
 

 

 
Einleitung  
 

Das leibliche Wohl von demenzerkrankten 
Menschen zu verbessern, ist für alle 
Beteiligten ein schwieriges Unterfangen.  

Es gilt bestimmte Rahmenbedingungen 
zusammen zu bringen, damit die Menschen 
mit Demenz ihre Mahlzeiten zu sich nehmen 
können. Dazu zählen sowohl die richtige 
Zusammensetzung der Nährstoffe als auch 
ein angenehmes Umfeld, in dem sich der 
Klient wohlfühlt.  

Da das mit einbeziehen der betroffenen 
Menschen erschwert sein kann, da sie ihre 
Wünsche nicht mehr genau benennen 
können, kann es zu Testungen im Alltag 
kommen.  

In diesem Flyer möchten wir Ihnen mögliche 
Ursachen für eine problematische 
Nahrungsaufnahme, Problemlösestrategien 
und Anregungen bieten, um im Alltag das 
Thema „Essen“ zu vereinfachen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Wenn du 
vergisst, was 

du isst      

   

  

Ernährung bei 
Demenz 

  

Defizite sind im 
Hintergrund wir fördern 

die Ressourcen 
Quellen: Meyer, Agnes, Skript Psychosoziale 
Behandlungsverfahren S. 75, 83-87, Ausgabe 2018 

 
Ideen zur Verbesserung der 

Situation! 
1.Ein Essensritual einführen (bestimmte 
Uhrzeiten, Essensgong, bis zu acht Mahlzeiten am 
Tag usw.) 

2.Eine ruhige Atmosphäre schaffen (auch in 
Gruppen) 

3.Den Betroffenen in die Planung und 
Zubereitung des Essens mit einbeziehen 

4.Gegenstände so wählen, dass sie sich vom Tisch 
gut absetzen und erkennbar sind 

5.Durch Vormachen der Bewegungen eine 
Anleitung zumessen geben 

6.Verspürt der betroffene einen Starken 
Bewegungsdrang kann Fingerfood auch während 
des Laufes gereicht werden 

7.Eine Möglichkeit bieten auch alleine zu essen 

8.Persönliche Vorlieben über Essensgewohnheiten 
erfragen (kulturgeschichtliches regionales Wissen) 

9.Jeder Zeit den Betroffenen eine Möglichkeit 
bieten ans Essen heran zu kommen Quelle: downloade: 

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/gesund
e-ernaehrung/ernaehrung-im-alter/ernaehrung-im-
alter_node.html letzter Zugriff (30.04.2020) 

Quelle: downloade: 
https://www.google.com/search?q=Lebensmittel&sxsrf=ALeKk02
HglV-
XnPf6dn0dKF36R8o6nltZA:1588231919026&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgzOr60I_pAhXZ8qYKHbSgA-
IQ_AUoBHoECA0QBg&biw=1366&bih=657#imgrc=rCIz-
D8dDh-v2M letzter Zugriff (30.04.2020) 



 

` 
  Ernährungsverhalten bei 

Demenzerkrankten 
•Vergesslichkeit (Essens und 
Zubereitungsarten sind nur schwer abrufbar) 

•Zeitliche Desorientierung (Der Betroffene 
weiß nicht ob er gegessen hat oder nicht er 
befindet sich in einen sogenannten, zeitlichen 
Vakuum“.) 

•Verlust des logischen Denkvermögens (Der 
Betroffene kann das Gefühl Hunger nicht mehr 
richtig einschätzen) 

•Störungen der Sprache (es fällt schwer die 
richtigen Worte zu finden. Zudem fällt es ihm 
schwer sich mitzuteilen, worauf der Hunger hat.) 

•Störung der Sprache/ Handelns (Der 
Betroffene erkennt Gegenstände nicht richtig 
und kann die dazu passenden Bewegungsabläufe 
nicht koordinieren) 

 

 

Was ist Malnutrition? 
Beschreibt die Fehl- und Mangelernährung. Als 
Malnutrition wird sowohl eine ungenügende oder 
fehlerhafte Zusammensetzung der Nahrung als 
auch eine suboptimale Ernährungszustand 
bezeichnet. 

  

 
Ursachen der Problematik 
der Nahrungsaufnahme 
1.Ablehnung der Nahrung durch ein 
vermindertes Hungergefühl. Dieses kann 
ausgelöst werden durch nicht mögen der 
Speisen, psychische Störungen und 
Immobilität 

2.Veränderung des Geschmacksinn 

3.Wahrnehmungsstörungen in Betracht auf 
den Körper und der Nahrung 

4.Unruhe besonders beim stillsitzen 

5.Kaubeschwerden 

6.kontrollverlust von Lippen und 
Zungenbewegungen 

7.Nahrung wird i Wangenbereich gespeichert 

8.Schluckstörung bis zur völligen Schluck 
Unfähigkeit 

9.Nebenwirkungen von Medikamenten 

Alarmsignale der 
Malnutrition 
1.Probleme beim Essen (Durchfall, Übelkeit 
usw.) 

2.körperliche Verfassung (Tremor, Müdigkeit 
usw.) 

3.psychische Belastung (Angst, Depression 
usw.) 

4.Veränderungen der Haut (Hämatome, 
blasse Haut usw.) 

5.körperliche Entwicklung (Gewichtsverlust, 
vorstehende Knochen usw.) 

 

 

In Problemsituationen fragen Sie ihren Arzt, 
um weiter Informationen zu erhalten. 

 

 

 

 

Quelle: 
downoadhttps://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-
pflege/pflege-zu-hause/was-fuer-angehoerige-aelterer-menschen-in-
coronazeiten-wichtig-ist – lll46340 letzter Zugriff (30.04.2020)  

Quelle: downloade: https://www.angehoerige-pflegen.de/demenz-
tipps-regelmaessig-essen-und-trinken/ letzter Zugriff (30.04.2020) 


