DEMENZ

is(s)t anders

Zum Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen
sowie Anregungen zu ausgewählten Ernährungsproblemen

Demenz is(s)t anders

‚Demenz‘ bedeutet übersetzt „weg vom

lungsmöglichkeiten für die Pflegenden

Geist“ oder „abnehmender Geist“ – eine

und Betreuenden auf und geben wert-

unzutreffende Beschreibung dessen,

volle Tipps und Hilfestellungen rund

wie Menschen mit Demenz sind: bis

um die Ernährung von Menschen mit

zum Schluss Menschen voller Geist,

Demenz. Diese Broschüre ist entstanden

Seele und Gefühl. In dieser Broschüre

in enger Zusammenarbeit mit Sophie

erläutern wir die Situation des Demenz-

Rosentreter.

kranken aus seiner Sicht, zeigen Hand-

Über Sophie Rosentreter
Mitten im Leben als MTV Moderatorin,

konkret zu unterstützen. Für dieses

Model und Autorin, erhielt Sophie

Engagement wurde Sophie Rosentreter

Rosentreter die Nachricht von der

2012 mit dem Health Media Award

Alzheimer-Erkrankung ihrer geliebten

ausgezeichnet.

Großmutter. Neun Jahre pflegte sie
diese, beschäftigte sich intensiv mit
dem Thema und bildete sich umfassend weiter. Sie erlebte selbst, wie die
Unwissenheit über die Erkrankung das
Leben der Pflegenden belastet. Nach
dem Tod der Großmutter 2009 findet
sie ihre Berufung darin, Angehörige und
Betreuer von demenzkranken Menschen

Sophie‘s Tagebuch
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sich Inseln der Aus
zeit schaffen und di
e Beziehung
durch schöne gemei
nsame Erlebnisse st
ärken: Hobbys
von früher nachgeh
en, gemeinsam

Demenz fordert von uns
Wachstum als Mensch ein

Infos, Tipps &
Checklisten zur
Ernährung bei Demenz
zum Download

In der ersten Phase der Erkrankung ist

der Kaffeemaschine und weiß diese

es für Betroffene unglaublich schwer

nicht mehr zu bedienen oder geht in

zu verstehen, was mit ihnen passiert.

den Straßen der Stadt verloren, in der

Auf einmal fallen einem die Namen der

man seit Jahrzehnten lebt.

Liebsten nicht mehr ein, man steht vor

Demenz im Alter

Wie wäre Ihre Reaktion?

zuhalten, als Hilfeschrei. Nur dann kann

Zunächst möchten Sie nicht wahrhaben,

schätzung neu aufeinander zugehen.

was geschieht, und verstehen die Welt

Im Verlauf der Krankheit rückt die

um sich herum nicht mehr. Sie fangen

Vergangenheit immer näher. Menschen

an, sich zu isolieren. Rückzug ist ein

mit Demenz gehen meist zurück in ihre

Schutz, wenn man sich selbst nicht

Erinnerungen aus der Zeit zwischen

unter Kontrolle hat. Typisch für den

5 und 25 Jahren. Das, was sie damals

Krankheitsverlauf ist, dass das eigene

erlebt haben, wird wieder real: Die

Versagen auf andere geschoben wird.

Kinder müssen aus der Schule abgeholt

Das birgt großes Streitpotenzial in den

werden, obwohl diese schon eigene

Beziehungen zum Umfeld. „Du hast

Kinder haben. Die Kollegen warten auf

mir mein Geld geklaut!“, heißt es vom

der Arbeit, obwohl der Beruf schon seit

eigenen Ehemann, und man entgegnet

Jahrzehnten nicht mehr ausgeübt wird.

entsetzt: „Wie kannst du mir so was

Oder alles muss gehortet werden, weil

unterstellen?!“ und ist verletzt. An der

der Krieg naht.

man mit Empathie, Wissen und Wert-

Situation wachsen heißt, das Verhalten
als Schutzmechanismus zu verstehen,

Die Wirklichkeit wird verdreht und

als letzte Möglichkeit, sich selbst fest-

die Folge sind Anschuldigungen und
3
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Verwechslungen. In dieser Phase

Pflegediensten oder einer Angehöri-

müssen Angehörige und Pflegende

genberatung. Schaffen Sie sich Inseln

erkennen lernen, dass diese Anschuldi-

der Auszeit und stärken Sie die Bezie-

gungen nicht persönlich gemeint sind.

hung durch schöne gemeinsame Erleb-

Sie stammen aus einer anderen Realität

nisse: Hobbys von früher nachgehen,

und sind Auswirkungen der Krankheit.

gemeinsam Fotos anschauen und über

Doch was können wir tun?

alte Zeiten schwärmen. Gemeinsam
singen, malen, kochen oder einfach
schweigend auf einer Parkbank das

„Die Sprache ist die Quelle aller Missver-

Treiben des Sommers beobachten tut

ständnisse.“ Dieser Satz aus dem kleinen

gut. Wenn zu wenig Zeit ist, empfiehlt

Prinzen bezieht sich auf unsere normale

es sich, lieber den täglichen Haus-

Kommunikation. Wie ist eine Verstän-

halt abzugeben, als die Beziehung zu

digung mit Menschen mit Demenz

vernachlässigen.

möglich? Unser Schlüssel zu ihrer Welt
ist Empathie, Achtsamkeit, Innehalten,

Wenn der geliebte Mensch im Heim ist,

das Einfach-mal-für-den-anderen-da-

heißt Wachstum, sich den Profis anzu-

sein. Der Weg führt über die zwischen-

vertrauen. Pflegekräfte sollten so viel

menschliche Beziehung.

wie möglich über die Vergangenheit

Wachstum als Mensch in der Bezie-

des Betroffenen wissen. So können sie

hung zu einem Menschen mit Demenz

sich einfühlsam und achtsam in die

bedeutet, sich Koffer voller Möglich-

Welt des anderen hineindenken. Diese

keiten zu packen und sich immer wieder

Informationen sind von höchster Wich-

aufs Neue daraus zu bedienen oder

tigkeit für das persönliche Wachstum

Neues aus den Erfahrungen zu entwi-

der Pflegenden. Denn damit gelingt

ckeln. Unterstützen Sie dieses persön-

es leichter, einen imaginären „bunten

liche Wachstum als pflegender Ange-

Handlungskoffer“ auszustatten. Es gilt

höriger, indem Sie sich so schnell wie

für alle Beteiligten zu erkennen, dass die

möglich Hilfe und Anregungen für den

Beziehung ausschlaggebender ist als die

Umgang mit dieser veränderten Welt

Krankheit. Das Gefühl von Geborgenheit

des Betroffenen holen, zum Beispiel bei

bewirkt mehr als die Umgebung.
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Demenzphasen und ihre Auswirkungen
auf die Ernährung
In der Frühphase der Erkrankung werden

vergessen wird, bereits gegessen zu

die Beschaffung von Lebensmitteln und

haben.

deren Zubereitung zu einem immer

Im mittleren Stadium der Erkrankung

größeren Problem, da komplexe Alltags-

wird Besteck verkannt, Handlungs-

prozesse nur noch bedingt erfasst und

störungen treten auf und Essen und

verarbeitet werden können. Ohne Unter-

Getränke werden nicht mehr als solche

stützung wird die Ernährung schnell

erkannt. Im späteren Stadium kommt

einseitig und es besteht die Gefahr einer

es dann zu Verkennung der Mahlzeiten.

Fehl- und Mangelernährung. Schon in

Mit der Endphase treten verstärkt Kau-

dieser Phase kann es vorkommen, dass

und Schluckbeschwerden auf.
Stadien der Demenz

ung des
Zur Ermittl
d
sstatus sin
Ernährung
d
n
u
n
böge
die „Frage
„Infos,
“ aus den
e
ll
o
Protok
zur
hecklisten
Tipps & C
nz“
bei Deme
Ernährung
to
von apeti
.
h
hilfreic

Weitere Hinweise bietet
der Info-Text „Ernährung
in verschiedenen
Demenzphasen“.
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Demenz is(s)t anders
Wie erlebt der Mensch mit Demenz
diese Veränderung?

Stellen Sie sich vor: Im Kühlschrank
liegen acht Pakete Brot, zehn Päckchen
Butter und ein Schlüssel und Sie können
sich nicht erklären, warum! Plötzlich

• „Das fällt mir mit der Gabel auch
manchmal schwer. Ich nehme jetzt
deine Hand und wir üben das mit
der Gabel. Das geht doch sehr gut!“
• „Hier sind eine paar Leckereien auf
die Hand.“

können Sie nicht mehr rechnen! Sie
sitzen am Tisch und wissen nichts mit
den silbrig glänzenden Metallteilen
anzufangen, die vor Ihnen liegen!
Sie wissen einfach die Worte nicht

n für
Was kan e
ser
eine bes
ng
Ernähru
erden?
getan w

mehr und können nicht sprechen. Aber
Sie wollen sprechen. Welche Gefühle
kommen in Ihnen hoch?

• Geliebte Speisen aus der Heimat,
über die man ins Plaudern kommen
kann oder die einfach ein Gefühl von

nen wir
Wie kön ituation
rS
an diese
n?
wachse

Persönliches Wachstum
heißt Kompetenzen stärken.
• „Ach wie gut, dass du so viel Brot
hast, ich brauche noch etwas. Als
Dank hab ich dir Salat und Aufschnitt
mitgebracht. Ein guter Tausch! Essen
wir was zusammen.“
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Zuhause geben.
• Gemeinsames Einkaufen und Kochen
regt den Appetit an und stärkt die
Beziehung.
• Bewegung vor dem Essen
tut allen gut.
• Besteck und Gedeck, das speziell
auf die Bedürfnisse demenziell
Veränderter abgestimmt ist,
kann sehr unterstützend wirken.
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Fingerfood & Eat-by-walking
Kost bei Demenz

apetito bietet für Senioreneinrichtungen

breite Auswahl von geeigneten Menüs

eine breite Auswahl an Menükompo-

bei Partner-Mahlzeitendiensten von

nenten und Kostformen, mit denen

apetito zur Verfügung. Über diese Mahl-

eine bedarfs- und bedürfnisgerechte

zeitendienste können Angehörige auch

Ernährung einfach und in hoher

weitere Hilfestellungen von apetito

Qualität sichergestellt werden kann.

bekommen.

Für pflegende Angehörige steht eine
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Wahrnehmungsstörungen
und Hyperaktivität
Die Wahrnehmung über die Sinne

die Erkrankung oft die Fähigkeit zur

und den Körper sind zentrale Bereiche

Wahrnehmung des eigenen Körpers.

menschlichen Bewusstseins. Wesent-

Sie vergessen sich im wahrsten Sinne.

liche Fähigkeiten sind dabei: Sehen,

Als Reaktion werden Demenzerkrankte

Hören, Riechen, Schmecken, die

unruhig, sie laufen umher und suchen

Sensibilität für Berührungen und

intuitiv Rückmeldung aus ihrer Umge-

Schmerzen sowie die Empfindung der

bung. Ausgeprägte Hyperaktivität

Lage des Körpers im Raum. Demenz

ist häufig eine Folge dieser Wahrneh-

erkrankte Menschen verlieren durch

mungsstörungen.

Wie erlebt der Mensch mit Demenz

• Laufen: Das Laufen gibt Halt,

diese Veränderung?

Stellen Sie sich vor, Ihnen geht Ihr Kopf im
wahrsten Sinne verloren. Sie vergessen
sich. Sie vergessen sogar Ihren Körper.
Was tun Sie intuitiv? Wahrscheinlich
reagieren Sie damit, etwas zu tun, mit
dem Sie spüren, dass Sie noch da sind:

man spürt sich dabei.
• Wimmern: Durch Wimmern oder
Rufen vibriert der Brustkorb und
Demenzerkrankte fühlen ihre eigenen
Grenzen wieder.
• Klopfen: Nesteln und Klopfen begleitet
häufig die Suche nach dem eigenen
Körper. Demenzerkrankten fehlt in
dieser Situation die Einfühlung, dass
das eigene Verhalten bei den
Mitmenschen Ärger auslöst.
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Wenn Menschen mit Demenz laufen, dann sollte man im
Laufen das Essen reichen. An Ecken, an denen sie immer
wieder vorbeikommen, könnten kleine Leckereien wie Leberwurstbrotecken oder Gemüsesticks bereitstehen. Auch kann
man einen „Läufer“ für eine Strecke begleiten, eine kurze
Unterhaltung führen und mit Gestik und Mimik zum Essen
9
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verführen. Und natürlich gilt auch hier:

ums Essen stellen einfache und nütz-

je mehr der Betroffene in die Gemein-

liche Interventionen dar. Aufgrund

schaft und den Alltag integriert ist,

der drohenden Gefahr der Mangel-

umso sicherer fühlt er sich. So kann er

ernährung durch die Hyperaktivität

sich besser entspannen, genießen und

muss gleichzeitig darauf geachtet

auch essen.

werden, ein hochkalorisches und sehr
flexibles Nahrungsangebot bereitzu-

Für den Bereich Ernährung bedeutet

halten. Eine kalorienreiche Zusatz-

dies, Menschen mit Wahrnehmungs-

Ernährung hilft, die körperliche

störung Aufgaben zu geben und sie in

Gesundheit zu stabilisieren.

alltägliche Prozesse einzubeziehen. Bei
der Zubereitung der Speisen sind deut-

apetito bietet eine große Auswahl an

liche Düfte, zum Beispiel von Kaffee,

hochkalorischen Suppen und pürierten,

Brötchen oder Röstzwiebeln, und eine

geformten Speisen, die lange eine

intensive Kommunikation rund um das

genussvolle, konventionelle Ernährung

Thema Essen förderlich. Auch über die

in hoher Qualität sicherstellen. Pfle-

Berührung von Lebensmitteln und die

gende Angehörige können eine breite

Beteiligung an Tätigkeiten wie dem

Auswahl von Menüs über Mahlzeiten-

Tischdecken wird eine Rückmeldung an

dienste, die mit apetito zusammenar-

die Sinne erreicht. Solche Routinen rund

beiten, bestellen.
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(Wechsel-)Wirkungen
von Medikamenten
Menschen mit und auch ohne Demenz

weil diese die Demenz verstärken

bekommen wegen ihrer unterschiedli-

und die Sturzgefahr sowie Mortalität

chen Erkrankungen häufig eine Vielzahl

erhöhen können.

von Medikamenten. Viele dieser Medikamente haben Nebenwirkungen, die sich

Die für ältere Menschen ungeeigneten

negativ auf den Appetit und teilweise

Medikamente können in der Priscus-Liste

sogar auf die Orientierung auswirken

eingesehen werden. Besser noch:

können. Gerade der Einsatz von Neuro-

Sprechen Sie darauf Ihren Arzt oder

leptika bei Demenz ist heute umstritten,

Apotheker an.

Wie erlebt der Mensch mit Demenz

ordnenden Gefühlen, die eine Demenz

die weiteren Veränderungen?

Wahrnehmungsstörungen, Gedächtnisstörungen und Desorientierung
gehören zu den unzähligen, nicht einzu-

mit sich bringt. Im Verlauf der Krankheit
kommen neue hinzu, wie Depressionen,
Apathie, Halluzinationen. Für den
Betroffenen gerät die Welt noch mehr
aus den Fugen.

11
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Totaler Rückzug, Trauer oder aggressives
Verhalten können die Folge sein.
Menschen mit Demenz fühlen sich
dann noch weniger verstanden, noch
mehr verloren – einfach fehl am Platz
und im eigenen Körper. Dieser wird zum
Gefängnis, aus dem sie nicht fliehen
können. Selbst wenn sie zu Hause sind,
fühlen sie sich dort fremd und suchen
ständig nach den (inneren) eigenen

Was können Angehörige tun?
Eine gute Möglichkeit für Angehörige
besteht darin, sich mit dem Konzept der
„Integrativen Validation und Kommunikation“ nach Erich Schützendorf zu
beschäftigen. Die Impulse aus diesem
Konzept können für die Anpassung des
eigenen Verhaltens genutzt werden.
Denn der an Demenz erkrankte Mensch
kann sich nicht ändern.

vier Wänden.

Sophie‘s Tagebuch

Natürlich ist es
einfacher, ein Sch
lafmittel
zu reichen, wenn
der Betroffene im
mer
nachts aktiv ist.
Würde ich das fü
r
mich selbst auch
wollen?
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Eine Beschäftigun
g für den Betro
ffenen in
der Nacht oder
die Nutzung einer
Nachtpflegeeinrichtung sind
sicherlich Alterna
tiven, die
sich jeder von un
s eher wünschen
würde.
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Kau- und Schluckbeschwerden
Mit zunehmendem Krankheitsverlauf

zu kauen und zu schlucken. Es besteht

kommt es zu immer stärkeren Beein-

die Gefahr des Verschluckens, der Aspi-

trächtigungen bei der Nahrungsauf-

ration und in der Folge einer lebensge-

nahme bis hin zum Verlust der Fähigkeit

fährlichen Lungenentzündung.

Wie erlebt der Mensch mit Demenz

Welches Gefühl kommt in Ihnen auf,

diese Veränderung?

Stellen Sie sich Folgendes vor: Bei dem
Versuch, etwas zu sich zu nehmen,
verschlucken Sie sich immer wieder.

empfinden Sie Angst? Angst ist ein
Gefühl, das uns bis ans Lebensende
bleibt. Es kann dazu führen, dass unsere
Lebensqualität zerstört wird.

Zudem können Sie nicht verstehen,
warum das geschieht. Und Sie haben
keine Strategie, wie Sie diese unangenehme Situation verbessern können.

Sophie‘s Tagebuch

Am Ende des Leben
s, wenn die
Sprache und die m
eisten Körperfunktionen versagen, müs
sen wir lernen,
Erfolge neu zu deut
en! Ein Lächeln, eine
gelöste Hand, ein A
ugenaufschlag
sind Erfolge, sind Ko
mmunikation.
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Selbst wenn die betroffenen Menschen nicht mehr
sprechen können, genießen
sie doch oft den Klang der
Sprache in Wort und Gesang.
Erklären Sie, was Sie gerade
tun: „Ich richte Sie jetzt auf
und reiche Ihnen jetzt den

Befragen Sie dazu auch den Arzt oder
einen Logopäden. Achten Sie darauf,
dass die Speisen gut gleitfähig sind
und keine gemischten Konsistenzen
Becher an den Mund.“ Singen Sie ein

enthalten, wie z. B. Suppe mit Fleisch-

Kinderlied und lindern Sie damit Angst-

oder Gemüsestückchen. Vermeiden

gefühle. Wachsen Sie, indem Sie Ihre

Sie Reis. Geben Sie dem betroffenen

Kreativität zum Einsatz bringen und mit

Menschen ausreichend Zeit und Ruhe

Empathie verbinden.

zu schlucken. Bei Kau- und Schluckstörungen ist es wichtig, den an Demenz
erkrankten Menschen noch mindestens

r
Was kann fü
re
e
ss
eine be
Ernährung
en?
getan werd

20 bis 30 Minuten nach dem Essen im
Blick zu behalten. Zudem sollten Sie
nach jeder Mahlzeit eine Mundpflege
vornehmen.

Achten Sie auf eine aufrechte Sitzhal-

apetito verfügt über eine Vielfalt an

tung des Betroffenen. Dabei sollte der

pürierten Speisen sowie weiteren bei

Kopf leicht nach vorn gebeugt sein.

Demenz geeigneten Nahrungsmitteln

Das Essen sollte in ruhiger Umgebung

und baut dieses Angebot kontinuierlich

stattfinden – ohne Ablenkung durch

weiter aus. Für pflegende Angehörige

Fernseher, Radio und sonstige Nebenge-

steht eine entsprechende Auswahl über

räusche. Beim Anreichen sollte dem an

die Mahlzeitendienste, die mit apetito

Demenz erkrankten Menschen genug

zusammenarbeiten, bereit.

Zeit gelassen werden. Bedenken Sie,
dass sich Ihre innere Hektik übertragen
wird. An Demenz erkrankte Menschen
verweigern in der Regel das Essen, wenn
sie unruhig werden. Die eingesetzten
Nahrungsmittel müssen den besonderen Anforderungen gerecht werden.
15
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Nahrungsverweigerung
bei Demenz
Nahrungsverweigerung kann vielfältige

stehen. Auch wenn einfach vergessen

Ursachen haben. Nebenwirkungen von

wurde, wie ein Besteck zu benutzen ist,

Medikamenten zählen genauso dazu

kann das zur Verweigerung des Essens

wie eine innere Protesthaltung. Teil-

führen. Zudem können Schmerzen beim

weise kann der Betroffene auch einfach

Kauen, Mundtrockenheit und vieles

nicht wahrnehmen oder verstehen,

mehr Ursache sein.

dass Essen und Getränke auf dem Tisch

Wie erlebt der Mensch mit Demenz
diese Veränderung?

nen wir
Wie kön ituation
rS
an diese
n?
wachse

Stellen Sie sich vor: Sie gehen in ein
Restaurant, der Kellner ist Ihnen fremd
und seine Sprache sprechen Sie nicht.
Keine der Sprachen, die Sie kennen,
funktioniert. Die Speisekarte können Sie
nicht lesen und die Gegenstände auf
dem Tisch sind Ihnen unbekannt.
Oder was empfinden Sie in folgender
Situation? Sie haben eine Entzündung
im Mund oder Zahnschmerzen. Hätten
Sie Lust, etwas zu essen? Oder Sie sitzen
seit Stunden im Wartezimmer und
die Helferin ruft jemand anderen auf,
obwohl Sie dran wären. Welche Emotionen würden Ihnen gut tun und helfen?
16

Der Demenz-Experte Kitwood sprach
2004 von sechs zentralen Grundbedürfnissen, die bei Menschen mit
Demenz erfüllt sein müssen, damit
es ihnen gut geht:
• Liebe
• Trost
• Sicherheit
• Bindung
• Beschäftigung
• Identität

Wer ein
betreut, en demenzkra
nken
weiß
werden , wie kostbar Menschen
,
aufzusto in denen es g die Augenblicke
e
ß
der sich en in die We lingt, eine Tür
lt desje
Schritt
f
ü
r
unsrigen
Schritt nigen,
a
verabsc
hiedet. us der

Alle diese Bedürfnisse können nur

uns diese Bedürfnisse erfüllen, wenn wir

wir, die wir den Betroffenen pflegen,

es schaffen, „richtig“ auf den Menschen

auch erfüllen. Alles das brauchen wir

einzugehen. Dann erhalten auch wir

vermeintlich Gesunden doch genauso

Glück in Form von Liebe, Trost, Sicherheit,

zu unserem Lebensglück. Das Schöne ist:

Bindung, Beschäftigung und Identität –

Menschen mit Demenz können auch für

ein Gewinn für beide Seiten.
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Demenz is(s)t anders

Screening

für
Was kann
re
e
ss
e
eine b
g
n
ru
Ernäh
en?
getan werd

Assessment

Mundtrockenheit und die Mundpflege.
Genauso haben die räumliche Umgebung und eine spezielle Gestaltung der
Mahlzeiten einen positiven Einfluss.
Wenn ein medizinisches Eingreifen zum
Thema wird, gilt es, den Grundsatz zu

Prüfen Sie oder lassen Sie prüfen, ob

beachten, dass dieses die Einwilligung

medizinische, zahnärztliche, pflegeri-

des Patienten oder seines Bevollmäch-

sche oder andere Probleme, z. B. eine

tigten braucht.

Depression, vorliegen. Schöpfen Sie die
natürlichen Möglichkeiten zur Verbes-

Die Vielzahl von Einflussfaktoren bei

serung der Situation aus. Helfen können

der Nahrungsverweigerung sowie die

Maßnahmen wie die Anregung des

Schwierigkeiten in der Kommunikation

Speichelflusses, die Behandlung der

mit dem Betroffenen selbst lassen eine
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das Angehörige, Bewohnervertreter,

möglichen
Hinweise zu
n wie zur
Maßnahme
ng
Essgestaltu
Raum- und
n
insatz vo
oder zum E
en
khilfen find
in
Ess- und Tr
&
s
p
nfos, Tip
Sie in den „I
ng
zur Ernähru
n
Checkliste
.
to
ti
e
p
von a
bei Demenz“

Betreuer genauso wie Ärzte, Pflegeberatung, Pflegekräfte und Küche einbezogen werden sollten.
apetito consult bietet Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit, ihre Küchenmitarbeiter in individuell konzipierten
Workshops für die Aufgaben rund um
das Thema „Ernährung bei Demenz“ zu
schulen.

anspruchsvolle Situation entstehen.
Diese erfordert das Zusammenwirken
eines interdisziplinären Teams, in
19
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