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Aus der Praxis – für die Praxis

Anregende Tischgestaltung für demenzkranke Menschen
mit Schwierigkeiten beim Essen und Trinken
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• Wählen Sie die Tischdecke in einer anderen
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• Füllen Sie keine Milch in weißes Porzellan oder
Mineralwasser in durchsichtige Gläser.
• Nehmen Sie gerne das gewohnte oder Lieblingsgeschirr.
• Als sichere Tischdekoration bieten sich essbare
Pflanzen (Kapuzinerkresse, Ringelblume, Kräuter…) statt ungenießbarer/giftiger Blumen an.
• Kerzen lieber nur im feuerfesten hohen Glas
oder als elektrische Attrappe.
• Decken Sie den Tisch übersichtlich.
Nicht zu viel Ablenkendes und auch nicht
zu viele Gänge auf einmal.
Setzen Sie sich gemeinsam
zu Tisch. Sie machen damit die
Handlungen vor und lassen ein
wenig Ruhe einkehren. Prosten Sie sich immer
mal wieder zu oder animieren durch genussvolle
Äußerungen zum Essen.
Wenn das Besteck trotz wiederholter Versuche
des Heranführens nicht mehr benutzt wird, reichen
Sie Speisen, die auch mit den Fingern problemlos
gegessen werden können. Diese »Mahlzeiten auf
die Hand« helfen auch, wenn der Erkrankte nicht
am Tisch sitzen bleiben mag oder in ständiger Bewegung ist.
Vielleicht laden Sie ab und zu eine vertraute Person zum Mitessen ein, es könnte Sie entspannen
und ihren demenzkranken Angehörigen anregen.
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