Anhang 5).  

 

Testphase: In einer rund drei bis vier Wochen dauernden Testphase konnten die An-

gehörigen die App nutzen und testen.  

 

Nachinterview: Am Ende der Testphase führte ich ein Nachinterview durch (Fragebo-

gen siehe Anhang 6). Die Fragen orientierten sich an der Zielsetzung meiner Arbeit.  
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7.2 Erstellen der Umfragen 

Da sich gegen 20 Personen am Test der App beteiligt haben (siehe Kapitel 8.1), er-

schien mir eine elektronische Umfrage am zielführendsten. Für diesen Zweck setzte 

ich das Umfragetool von SurveyMonkey (https://de.surveymonkey.com/) ein.  

Aus Gründen des Datenschutzes verzichtete ich explizit auf Fragen, die den Gesund-

heitszustand der dementen Pflegebedürftigen betrafen. Gesundheitsdaten sind sensib-

le und damit besonders schützenswerte Daten. In der vorliegenden Arbeit stehen oh-

nehin die Angehörigen und nicht eigentlich der Pflegebedürftige im Fokus, weshalb mit 

diesem Verzicht keine Abstriche bei der Zielsetzung verbunden waren.  

 

7.3 Suche von Testgruppen 

Die Suche von Testgruppen gestaltete sich ausserordentlich schwierig und aufwändig. 

Dies ist nicht weiter erstaunlich. Wie bereits in Kapitel 4.2 aufgezeigt, stellen die poten-

tiellen Kunden eine vergleichsweise kleine Gruppe dar.  

In der Tabelle 2 sind alle Aktivitäten, die ich für das Auffinden von Testpersonen unter-

nommen habe, dargestellt. Grundsätzlich habe ich allen angefragten Personen und 

Institutionen mein Konzept für die Maturaarbeit sowie einen kleinen Faltprospekt zu 

SimpliCare und den Link zur Homepage (www.simplicare.net) zugestellt. Im Vorder-

grund standen Institute von Hochschulen, Alzheimervereinigungen, Tagesstätten und 

Pflegezentren sowie mein Bekanntenkreis. 

 

 

Tabelle 2: Suche von Testgruppen 

Angefragte Personen und 

Institutionen 

Art der Anwerbung Resultat 

Fachleute des Gerontologie -

Zentrums der Universität 

Zürich 

Zustellung des Konzeptes und 

persönliches Gespräch mit Fach-

leuten und mit der interessierten 

Familie. 

Grundsätzlich keine Vermittlung von 

Testpersonen, Tipps zum Vorgehen. 

Im Rahmen eines laufenden Projek-

tes über Demenz konnte eine Familie 

vermittelt werden (siehe Kapitel 7.5, 

Fall B).  

(Einverständniserklärung gemäss 

Anhang 2 wurde mündlich bespro-

chen.) 

Memoryklinik des Waidspi-

tals Zürich 

Zustellung des Konzeptes und 

persönliches Gespräch.  

Es wurden Angehörige angefragt. 

Eine Interessentin konnte gefunden 

werden. Sie meldete sich jedoch nicht 

mehr. 

 

https://de.surveymonkey.com/
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Angefragte Personen und 

Institutionen 

Art der Anwerbung Resultat 

Spitex Hettlingen Zustellung des Konzeptes und 

Telefongespräche. 

Es konnten keine geeigneten Test-

personen vermittelt werden.  

Es stand die Befürchtung im Raum, 

dass die App eher zu einer Mehrbe-

lastung führen könnte. 

Alzheimervereinigung der 

Schweiz 

Zustellung des Konzeptes. Weiterleitung an die ALZ Zürich. 

Zustellung einer Liste mit Tagesstät-

ten im Kanton Zürich. 

Alzheimervereinigung des 

Kantons Zürich 

Zustellung des Konzeptes. Bitte 

um Hinweis auf ihrer Homepage. 

Keine Reaktion. 

Alterszentrum Geeren, Seu-

zach 

Zustellung des Konzeptes und 

persönliches Gespräch. 

Es wurden zwar vier Familien ange-

fragt, doch diese zeigten kein Interes-

se. So konnten keine geeigneten 

Testpersonen vermittelt werden. 

Pflegezentrum Sonnweid in 

Wetzikon 

Die Anfrage richtete ich an den 

Angehörigenrat. Ich stellte das 

Konzept zu. Zudem bat ich,  

ein A4 - Werbeblatt aufzuhängen 

(siehe Anhang 3). 

Der Präsident des Angehörigenrates 

hatte kein Verständnis für den Einsatz 

von technischen Hilfsmitteln. Das 

Pflegezentrum lehnte das Aufhängen 

des Werbeflyers ab. 

17 Tagesstätten im Kanton 

Zürich 

Zustellung des Konzeptes. Bitte 

um Aushang des A4-

Werbeblattes. 

9 haben nicht reagiert. 8 haben ge-

antwortet: 

- Adlergarten Winterthur: Keine 

Zeit für „solche Projekte“; 

- GerAtrium Pfäffikon: War bereit, 

am Anschlagbrett ein Werbeblatt 

aufzuhängen; 

- Vermittlung einer Familie, die im 

Nachgang jedoch absagte, weil 

Tochter sehr nahe beim Pflege-

bedürftigen lebt und daher eine 

App nicht nötig sei. 

Befreundeter Hausarzt Zustellung des Konzeptes und 

des Aushängeflyers.  

Er leitete die Unterlagen weiter an 

potentiell Interessierte und an Spitex-

organisationen. Er konnte zwei Fami-

lien vermitteln, die beide zusagten 

(siehe Kapitel 7.5, Fälle C und E). 

 

Eigene Familie Konzept und mündliche Wer-

bung. Machten beim Vortest mit. 

 

Demenzkranke Person ist bereits in 

Pflegeheim (siehe Kapitel 7.5, Fall A). 

4 Familien aus Bekannten-

kreis mit demenzkranker 

Angehöriger 

Aus meinem Bekanntenkreis 

habe ich persönlich 4 Familien 

angefragt und ihnen das Konzept 

zugestellt.  

 

Eine Familie hatte kein Interesse, weil 

die Pflegebedürftige mit ihrem Ehe-

partner zusammenlebte und somit für 

die App kein Bedarf bestand. 

Zwei weitere Familien zeigten kein 

Interesse.  

Eine Familie konnte zum Mitmachen 

motiviert werden, allerdings bestan-

den die Angehörigen, die die App 

nutzen, aus lediglich einer Person 

(siehe Kapitel 7.5, Fall D). 
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Somit konnte ich insgesamt fünf Familien mit Demenzkranken zum Mitmachen motivie-

ren. Für die Testphase war dies ausreichend.  

Die Tabelle 2 zeigt eindrücklich, dass es ausserordentlich schwierig war, Probanden zu 

finden. Die bereits in Kapitel 4.2 erläuterten Kriterien (z. B. Verfügbarkeit von 

Smartphones, alleine lebende Demenzkranke) waren zweifelsohne stark einschrän-

kend. Zudem zeigte es sich, dass Tagesstätten und Spitex - Organisationen an einem 

Mitmachen nicht gross interessiert waren. Sie wollten verständlicherweise nicht als 

„Verkäufer“ einer App auftreten und zudem waren sie ja nicht eigentlich die Hauptprofi-

teure einer solchen Anwendung. Zudem sind diese Organisationen mit der Alltagsar-

beit so stark belastet, dass sie für zusätzliche Projekte kaum Zeit aufbringen können. 

Bis auf einen Fall konnte ich alle Testgruppen über meinen Bekanntenkreis finden. Die 

Bewerbung von Betroffenen ist also kein leichtes Unterfangen. Obwohl der Angehöri-

genrat des Pflegezentrums Sonnweid wenig Interesse für die App zeigte, scheinen mir 

Vereinigungen von Angehörigen trotzdem ein guter Weg für Werbung zu sein. Hätte 

ich weitere Testgruppen benötigt, so hätte ich das Angebot des Waidspitals angenom-

men, vor Angehörigen einen kurzen Vortrag über meine Arbeit und die App zu halten. 

Die Alzheimervereinigung Zürich führt eine Kampagne mit einem Informationsbus 

durch. Eine Teilnahme wäre ebenfalls eine gute Gelegenheit gewesen, Betroffene di-

rekt ansprechen zu können.  

Auch wenn es noch viele Möglichkeiten für Werbung gegeben hätte, darf nicht verges-

sen werden, dass die engere Zielgruppe doch recht klein ist. Um eine solche App er-

folgreich verkaufen und weiter entwickeln zu können, muss ein grösserer Markt ange-

strebt werden. Dies könnte über eine geographische Ausdehnung oder über weitere 

Anwendungsfelder bewerkstelligt werden. Um das Letztere zu testen und zu Ver-

gleichszwecken habe ich einen Fall in die Analyse einbezogen, der zwar nicht dement 

ist, aber aus anderen gesundheitlichen Gründen auf Unterstützung des Umfeldes an-

gewiesen ist (siehe Kapitel 7.5, Fall F). 

Auch wenn die Zahl von 20 Testpersonen doch recht beeindruckend ist, darf nicht ver-

gessen werden, dass aus statistischer Sicht die Anzahl vergleichsweise klein ist und 

die Aussagen mit Unsicherheiten verknüpft sind. Dies gilt insbesondere für das Kapi-

tel 8, in dem die Umfragedaten ausgewertet werden. 
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7.4 Einführung der Testgruppen in die App 

Normalerweise benötigen Apps keine lange Einführungsphase. Da der Einstieg in die 

Nutzung von SimpliCare jedoch aufgrund der Sicherheitsmassnahmen nicht selbster-

klärend ist, musste ich alle Angehörigen in die App einführen. Dazu erstellte ich eine 

Gebrauchsanleitung (siehe Anhang 4). Zudem gab ich Anweisungen am Telefon und 

im Rahmen von persönlichen Treffen. Ebenfalls hilfreich waren die informative Home-

page von SimpliCare sowie ein kleiner Faltprospekt der Herstellerfirma.  

Die Vortestphase erwies sich als ausserordentlich wertvoll. Ich erhielt zahlreiche Inputs 

zu einzelnen Programmierfehlern oder Fehlverhalten der App. Diese leitete ich an den 

App - Hersteller weiter, der die Probleme umgehend eliminierte. So konnte die Test-

phase mit einer funktionstüchtigen Version gestartet werden. Zudem zeigte mir die 

Vortestphase, wo die Nutzer Hilfe in der Anwendung benötigten. Diese Erfahrung floss 

in die Gebrauchsanleitung ein. 

Hier ein paar Beispiele von Problemen aus der Praxis: Es fehlte eine Internetverbin-

dung, es wurde die falsche Version der App heruntergeladen, das Konto auf iTunes 

war leer, die App funktioniert mit dem iPhone 3G nicht, Angehörige hatten ihr Konto als 

Koordinator über den Browser erstellt, obwohl der Koordinator Einladungen per SMS 

verschicken muss. 

Unabhängig davon auf welche Art und Weise ich den Leuten die App erklärte, problem-

los verlief die Installation nie. Am einfachsten war es, Angehörige persönlich zu treffen, 

um ihnen die App zu erklären, so konnte ich die App direkt an ihrem Gerät erläutern.  

 

7.5 Beschreibung der Testgruppen 

Die nachfolgend gelisteten 6 Testgruppen waren an der Testphase beteiligt. Die Infor-

mationen stammen aus dem Vorinterview. 

 

Fall A „Pflegeheim“ (Vortest-Gruppe) 

- Pflegebedürftige: Die Pflegebedürftige ist im fortgeschrittenen Stadium (siehe Kapi-

tel 2.2.: CDR - 3 Stadium) dement. Sie ist in einem Pflegeheim und wird dort rund 

um die Uhr betreut.  

- Betreuende Angehörige: Drei Kinder, zwei Enkelinnen und zwei Verwandte. Die 

Angehörigen, insbesondere die drei Kinder und ein Verwandter, haben ihre Besu-

che über Simplicare koordiniert. Sie hatten zuvor einen Google-Kalender dafür ein-
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gesetzt. Alle haben eingehende Erfahrung im Umgang mit EDV, insbesondere mit 

Smartphones und Apps. Im Einsatz waren sechs Smartphones (iPhones), drei 

Tablets (iPads) und zwei Browser. Alle sieben Teilnehmenden sind vor dem Testen 

der Ansicht, dass die App eine Entlastung in der Pflege darstellen kann. 

Fall B „Daheim“ 

- Pflegebedürftige: Die Pflegebedürftige wird zu Hause betreut. Sie lebt alleine. Es 

werden folgende Dienste beansprucht: Spitex, Tagesaufenthalt (zwei Tage pro 

Woche) und Raumpflege.  

- Betreuende Angehörige: Vier Kinder. Von diesen haben alle die App getestet. Vier 

Tablets (iPads) und drei Smartphones (iPhones) waren im Einsatz. Alle Angehöri-

gen möchten, dass die Mutter so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden 

kann. Eine Person ist überzeugt, dass die App eine Entlastung in der Pflege dar-

stellen kann, drei sind sich nicht sicher. Als elektronische Hilfsmittel wurden bisher 

SMS und Mails eingesetzt.  

Fall C „Daheim“ 

- Pflegebedürftige: Die Pflegebedürftige wird zu Hause betreut. Sie lebt alleine zu 

Hause. Sie benötigt Spitex, Raumpflege und Mahlzeitendienst.  

- Betreuende Angehörige: Zwei Kinder. Diese setzen ein: Zwei Smartphones 

(Android) und ein Tablet (Anderes). Ein Angehöriger möchte, dass die Mutter so 

lange wie möglich zu Hause gepflegt werden kann (einer hat keine Meinung dazu). 

Beide können sich nicht vorstellen, dass die App eine Erleichterung in der Pflege 

darstellen könnte. Ein Notruftelefon wird bereits eingesetzt. 

Fall D „Daheim“ 

- Pflegebedürftige: Der Pflegebedürftige wird zu Hause betreut. Er lebt zusammen 

mit der Ehepartnerin. Er benötigt die Spitex. 

- Betreuende Angehörige: Zwei Enkelkinder. Nur eines von diesen hat die App inten-

siv eingesetzt, das zweite nur selten. Aus diesem Grund hat Letzteres die Umfrage 

nicht beantwortet. Es wurde ein iPhone eingesetzt. Der Pflegebedürftige soll so 

lange wie möglich zu Hause betreut werden. Der Angehörige ist der Ansicht, dass 

die App eine Entlastung darstellen könnte. 

 

 

 



Einsatz von modernen Technologien in der Pflege von Demenzkranken  Ines Seiler 

 

 
 33 

Fall E „Daheim“ 

- Pflegebedürftige: Die Pflegebedürftige wird zu Hause betreut. Sie lebt zusammen 

mit dem Ehepartner. Sie benötigt Spitex, Raumpflege und Transport. 

- Betreuende Angehörige: Ein Sohn und seine Ehefrau. Letztere hat die App wenig 

eingesetzt und deshalb die Umfragen nicht beantwortet.  

Im Einsatz waren ein iPhone und ein Browser. Der Sohn möchte, dass seine An-

gehörige so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden kann. Er weiss nicht, ob 

die App eine Erleichterung darstellt. Email wird bereits eingesetzt. 

Fall F „Spezialfall Daheim“ 

- Pflegebedürftige: Der Pflegebedürftige ist nicht dement, sondern aufgrund eines 

Nierenleidens zeitweise auf Hilfe angewiesen (z. B. Begleitung bei Arztbesuch). Er 

lebt zusammen mit seiner Frau zu Hause.  

- Betreuende Angehörige: Drei Kinder. Alle haben die App getestet. Sie haben den 

Browser, sowie auch iPhones und Tablets eingesetzt.  

8. Testphase und ihre Auswertung 

8.1 Testphase  

Während der Testphase benutzten alle sechs Testgruppen mit rund zwanzig Personen 

die App. Trotz Vortestphase traten auch in der eigentlichen Testphase einige techni-

sche Probleme auf. Auch Verständnisfragen zu den einzelnen Funktionen wurden re-

gelmässig gestellt. Am häufigsten gab es Schwierigkeiten bei der Benutzung der An-

wendung mit dem Browser. So wurden beispielsweise die Termine des Kalenders erst 

nach einem Zweiteinloggen angezeigt. Zahlreich waren jedoch auch die positiven 

Feedbacks. Die Idee der Vernetzung von Angehörigen über eine App und die grund-

sätzlich einfache Umsetzung wurden besonders gelobt. 

Sämtliche Inputs und Verbesserungsvorschläge sind in den nachfolgenden Kapiteln 

gelistet.  

Es zeigte sich, dass die Testphase für die meisten zu kurz war. Die Angehörigen hat-

ten zu wenig Übung in der Anwendung der App und so fielen die Antworten am 

Schluss der Testphase eher kritisch aus. Die Testgruppe A nutzte SimpliCare am 

längsten, konnte am meisten Erfahrungen sammeln und entsprechend positiv fielen die 

Rückmeldungen aus. 
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In den nachfolgenden Graphiken wurde jede Testgruppe mit einer eigenen Farbe ge-

kennzeichnet, sodass sie unterschieden werden können. 

 

8.2 Technische Funktions- und Benutzerfreundlichkeit 

In Abbildung 6 sind alle Testergebnisse zur Bewertung der technischen Funktionsfä-

higkeit der App zusammengestellt. Im Gesamtdurchschnitt fiel die Bewertung mit einer 

Drei recht gut aus (3= mehrheitlich funktioniert). Allerdings variieren die Bewertungen 

zwischen „einigermassen“ (2= einigermassen) und „stets einwandfrei“ (4= stets ein-

wandfrei). Auffallend ist, dass die Teilnehmergruppe A die technische Funktionsfähig-

keit insgesamt als recht gut einstufte. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, 

dass sie als Vortestergruppe die App am längsten nutzen konnte und so am besten 

damit umzugehen wusste (siehe Kapitel 7.1: Vortesten). Die Gruppe C war von Beginn 

weg kritisch eingestellt. Sie liess sich in ihrer Einstellung offensichtlich nicht umstim-

men. 

 

 

Abbildung 6: Bewertung der allgemeinen Funktionsfähigkeit von SimpliCare 

 

Die Benutzerfreundlichkeit von SimpliCare (siehe Abbildung 7) schnitt gesamtdurch-

schnittlich leicht schlechter ab als die technische Funktionsfähigkeit und zwar mit einer 

2.6 (2.6= zwischen einigermassen und mehrheitlich). Auch hier sind als erstes die bei-

den blauen Säulen des Falles A bei „mehrheitlich“ und „stets einwandfrei“ auffallend. 
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Die Gruppen B und C beurteilten die Benutzerfreundlichkeit als ausserordentlich nega-

tiv. Die Gruppe B kämpfte in der Startphase mit Installationsproblemen, was zur ver-

gleichsweise schlechten Einstufung führte. Eine längere Testphase hätte hier zwei-

felsohne zu einem milderen Urteil geführt. 

 

 

Abbildung 7: Bewertung der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit 

 

In der Tabelle 3 sind die allgemeinen Rückmeldungen zu technischen Aspekten von 

SimpliCare aus den Nachinterviews aufgeführt. Sie zeigen, dass die Meinungen teil-

weise weit auseinander gingen.  

 

Tabelle 3: Allgemeine Rückmeldungen zu SimpliCare aus den Nachinterviews 

Positive Kommentare Verbesserungspotentiale 

 Mehrmals wurde das Gesamt-
konzept, insbesondere die 
Vernetzung der Angehörigen, 
gelobt 

 Einfaches Einloggen 

 Übersichtliche Gestaltung 

 Kann sofort bedient werden, da 
selbsterklärend 
 

 Integration der Spitex 

 Symbole müssen selbsterklärend sein 

 Erinnerungen einbauen 

 Automatische Meldungen über Einträge 

 App vereinfachen 

 Manuelle Nachdatierung des Gesundheitszustandes 

 Upload von weiteren Bildern  

 Nutzung über Browser aufwerten 

 Zeiteingabe im Kalender (Rädchen, statt + und -) 
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8.3 Die einzelnen Funktionen der App 

In den nachfolgenden 5 Graphiken werden die Bewertungen der unterschiedlichen 

Funktionen der App dargestellt (siehe Abbildungen 8 bis 12; Auswertung dazu folgt 

weiter unten). 

 

 

Abbildung 8: Bewertung der Funktion Kontaktdaten 
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Abbildung 9: Bewertung der Funktion Kalender 
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Abbildung 10: Bewertung der Funktion Gesundheitszustand 
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Abbildung 11: Bewertung der Funktion Gesundheitshistorie 
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Abbildung 12: Bewertung der Funktion Kommunikation 
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In der Tabelle 4 wird eine Übersicht über die Gesamtbewertungen der einzelnen Funk-

tionen gegeben.  

 

Tabelle 4: Übersicht über die Gesamtbewertungen der einzelnen Funktionen (1= sehr schlecht, 

5= sehr gut) 

 Durchschnittliche 

Bewertung  

Positive Kommentare Verbesserungspotentiale 

Kontaktdaten  4.1 (leicht besser als 

gut) 

  Abgleich mit Outlook 

Kalender 4 (gut)  Super: Einsicht in 
eigene Termine 
und Überblick über 
alle Termine 

 Mehrfachbelegungen farblich 
abgrenzen 

 Urlaubseingaben in anderen 
Farben  

 Abgleich mit Outlook 

Gesundheitszustand 4 (gut)  Wird gelobt  Weiterer Wert zwischen stabil 
und gut (z.B. „besser“) 

 Keine nachträgliche Ände-
rungsmöglichkeit 

Gesundheitshistorie 3.9 (fast gut)  Idee wird für gut 
befunden 

 

 

Kommunikation  3.4 (zwischen mittel 

und gut) 

  Texte als Vorlage 

 Neueinträge; Änderungen 
erkennen 

 

Wie aus den farblich hervorgehobenen Testgruppen hervorgeht, haben die Testgrup-

pen über alle Funktionen hinweg ähnliche Beurteilungen abgegeben. Das bedeutet 

beispielsweise: Die Testgruppe C hat stets alle Funktionen negativ bewertet, während 

dem die Gruppen A, D und F stets alle Funktionen positiv bewertet haben. 

Die Gruppe B hat die meisten Funktionen als „Mittel“ oder „Gut“ und die Gruppe E hat 

sehr differenziert geantwortet. 

Die Funktion „Kontaktdaten“ hat gesamthaft gesehen mit der Note „4.1“ am besten 

abgeschnitten. Teilweise wurde die Funktion sogar als „sehr gut“ bewertet, von Je-

mandem als „schlecht“, ansonsten liegt die Mehrheit im mittleren bis sehr guten Be-

reich. Die Funktionen „Kalender“, „Gesundheitszustand“ und „Gesundheitshistorie“ 

werden nur wenig schlechter bewertet. Die Kommunikation liegt mit der Gesamtbewer-

tung von 3.4 klar am Schluss. Dies ist im Wesentlichen auf die Bewertung durch die 

Gruppe C zurückzuführen. Es wurden keine Gründe dafür angegeben. 
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8.4 Nutzen der App für pflegende Angehörige 

Vor der Testphase wurden die Angehörigen nach den grössten Herausforderungen in 

der Betreuung befragt. Das Ergebnis ist in Abbildung 13 dargestellt. Aus der Darstel-

lung geht hervor, dass der Zeitmangel die grösste Herausforderung darstellt. Die eige-

nen Freiräume werden bei den Befragten offensichtlich nicht allzu stark beeinträchtigt. 

Alle weiteren Aspekte liegen in etwa im selben mittleren Bereich. 

Aus den Antworten konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen „Pflegeheim“ und „Daheim“ gefunden werden. 

 

 

Abbildung 13: Gewichtung der Herausforderungen in der Betreuung (1=unbedeutend und 

4= sehr bedeutsam) 

 

Ebenfalls in der Vortestphase wurden die Angehörigen gefragt, ob sie sich vorstellen 

können, dass eine App wie SimpliCare zur Entlastung beitragen könnte. In Abbildung 

14 ist das Ergebnis dargestellt. Sie zeigt, dass sich die Allermeisten eine Entlastung 

vorstellen können.  
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Abbildung 14: Können Sie sich vorstellen, dass die App SimpliCare Sie in der Betreuung entlas-

tet? (Frage VOR Testphase) 

 

Nach der Testphase wurde die Frage gestellt, ob die App effektiv eine Entlastung dar-

gestellt hat (Ergebnis: siehe Abbildung 15). Ein Achtel der Beteiligten beurteilten die 

App als starke Belastung, während dem alle anderen der Ansicht waren, dass die App 

sie entlastete oder sie wussten es (noch) nicht. In der Abbildung kommen zweifelsohne 

die kurze Testphase und die damit verbundenen, noch unsicheren Aussagen zum 

Ausdruck. Für die Testgruppe A, die SimpliCare länger und intensiver nutzte, war die 

App eine Entlastung. Die Gruppe B hingegen konnte die App aufgrund von Installati-

onsproblemen nicht sehr lange nutzen.  
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Abbildung 15: Die Beurteilung der App auf die Belastung (Fragestellung NACH Testphase)  

 

Nach der Testphase wurde zudem die Frage nach einem allfälligen Zeitgewinn gestellt. 

Die Antworten sind in Abbildung 16 dargestellt. Aufgrund der kurzen Testphase konnte 

ein Drittel der Befragten keine Einschätzung abgeben. Etwas mehr als ein Viertel konn-

te einen Zeitgewinn feststellen. Ein Fünftel (zu beachten sind die Aussagen zur Unsi-

cherheit der Auswertung aufgrund des limitierten Stichprobenumfangs im Kapitel 7.3) 

hatte demgegenüber einen Mehraufwand, der zweifelsohne auf die Startphase mit Ein-

führung in die App - Anwendung zurückzuführen ist.  

 

 

Abbildung 16: Zeitgewinn (Frage nach der Testphase gestellt)  
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Trotz der zurückhaltenden Antworten auf den Zeitgewinn möchte die überwiegende 

Anzahl der Teilnehmer die App weiterhin nutzen (siehe Abbildung 17). Das zeigt, dass 

die meisten der Ansicht sind, dass der Nutzen mit dem routinemässigen Gebrauch 

steigen wird. 

 

 

Abbildung 17: Wer wird SimpliCare weiterhin nutzen und wer nicht? (Anzahl Antworten: 16) 

 

Drei Angehörige der „Daheim“ - Gruppen werden die App nicht mehr benutzen (siehe 

Abbildung 17). Einer davon mit der Begründung, dass nicht genügend Smartphones in 

seinem Umfeld vorhanden sind. Die zwei anderen waren von Beginn weg kritisch ein-

gestellt und liessen sich durch die Testphase nicht umstimmen. Zwei Personen sind 

noch unsicher, ob sie die App weiterhin nutzen wollen. 

 

In der Umfrage bekräftigten alle Befragten, dass sie ihre pflegebedürftigen Angehöri-

gen so lange wie möglich zu Hause pflegen wollen. Die Mehrheit denkt, dass die App 

dazu führen kann, dass ein Pflegebedürftiger länger zu Hause betreut werden kann 

(siehe Abbildung 18). Diese Aussagen zeigen, dass eine solche App einem echten 

Bedürfnis entspricht.  
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Abbildung 18: Wer denkt, dass SimpliCare dazu führen kann, dass ein Pflegebedürftiger länger 

zu Hause betreut werden kann und wer nicht? (Anzahl Antworten: 16) 

 

Die Mehrheit der Befragten hat sich besonders positiv zur Gesundheitshistorie geäus-

sert. Dies kommt auch in Abbildung 19 zum Ausdruck. Die Gesundheitshistorie wird als 

wertvolle Grundlage in der Kommunikation mit Arzt, Spitex oder Sozialeinrichtungen 

betrachtet.  

 

 

Abbildung 19: Ist die Gesundheitshistorie eine wertvolle Grundlage in der Kommunikation mit 

Arzt, Spitex oder Sozialrichtungen? (Anzahl Antworten: 15) 
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8.5 Auswertung für einzelne Gruppen 

Fall A „Pflegeheim“ 

Nutzung der App: Die Angehörigen nutzten die App ungefähr während einem Monat, 

zwei Personen nutzten sie täglich, drei Personen wöchentlich und weitere zwei Perso-

nen weniger als wöchentlich. Alle haben die App genutzt. 

Aussagen nach dem Einsatz der App: Die Bewertung nach dem Testen liegt bei „leicht 

entlastend“. Die Kommentare fielen durchwegs positiv aus. Besonders hervorgehoben 

wurde die administrative Entlastung. Zur Zeitersparnis fielen die Kommentare zurück-

haltend aus, weil sie nicht beurteilt werden konnte (keine Messung). Alle Teilnehmen-

den werden die App weiterhin nutzen und sie würden die App auch weiterempfehlen. 

Sechs der sieben Teilnehmenden sind der Ansicht, dass eine solche App dazu führen 

kann, dass ein Pflegebedürftiger länger im eigenen Heim leben kann. Fünf der sieben 

Angehörigen erachten die Informationen in der Kommunikation mit der Spitex und dem 

Arzt als sehr nützlich. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass das Bild der 

Medizinalpersonen sinnvoll ergänzt werden kann: Stärkung der Objektivität. 

Ethische Überlegungen: Die Demenzkranke wusste nichts von der App. Da die De-

menz der Pflegebedürftigen im fortgeschrittenen Stadium ist, wurden keine Bedenken 

zum Einsatz der App geäussert. Die App soll letztlich dem Wohl der Pflegebedürftigen 

dienen.  

 

Fall B „Daheim“ 

Nutzung der App: Eine Angehörige nutzte die App täglich während vier Wochen, die 

anderen weniger als einmal wöchentlich. Letztere hatten Installationsprobleme. 

Aussagen nach dem Einsatz der App: Aufgrund technischer Probleme fielen die 

Rückmeldungen eher kritisch aus. Die Angehörigen wollen die App aber weiterhin ein-

setzen, weil sie davon ausgehen, dass sie mit dem intensiveren Einsatz Übung gewin-

nen werden. Eine Entlastung konnte in der kurzen Testphase noch nicht erreicht wer-

den. Sie werden die App weiterempfehlen, wenn sie noch etwas benutzerfreundlicher 

wird. Die Gesundheitshistorie wird als gute Grundlage in der Diskussion mit der Spitex 

betrachtet.  

Ethische Überlegungen: Ein Teilnehmer ist der Ansicht, der Pflegebedürftige soll von 

Anfang an in die App miteinbezogen werden, oder zumindest informiert sein. Dem 

Pflegebedürftigen soll ausserdem Einblick in die Gesundheitshistorie gewährleistet 

werden, wenn er dies möchte. 
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Fall C „Daheim“ 

Nutzung der App: Täglich bis wöchentlich. Dauer: ca. drei Wochen.  

Aussagen nach dem Einsatz der App: Die Nutzung der App wurde als stark belastend 

beurteilt. Der Grund dafür ist nicht nachvollziehbar, da es sich zumindest bei einem 

Nutzer um einen versierten EDV-Fachmann handelt. Die Nutzer würden die App nicht 

weiterempfehlen und sie werden sie auch nicht mehr nutzen. Die Gesundheitshistorie 

wird für die Diskussion mit Arzt/Spitex als nicht nützlich beurteilt.  

Ethische Überlegungen: Der demente Pflegebedürftige wusste nichts von der App. Die 

Teilnehmer äusserten sich nicht zu allfälligen Bedenken, Daten „hinter dem Rücken“ 

des Erkrankten zu sammeln. Auch wird nicht angegeben, ab welchem Zeitpunkt der 

Erkrankung sie den Einsatz der App als ethisch vertretbar sehen. 

 

Fall D „Daheim“ 

Nutzung der App: Die App wurde einmal täglich genutzt.  

Aussagen nach dem Einsatz der App: Die Nutzung der App hat keinen Einfluss auf die 

Belastung des Betreuenden. Er empfindet die Pflege der Termine als Mehraufwand. 

Eine Entlastung hat sich bei seinem aktuellen Nutzungsverhalten (nur ein Anwender) 

nicht bemerkbar gemacht. Durch die App hat er keine Zeit gewonnen. Er würde die 

App weiterempfehlen und wird sie auch weiterhin nutzen. Der Nutzer kann sich vorstel-

len, dass die Gesundheitshistorie eine wertvolle Grundlage in der Kommunikation mit 

der Spitex oder dem Arzt sein kann. 

Ethische Überlegungen: Der demente Angehörige wusste nichts von der App. Der Nut-

zer hatte keine Bedenken, Daten „hinter dem Rücken“ des Demenzkranken zu sam-

meln. Er sieht den Einsatz der App jederzeit ethisch vertretbar und empfindet den Ein-

satz der App auch praktisch bei anderen pflegebedürftigen Angehörigen (bspw. regel-

mässige Telefonate, Erledigung von Einkäufen, Erinnerung an Medikamenteneinnah-

me usw.). 

 

Fall E „Daheim“ 

Nutzung der App: Dauer der Nutzung: ca. vier Wochen. Die App wurde weniger als 

einmal pro Woche genutzt.  

Aussagen nach dem Einsatz der App: Die Nutzung der App wird als leicht belastend 

empfunden. Der Aufwand zum Tippen der Nachrichten wird grösser als der Nutzen 

beurteilt. Ein Telefongespräch kläre Probleme besser als eine Nachricht. Ob der Nutzer 
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dank dem Einsatz der App Zeit gewonnen hat, kann er nicht abschätzen. Er würde die 

App weiterempfehlen, mit folgender Bedingung: Das ganze Betreuerteam benötigt 

Smartphones und einen minimalen Enthusiasmus für deren Benutzung. Er wird die 

App nicht mehr benutzen, weil diese Voraussetzungen bei ihm nicht erfüllt sind. 

Der Nutzer weiss nicht, ob die Gesundheitshistorie eine gute Grundlage in der Diskus-

sion mit Arzt und Spitex sein kann.  

Ethische Überlegungen: Sein dementer Angehöriger wusste nichts von der App und 

der Nutzer hatte auch keine Bedenken, Daten „hinter dem Rücken“ des Demenzkran-

ken zu sammeln. Er sieht den Einsatz der App als ethisch vertretbar, sobald erste Hil-

festellungen notwendig werden, wobei der Betreute wenn möglich in die App integriert 

werden soll. 

 

Fall F „Spezialfall Daheim“ 

Nutzung der App: Dauer: ca. vier Wochen. Von zwei Nutzern wurde die App einmal pro 

Woche genutzt, vom dritten Nutzer weniger als einmal in der Woche. 

Aussagen nach dem Einsatz der App: Von zwei der drei Nutzer wird der Einfluss der 

App als leicht entlastend eingestuft, der dritte Angehörige hat sich nicht geäussert. Es 

wurde wenig bis keine Zeit durch den Einsatz der App gewonnen. Alle würden die App 

weiterempfehlen. Zwei werden die App weiterhin nutzen, eine Person weiss es noch 

nicht. Alle drei können sich vorstellen, dass die Gesundheitshistorie eine wertvolle 

Grundlage ist in der Diskussion mit Arzt oder Spitex. 

Ethische Überlegungen: Da der betroffene Angehörige nicht dement ist, wurde er als 

Angehöriger in die Anwendung der App aufgenommen. Er hatte jederzeit Einsicht in 

die Gesundheitshistorie und hat gar selbst Einträge gemacht. Ethische Überlegungen 

wurden daher nicht angestellt. 

9. Schlussfolgerungen / Fazit 

Die heutigen technischen Möglichkeiten sind gross und ebenso gross ist das Angebot 

an technischen Hilfsmitteln in der Betreuung. Wie die Recherche im Rahmen meiner 

Arbeit gezeigt hat, gab es bislang jedoch kein Tool, welches die Angehörigen von De-

menzkranken untereinander vernetzt und damit ihre Arbeit erleichtert. Mit SimpliCare 

ist im Sommer 2014 eine Applikation auf dem Markt erhältlich geworden, die diese Lü-

cke schliesst. Sie besticht einerseits durch den hohen Sicherheitsstandard, aber auch 

durch ihre Einfachheit und ihre Anwendbarkeit auf vielen verschiedenen Endgeräten. 
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Wie die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Testversuche zeigten, enthält 

SimpliCare die wichtigsten Funktionen, die für eine Vernetzung und für einen Aus-

tausch unter den Angehörigen wichtig sind. Gerade der hohe Sicherheitsstandard im 

Umgang mit Gesundheitsdaten war den Teilnehmenden besonders wichtig. Wie die 

Testphase gezeigt hat, ist die App also bereits heute im Alltag einsetzbar. Die Befra-

gungen der Testpersonen zeigten, dass eine Vernetzung der Angehörigen einem Be-

dürfnis entspricht. Die Idee einer Vernetzung wurde von praktisch allen kontaktierten 

Personen, auch von Fachleuten, als sinnvoll und ausserordentlich gut bezeichnet.  

 

Die Testphase der App hat aber auch gezeigt, dass die App noch nicht alle Wünsche 

erfüllen konnte. Abgesehen von der Tatsache, dass wohl immer Wünsche an Weiter-

entwicklungen vorhanden sein werden, gibt es doch verschiedene Anliegen, die kurz-

fristig umgesetzt werden sollten. So gehören beispielsweise Push - Funktionen oder 

Erinnerungen zum Standard heutiger Apps und sollten daher unbedingt umgesetzt 

werden. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit habe ich Abschätzungen zum Marktpotential der App ge-

macht. Das Resultat der Analyse zeigt, dass die engere Zielgruppe vergleichsweise 

klein ist. Einschränkend wirkt der Verbreitungsgrad von Smartphones bei den betreu-

enden Personen. Der Einsatz der App macht nur Sinn, wenn sämtliche Betreuer über 

ein Endgerät verfügen, das den Einsatz der Applikation ohne Einschränkungen zulässt. 

Das Bedürfnis zur Vernetzung der pflegenden Angehörigen ist insbesondere dann 

hoch, wenn die demente Person allein im Haushalt lebt. Professionelle Pflegedienste 

verfügen über eigene Systeme und sind daher nicht direkt an einem Einsatz der App 

interessiert. Meine Anfragen wurden daher entweder negativ oder gar nicht beantwor-

tet. Auch bei einer angefragten Angehörigengruppe war die Zurückhaltung gegenüber 

einem Einsatz der App zu spüren. Es sind zweifelsohne in erster Linie Angehörige, die 

noch im Berufsleben stehen, die das grösste Interesse am Einsatz von SimpliCare hät-

ten. Denn diese Personen verfügen über wenig Zeit für die Pflege, weil sie Arbeit und 

Pflege unter einen Hut bringen müssen. Doch gerade diese Gruppe hat wohl kaum 

Zeit, um in einem Angehörigenrat mitzuwirken und ist daher nur schwer erreichbar. So 

konnte ich Testpersonen fast nur über persönliche Kontakte gewinnen. Dies zeigt, dass 

die Bewerbung der App ein ausserordentlich schwieriges Unterfangen ist.  
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Gemäss Angaben des Herstellers (Baacke, 2014) hat die Entwicklung der App über 

100`000 Franken gekostet. Wenn diese Investitionskosten gedeckt werden sollen, 

muss die Zielgruppe deutlich vergrössert werden. Dafür gibt es verschiedene Varian-

ten. In meiner Arbeit habe ich gezeigt, dass SimpliCare durchaus auch in anderen Be-

reichen des Gesundheitswesens eingesetzt werden kann (Beispiel Fall F in der Arbeit). 

Die App kann generell in allen Bereichen eingesetzt werden, in denen eine Betreuung 

notwendig ist. Dazu können geistig oder körperlich behinderte Personen oder Schüler 

mit besonderen Bedürfnissen gezählt werden. Der Preis der App ist mit sechs Franken 

im Vergleich zu anderen Softwarelösungen sehr günstig. Auch eine geographische 

Ausweitung in weitere Sprachräume würde die Zielgruppen deutlich vergrössern. 

 

Die durchgeführten Umfragen zeigten, dass die Hauptbelastung der pflegenden Ange-

hörigen der Zeitmangel darstellt. Nach dem Testen von SimpliCare gaben viele Test-

personen an, Zeit gewonnen zu haben. Damit scheint SimpliCare einem Hauptanliegen 

der Angehörigen entgegen zu kommen. Einzelne kritische Stimmen, die einen Mehr-

aufwand beklagten, dürfen nicht überbewertet werden, weil die Einführungsphase 

zweifelsohne etwas aufwändiger ist und sich der Zeitgewinn nur durch eine routine-

mässige Nutzung einstellt. Beinahe die Hälfte der befragten Angehörigen empfand 

SimpliCare insgesamt als entlastende Technologie. Deutlich mehr als die Hälfte der 

Befragten wird SimpliCare auch in Zukunft nutzen. 

Die wichtigsten Kriterien der Bewertung eines Hilfsmittels (siehe Kapitel 5.1: Sicherheit, 

Autonomie, Wohlbefinden, Privatheit, Wertschätzung, soziale Kontakte) werden ent-

weder nicht berührt, oder positiv beeinflusst. Da die Mehrheit der Testpersonen den 

Nutzen von SimpliCare nicht nur für sich selber, sondern letztlich auch für die pflege-

bedürftige Person erkannte, hatte keine Testperson irgendwelche ethische Bedenken. 

 

Es scheint sinnvoll, SimpliCare zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Erkrankung 

einzusetzen, wenn möglich sogar unter Einbezug des Pflegebedürftigen. Dies stärkt 

das Vertrauen und gibt frühzeitig die notwendige Routine in der Anwendung. Wie die 

Teste gezeigt haben, kann SimpliCare aber über alle Stadien der Erkrankung nutzbrin-

gend eingesetzt werden. Eine gute Organisation der Angehörigen und ihrer Einsätze 

über SimpliCare können dazu führen, dass der Pflegebedürftige länger zu Hause ge-

pflegt werden kann. Dieser Ansicht war mehr als die Hälfte der Befragten. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist eine solche Wirkung überaus erwünscht, denn da-

durch können tiefere Gesundheitskosten erzielt werden, zumal Angehörige für ihre 
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Einsätze weder über Krankenkassenprämien noch über Steuergelder finanziert werden 

müssen. Für die Krankenkassen kann sich die Situation anders darstellen, weil für sie 

die Pflege zu Hause teurer ausfallen kann als ein Aufenthalt in einem Pflegeheim. 

Denn Letzteres wird zusätzlich mit Steuergeldern mitfinanziert. Damit eine Einweisung 

nicht zu früh erfolgt, kann die SimpliCare - Funktion der Gesundheitshistorie von gros-

ser Bedeutung sein. Dank dieser Funktion verfügen die Angehörigen über ein griffiges 

Instrument, um gegenüber Spitex und Arzt ein objektiveres Bild des momentanen Ge-

sundheitszustandes belegen zu können. Obwohl aufgrund der kurzen Testperiode bei 

keiner Testgruppe diese Funktion in diesem Sinne zum Einsatz gelangte, wurde sie 

von drei Vierteln der Befragten als wertvoll beurteilt.  
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