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Ernährung bei Demenz 

 
 
 

Das Auslassen der Nahrungsaufnahme kann dazu beitragen, dass die betroffene Person 
unter einer Mangelernährung leidet, was die Symptome einer Demenz verstärken könnte, 
wie z.B. eine verminderte geistige Leistungsfähigkeit. Da sie es selber nicht mehr schafft, 
sich zu erinnern und auch nichts für ihre Erkrankung kann, sollte sie stets mit viel 
Empathie empfangen werden, um sie nicht zusätzlich zu verunsichern. 
Es wird sich vermutlich einiges in Ihrem Leben ändern und damit Sie sich besser vorbereitet 
fühlen für die kommende Zeit, sind folgende Dinge hilfreich zu wissen:   
 

(aus der Sicht eines an Demenz Erkrankten) 
 

o Routine und Rituale: ich kann mich zeitlich und örtlich nicht mehr so gut 
orientieren, Rituale helfen mir, Struktur in den Alltag zu bekommen 

o Formen und Farben: es fällt mir schwer, Formen der gleichen Farbe voneinander 
abzugrenzen, ein roter Teller würde mir helfen, ihn besser als solchen zu erkennen 

o Merkfähigkeit: Ich vergesse, ob ich schon gegessen habe oder nicht 
o Koordination und Handlung: Ich weiß nicht mehr, wie ich selbstständig Mahlzeiten 

zubereite und wie ich mein Besteck benutze, manchmal weiß ich sogar nicht, dass 
aus einem Glas getrunken wird, es würde mir helfen, wenn ich mein Essen in die 
Hand nehmen könnte, das erleichtert es dir als auch mir 

o Sprache: Manchmal fallen wir bestimmte Wörter nicht mehr ein und es fällt mir 
schwer zu sagen, was ich möchte und worauf ich Hunger habe, weiß ich meistens 
auch nicht 

o Emotionen: durch das Erkennen meiner eigenen Hilflosigkeit verfalle ich in Wut, 
Angst, Scham und Einsamkeit, bitte sei geduldig mit mir 

o Konzentration: ich lasse mich schnell ablenken und manchmal esse ich gerne 
während ich gehe 

o Gemeinschaft: wenn wir zusammen essen, dann fällt es mir leichter, mich auf das 
Essen zu konzentrieren, da ich mir bei dir abschauen kann, was wir gerade tun 

o Reize: es wäre schön, wenn es wenige Störquellen gäbe, die mich ablenken und 
verunsichern könnten, wie z.B. ein Fernseher oder Radio, der/das während dem 
Essen läuft, das Umstellen meines Sitzplatzes mag ich auch überhaupt nicht 

o Geschichten: ich mag es sehr, wenn du mir Geschichten aus früheren Zeiten 
erzählst, denn mein Langzeitgedächtnis funktioniert noch recht gut und so kann ich 
mich besser entspannen 


