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Demenz – wie kehrt die Freude am Essen zurück? 
Aufgrund der Tatsache, dass wir immer älter werden und die Zahl der älteren Menschen stetig zuneh-
men wird, wird sich die Krankenzahl bis 2050 verdoppeln! Wussten Sie, dass in Pflegeeinrichtungen 
fast die Hälfte aller Patienten über 85 an Demenz leidet und dies oft der Grund für die Aufnahme ist? 
Das zeigt, was für eine wichtige Rolle das Personal in Pflegeeinrichtungen bei der Behandlung der 
Demenz schon jetzt und zukünftig spielen wird. 
 
Wenn Essen zur Qual wird 
Schluckbeschwerden, Unruhe, Depressionen, veränderte Wahrnehmung, veränderter Geschmackssinn 
oder einfach nur das Vergessen des Essens führen sehr häufig zu einer Mangelernährung, die nachtei-
lige gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Viele Patienten erkennen oft keinen Sinn 
mehr im Essen und fühlen sich zunehmend gestresst. Was für gesunde Menschen Genuss bedeutet, 
ist für Demenzkranke oft eine Bedrohung. Verständnis und Geduld seitens des Pflegepersonals sind 
hier das A und O, um die Betroffenen gut zu versorgen.  
Das Ziel ist es, den Betroffenen die Freude am Essen wiederzugeben. Die Betroffenen erlangen damit 
wieder ein Stück mehr Lebensqualität und gleichzeitig sorgen Sie dafür, dass die Mangelernährung 
beseitigt wird. 
 
Praxis der Ernährung 
 
Mit Genuss essen – aber wie? 
Sie können die Betroffenen zum Essen motivieren, indem Sie auf Altgewohntes setzen. Demenzkranke 
erinnern sich oft an gewohnte Dinge aus der Vergangenheit. Bieten Sie z. B. Lieblingsgerichte an. Ge-
hen Sie auf individuelle Bedürfnisse ein, um so Stresssituationen zu vermeiden. 
Speise, Geschirr und Essplatz sollten sich durch farbliche Kontraste voneinander abgrenzen. Dies er-
leichtert das Erkennen wie auch das Essen und Trinken. Vermeiden Sie Irritationen wie zu viel Dekora-
tion oder das gleichzeitige Darreichen aller Speisen – das kann zu einer Überforderung führen.  
Im Alter lässt der Geschmackssinn deutlich nach, doch besonders gern werden süße und fettreiche 
Speisen gegessen, da von den Patienten noch am intensivsten wahrgenommen werden können. Wes-
halb also kein Marmeladenbrot am Abend reichen? 
 
Besondere Momente 
Woran erinnert Sie frisch aufgebrühter Kaffee, Brötchenduft, eine Zeitung auf dem Tisch? Richtig: an 
das Frühstück. Da geht es den Demenzkranken genauso wie uns. Düfte und Rituale rufen positive Er-
innerungen hervor und erhöhen die Akzeptanz, Essen als etwas Positives wahrzunehmen.  
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Dabei kann die Anregung der fünf Sinne eine große Rolle spielen – als Auslöser für schöne Erinnerun-
gen rund um das Essen (Weihnachtsgans, Eisessen mit der Familie etc.).  
 
Energie 
Viele Demenzpatienten entwickeln mit der Zeit einen erhöhten Bewegungsdrang und halten oft keine 
Mahlzeit mehr am Tisch durch. Dadurch kann der Energiebedarf auf bis zu 4000 kcal steigen. Das ist 
das Doppelte im Vergleich zu gesunden Senioren. Wie kann hier der Mangelernährung vorgebeugt 
werden? 
Bieten Sie energie- und nährstoffreiche Speisen und Getränke an, die mehrfach über den Tag verteilt 
aufgenommen werden. Besonders das Trinken ist wichtig, da ein Flüssig-keitsmangel die Symptome 
der Demenz noch verschlimmert.  
Des Weiteren empfehlen wir, Mahlzeiten to go anzubieten und diese durch sogenannte Eat-by-
Walking-Stationen einzurichten.  
 
Fingerfood – einfach und schnell 
Der Verlust von alltäglichen Fähigkeiten führt häufig zu Problemen im Umgang mit Besteck, sodass 
bevorzugt mit den Fingern gegessen wird. Damit kann die Selbstständigkeit beim Essen weitestgehend 
erhalten werden und zudem regt Fingerfood die Sinne an. Portionieren Sie Speisen auf eine Größe von 
ein bis zwei Bissen. Hier finden Sie Beispiele für Fingerfood. 
 
Schauen Sie doch einfach mal in unser Spezialsortiment. Dort finden Sie neben verschie-denem Fin-
gerfood auch Produkte, die auf die Ernährung von Demenzkranken abgestimmt sind. Damit erleichtern 
wir Ihnen die Auswahl und Sie können abwechslungsreiche, kreative und leckere Gerichte für Ihre Be-
wohner und Patienten zubereiten. Zum Spezialsortiment.  
 

http://www.transgourmet.de/static/docs/spezialsortiment/eat_by_walking.pdf
http://www.transgourmet.de/static/docs/spezialsortiment/eat_by_walking.pdf
http://www.transgourmet.de/static/docs/spezialsortiment/fingerfood.pdf
http://www.transgourmet.de/web/ernaehrungsloesungen/spezialsortiment.xhtml

