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Herr Meyer, 93 Jahre alt und dement,
schwingt sich an einem frühlingshaften
Nachmittag auf ein Motorrad und fährt
einfach los. Er nimmt die Autobahn
nach Bremen, überholt erst ein Auto,
dann zwei, dann drei. Herr Meyer gibt
Vollgas. Das kann nicht gut gehen. 
Tut es auch nicht. Schon nach wenigen
Metern schlingert er von der Fahrbahn.
Der Kies bremst ihn ab. Doch Herr 
Meyer will weiter, nicht aufgeben. 
Bremen ist nur noch 40 Kilometer ent-
fernt. Er steuert sein Krad zurück auf
den Asphalt, umkurvt zwei Baustellen-
baken und rast schnurstracks auf die
dritte zu. Dann kracht es!

Keine Sorge: Herrn Meyer geht es
gut. Das scheinbar waghalsige Abenteu-
er war keines. Alles nur reine Simulati-
on, ein Videospiel. Herr Meyer, versun-
ken in seinem Rollstuhl, daddelt im Auf-
enthaltsraum des Hospitals zum Heili-
gen Geist im Nordosten Hamburgs. Ei-
ne Kamera registriert dabei jede Bewe-
gung seines Oberkörpers. Lehnt er sich
nach links, fährt das Motorrad auf dem
Bildschirm vor ihm nach links. Lässt er
die rechte Schulter etwas absinken, geht
es rechts herum. Was nach reinem Ver-
gnügen aussieht, hat den oft so trägen
Gesundheitssektor bundesweit aufhor-
chen lassen. Mit der Spielekonsole soll,
so wirbt der Hersteller, Demenz und
dem Risiko von Stürzen vorgebeugt
werden. Ob das tatsächlich gelingt, wird
derzeit wissenschaftlich überprüft.
Doch schon jetzt beteiligen sich nam-
hafte Investoren und ein großer Kran-
kenversicherer an der Entwicklung.

Den virtuellen Unfall von Herrn Mey-
er beobachtete auch ein junger Mann
mit Holzbrille. Manouchehr Shamsrizi
ist einer von vier Gründern der Firma
RetroBrain, einem Hamburger Start-up,
das vor drei Jahren mit dem Ziel losleg-
te, Senioren dabei zu helfen, gesund zu
altern. Der 28-Jährige mit persischen
Wurzeln studierte gerade Public Policy
an der Berliner Humboldt-Universität
und lernte dabei viel über die alternde
Gesellschaft. Vieles davon frustrierte
ihn: „Ältere Menschen benötigen viel
Aufmerksamkeit und Pflege. Dafür fehlt
dem Fachpersonal fast überall die Zeit.“
Senioren seien folglich zu wenig aktiv.
„Das steht im krassen Gegensatz zur
allgemeinen Entwicklung der Gesell-
schaft, die erfreulicherweise zuneh-
mend das Ideal eines selbstbestimmten
und aktiven Bürgers in ihren Mittel-
punkt stellt.“

Als ihm ein Freund eines Tages von
seiner an Demenz erkrankten Großmut-
ter erzählte und fragte, ob es auf dem
Markt etwas gebe, das die Lebensquali-
tät der Betroffenen steigert, zuckte
Shamsrizi mit den Schultern. Sein Ehr-
geiz war damit aber geweckt: Demenz,
das war dem gebürtigen Hamburger be-
wusst, wird in Zukunft ein zunehmen-
des Problem werden. Derzeit leiden 1,5
Millionen Deutsche an Demenz. Laut
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
werden es 2050 wegen des demografi-
schen Wandels schon drei Millionen
sein, sollte es der Forschung nicht gelin-
gen, in der Therapie oder Prävention ei-
nen Durchbruch zu erzielen.

Zu dieser Zeit gehörte Shamsrizi ei-
ner Forschungsgruppe seiner Universi-
tät an, die das Potenzial von Computer-
spielen untersuchte und an eigenen Vi-
deospielen tüftelte. Also steckte er mit
drei Freunden, darunter ein Arzt und
ein Spieledesigner, die Köpfe zusam-
men. Die Idee: eine Spielekonsole für
Senioren. Gaming gegen das Vergessen
– kann das funktionieren? Die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft antwortete: Ja,
es brauche nur die richtigen Spiele. Die
jungen Gründer machten sich an die Ar-
beit, schrieben ein Konzept und wurden
nur wenig später dafür mit dem im Be-
reich Demenz etablierten Rudi-Assauer-
Preis ausgezeichnet. „Wenn wir nur mit
einer Idee diesen Preis gewinnen, müs-
sen wir es jetzt auch durchziehen“, sag-
te Shamsrizi damals zu seinen Mitstrei-
tern. Ein guter Plan, den sie nach ihrem
Umzug von Berlin nach Hamburg dann
in die Tat umsetzten: „Hamburg ist der
einzige Ort in Deutschland, der ein Ga-
ming- und zugleich ein Gesundheits-
standort ist“, sagt Shamsrizi.

Herausgekommen ist die Memore-
Box mit derzeit vier Videospielen, die
längst nicht mehr nur für Demenzkran-
ke genutzt wird. Auch Stürzen soll vor-
gebeugt werden. Denn die Gefahr, dass
hochbetagte Menschen stürzen, sei sehr
groß, sagt Shamsrizi. Ob Kegeln, Tisch-
tennis, Motorradfahren oder als Post-
bote durch die Straßen radeln und dabei
Zeitungen in die Briefkästen werfen –
all das trainiert den Gleichgewichtssinn
der Senioren und verbessert ihre Be-
weglichkeit. Davon sind viele über-
zeugt, auch Prominente: Fußballprofi
Philipp Lahm, der Arzt und Kabarettist
Eckart von Hirschhausen sowie „Wa-
cken“-Festivalchef Holger Hübner ha-

ben Anteile an dem Unternehmen ge-
kauft, das mittlerweile 16 Mitarbeiter
zählt. Die Stadt Hamburg beteiligt sich
zudem mit einer Förderung in Höhe
von 150.000 Euro, das Bundeswirt-
schaftsministerium mit weiteren
100.000 Euro.

Das Startkapitel, das RetroBrain für
20 Prozent der Unternehmensanteile,
einsammelte, war für die erste Phase
überlebenswichtig, aber auch ausrei-
chend. Das lukrative Angebot eines gro-
ßen deutschen Krankenhauskonzerns,
der die Konsole nur in den eigenen Häu-
sern nutzen wollte, lehnte RetroBrain
ab. „Wir sind ein Social Start-up. Wir
wollen die Spiele allen Menschen – ir-
gendwann weltweit – zugänglich ma-
chen und damit allen helfen“, sagt
Shamsrizi. So unwahrscheinlich ist das
gar nicht: Die Europäische Kommission
gibt in wenigen Tagen einen Bericht he-
raus, in dem sie die zehn besten Beispie-
le Europas vorstellt, die sich der altern-
den Gesellschaft, der sogenannten „Sil-
ver Economy“, widmen. RetroBrain
wird dazugehören.

Aber all dieses frühe Lob ist am Ende
wertlos, wenn die Spiele ihr Verspre-
chen nicht einlösen. Deshalb wird die
Spielekonsole seit Oktober vergange-
nen Jahres im Hospital zum Heiligen
Geist im Nordosten Hamburgs getestet.
1200 Senioren leben hier, 150 von ihnen
spielen im Sinne der Wissenschaft. Die
Berliner Humboldt-Universität leitet
die Studie, die Krankenkasse Barmer fi-
nanziert sie. Ende 2018 sollen die Ergeb-
nisse vorliegen. Das größte Problem
von Prävention sei, die Menschen zu er-
reichen und sie für die Angebote zu be-
geistern, sagt Frank Liedtke, Landesge-
schäftsführer der Barmer in Hamburg.
„Bei diesem Projekt gelingt dies bislang
über den spielerischen Ansatz recht
gut“, resümiert Liedtke. Zehn Minuten
täglich könnten schon genügen, um
Stürzen oder Demenz vorzubeugen.
Sollte der Effekt eintreten, sei es im
Sinne aller, die Spielekonsole in die Re-
gelversorgung zu übernehmen.

Seniorengerecht ist sie allemal. Spie-
lend leicht kommt die Bedienung daher.
Eine Handkonsole gibt es nicht, alles
funktioniert über Bewegung. Ein Avatar
leitet den Anwender durchs Spiel. Zu-
dem passt sich das Spiel dem Können
des Nutzers an. Die Technik dahinter ist
nicht neu: Das Spiel basiert auf der
Xbox von Microsoft. Der Weltkonzern
hat RetroBrain in sein Partnerpro-
gramm aufgenommen. Noch so ein Rit-
terschlag.

Jetzt ist Frau Schulz dran. Damit der
Postbote, den sie manövriert, losfährt,
muss die 83-Jährige auf der Stelle tip-
peln. Soll er eine Zeitung einwerfen,
muss sie eine Wurfbewegung in die
richtige Richtung simulieren. Für jeden
Treffer gibt es Punkte. Im Hintergrund
läuft Heinos „Seemann, lass das Träu-
men“. Frau Schulz singt mit, die ande-
ren Bewohnerinnen johlen. Zum Ab-
schluss soll sie Broschüren in einen
Briefkasten mit mehreren Schlitzen
schieben. Sie reckt den Arm nach oben,
um an den obersten Schlitz zu gelangen.
Geschafft!

Die Universität Oldenburg testet die-
ses Spiel gerade in der Therapie von
Schlaganfall-Patienten. Die Berliner
Charité verwendet die Konsole wieder-
um im Krankenhausbetrieb. „Wer nur
im Bett liegt, baut Muskulatur ab, ist

isoliert, verliert an Selbstvertrauen.
Diesen Kreislauf wollen wir mit dem
Spiel durchbrechen“, sagt Shamsrizi,
der mit seinen Kollegen bereits an ei-
nem Spiel arbeitet, das Parkinson-Pa-
tienten helfen soll. Bald will seine Firma

ins europäische Ausland expandieren,
im März steht eine Werbetour durch
Deutschland an. Im Sommer benötigt
sie dann eine neue Finanzspritze von
Investoren. Gesund altern, ist das eine.
Gesund wachsen, das andere.

Fit durch Videospiele? Im Hamburger Seniorenheim Hospital zum Heiligen Geist wird dies wissenschaftlich getestet BERTOLD FABRICIUS

VON DENNIS BETZHOLZ SPIELEN gegen die Demenz
Das Hamburger
Start-up RetroBrain
hat eine Spielekonsole
für Senioren
entwickelt. Diese soll
Demenz und Stürzen
vorbeugen, nach
Schlaganfällen helfen
und bald auch
Parkinson lindern. 
Die Investoren 
stehen Schlange
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