
Essen ist eine soziale Aktivität und

Demenzbetroffene benöti gen dabei
ein Erlebnis.
u nsere U nterstützu ng

den ersten Blick ein routinierter Vorgang- Doch eine

Gabel zu halten und mit dem Messer zu schneiden,

haben wir gelernt. Diese Abläufe sind genauso wie das

Wissen - wann braucht es eine Gabel, warm einen Löf-

fel - in unserem Gedächtnis gespeichert Im Laufe des

Lebens sind Techniken dazugekommen, wie ein Sfick
Kuchen mit einer Kuchengabel gegessen oderwie ehe
Bratwurst in mundgerechte Stücke geschnitten wird'
Beim Essen geht es um Erlerntes, das im Verlaufdes

Lebens zur festen Gewohnheit geworden ist, die fast

wie von selbst genutzt wird. Doch dieses Wie-von-Selbst

braucht Impulse, damit das Gewohnte genutzt werden

kann. Und bei einer Demenz bekommen auch die ganz

vertrauten Abläufe ihre Brüche.

In der fördernden Unterstützung wird es damit

wichtig, diese Verlustmöglichkeiten im Blick zu haben-

Gleichzeitig ist es genauso wichtig, zu wissen, dass

nicht selten schon kleine Unterstützungshandlungen
ausreichen, damit das Normale gelebt werden kann-

) Oft ist es hilfreich, eine Brücke zu den gewohnten

und vertrauten Abläufen zu schlagen: das Messer,

das in die Hand gelegt wird oder die Hand, die zur

Tasse geführt wird. Brücken, die die Verbindung zu

den gewohnten Abläufen herstellen, die dann wieder

alleine ausgeführt werden können.
) Genauso hilfreich ist ein Gegenüber oder ein Tisch-

nachbar, der mitisst. Eine Person, die die Normalität

fördernd unterstützt, die Vorbild ist für das, was beim

Essen zu tun ist. Ein wichtiger Tischgast, dessen

Aufgabe auch darin besteht, Tischrituale zu halten.

Das ,,Guten Appetitl" zu Beginn einer Mahlzeit, das

Gespräch über die Speisen, die verzehrt werden.

) Ganz entscheidend ist aber immer auch das Ge-

schehen rund um den Tisch. Bei vielen Menschen

kann beobachtet werden, dass die Konzentration

auf das Essen wichtig ist. Jetzt wird gegessen und

nichts anderes spielt eine Rolle. Hauswirtschaftliche

Mitarbeiter/-innen, die schon mit anderen Aufgaben

beschäftigt sind, Pflegekräfte, die zielstrebig Medi-

kamente verteilen oder auch die Geräuschkulisse

und die Anwesenheit vieler Menschen in einem Re-

staurant stören und verunsichern. Genauso wie der

absolute Blick auf den Essenden, den man um jeden

Preis unterstützen will, während der Tischgast noch

dabei ist, sich in der Essenssituation zu orientieren.
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unterstützen, das ist eine anspruchvolle Aufgabe' Dabei

müssen die Anforderungen, wie sie für die Verpflegung

älter werdender Menschen aus der Ernährungswissen-

schaft formuliert sind, neu interpretiert und ergänzt

werden. Es geht nicht in erster Linie um gesunde Er-

nährung, sondern darum, Gewohntes und Vertrautes

zu erhalten und fördernd zu unterstützen' Beteiligung

und Dabeisein zu ermöglichen ist ein weiteres Ziel' Und

damit wird es wichtig, Essen und Trinken und damit die

Mahlzeiten erst einmal genauer anzusehen'

Demenz 1ässt in allen Lebensbereichen Fragen entste-

hen. Auch in Bereichen, bei denen man sich im ersten

Moment nicht vorstellen kann, dass hier Schwierigkeiten

auftauchen. Essen und Trinken ist auf den ersten Blick

etrvas Nltägliches, handwerkliches Tun, dem wir in der

Regel keine Bedeutung beimessen. Wichtiger ist, was

wir essen, wo wir essen und mit wem wir essen, darüber

machen wir uns Gedanken. Das Wie funktioniert in der

Regel ganz von alleine. Ausnahmen sind vielleicht Spei-

sen wie zum Beispiel extra lange Spaghetti, Hummer

oder Litschis, bei denen wir uns fragen, wie wir sie am

'"ääHifli} r,ur.n ä ra Knigge aur, darrman

einen Geflügelknochen in der Öffentlichkeit abnagen: ja

oder nein. Wichtig wird es wie bei kleinen Kindern, die

das Essen mit Messer und Gabel noch erlernen müssen,

da spielt das Wie eine Rolle. Was bei Erwachsenen so

normal und alltäglich erscheint, wird fragil und anfä11i9,

wenn eine demenzielle Symptomatik Raum greift'

Brücken zum Gewohnten

Bei einer näheren Betrachtung wird deutlich, das Thema

ist komplexer als vermutet und es braucht Aufmerk-

samkeit und Sorgfalt in der Betrachtung. Essen ist auf

Bei einer Demenz bekommen auch die ganz
vertraüten Ablöufe manchmal Bfiche. Aber oft
reichen schon kleine Hilfestellungen aus, um das

einmal Erlernte wieder zü erinnern.
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D em enzb etroffene sallten mö glichst
nach selbst entscheiden können,
was sie zu sich nehmen und wie.
Wir sollten ihnen nicht unsere
e ig e n en G e sun dhe itsvo r stellung en
überstüLpen.

) Das Erleben von Mahlzeiten gibt dem Tag seine Struk-
tur. Essen in Gemeinschaft am Tisch zeigt, ich habe
meinen Platz und gehöre dazu.

) Besondere Mahlzeiten mit ausgewählten Speisen
und Getränke ermöglichen einen Genuss, der einfach
guttut.

Es geht nicht um Regeln oder um Standards, wie zum
Beispiel der,,richtig gedeckte Tisch" aus dem gastro-

nomischen Service oder die ernährungsphysiologisch
hochwertige Mahlzeit der Ernährungswissenschaft. Es

geht um eine Zusammenschau all der Aspekte, die beim
Essen und Trinken eine Rolle spielen. Und hierbei ist
eine Grundregel wichtig: Essen und Trinken müssen
aus Perspektive des Essenden gesehen werden. Nur
so wird es möglich, zu verstehen, warum ein Essen
unberührt bleibt, der Teller mit der Zunge gesäubert
wird oder ein Vegetarier plötzlich Fleisch für sich ent-
deckt. Die Hauswirtschaft hat hier mit ihrem Ansatz
der hauswirtschaftlichen Betreuung den Blick für das

Ganze geschärft.

Die Grundlagen beim Essen und Trinken

t Es geht um die Persönlichkeit der Menschen mit einer
Demenz und dabei um Gewohnheiten, wie sie sich im
Leben eines älter werdenden Menschen eingebürgert
haben, denn Vertrautes, Vorlieben und Abneigungen
sowie Rituale rund um die Mahlzeiten spielen eine
große Rolle.

, Im Mittelpunkt steht eine fördernde Unterstützung,
angepasst an die Situation. Die Mahlzeit in einer
Haus- und Wohngemeinschaft oder die Alltagsmahl-
zeit, die alleine in der Wohnung eingenommen wird
oder auch das Familientreffen in einem Restaurant
sind unterschiedliche Situationen, die jeweils indivi-
duell zu betrachten sind. Und hierbei ist es wichtig,
die Umgebung und auch alle beteiligten Personen
in den Blick zu nehmen, die daran beteiligt sind.
Dabei ist der Blick auf fördernde und unterstützende
Faktoren wichtig.

) Und immer geht es darum, das Wissen und die Er-
fahrung, die zur Krankheit und zum Umgang mit den
Betroffenen vorhanden ist, auf Mahlzeitensituationen
zu übertragen und lebendig werden zu lassen.
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Menschen mit einer Demenz sind sehr sensible Men-
schen. Sie spüren sehr genau, wenn jemand etwas von
ihnen will, was sie nicht wollen. Immer wieder ist es

ihnen wichtlg, peiniiche Situationen zu verbergen. Und
sie sind sehr empfängiich für eine Umgebung, die mit
Unwägbarkeiten verbunden ist. Immer dann, wenn das

Vertrauen fehlt, wird es für sie schwierig.

Die Sache mit der Eigenständigkeit

Zum Abschluss soll noch ein Aspekt in den Blick ge-

nommen werden: Warum ist Eigenständigkeit bei den
Mahlzeiten ein hohes Gut? Selbst entscheiden zu kön-
nen, was man isst und trinkt, wie man die Speisen zu

sich nimmt, wann der nächste Bissen beziehungsweise
der nächste Schluck genommen wird, steht für Selbst-
bestimmung und Eigenständigkeit. Es ist sehr genau
zu prüfen, ob es angezeigt ist, für Menschen mit einer
Demenz zu entscheiden. Entscheidungen selbst tref-
fen zu können, machen Mahlzeiten zu einer angenehm
empfundenen Situation.

Ein kritischer Punkt ist es auch, für erwachsene, Ie-

benserfahrene Menschen die Entscheidung zu treffen,
was für sie gesund und richtig ist. So zum Beispiel auch
die Entscheidung in einer Tagespflege, keine Zucker-
streuer aufden Tisch zu stellen. Die Gäste sollen nicht
zu viel Zucker essen. Was aber ist mit dem Gast, für den

es beim Kaffeetrinken mit dazugehört, sich zwei Würfel
Zucker in die Tasse zu tun? Die kleine Bewegung, das
Ieise Geräusch, wenn die Würfel in der Tasse untergehen
* eine Gewohnheitshandlung, ohne die das Kaffeetrin-
ken unvollständig ist. Rund um die Verwendung von
Maggi haben viele Menschen ihre Rituale, die einfach
mit dazugehören.

In diesem Beitrag stand das Genießen einer Mahl-
zeit im Mittelpunkt. Er will den Blick schärfen, damit
Mahlzeiten weiter ein Genuss bleiben und Tischge-
meinschaften als angenehm erlebt werden. Was dabei
nicht vergessen werden darf: Es gibt auch eine Fülle
von Schwierigkeiten rund ums Essen und Trinken, für
die Lösungen gefunden werden müssen. Das ist ein
anderes Thema, aber die Grundlagen für die Lösungen
sind hier schon benannt. )
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