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1. Einleitung

• Demenz ist mittlerweile den meisten Menschen bekannt

• viele verschiedene Lektüren und Fortbildungen

• häufig der Zweig Ernährung ausgelassen

• Ernährung = wichtiger Faktor im Leben Dementer

• beeinflusst die Entwicklung von Demenz sowie die Alltagsstruktur 
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2. Demenz

Abschnitte des Gehirns 
werden durch 

Krankheiten geschädigt

es kommt zu Störungen 
der Fähigkeiten & 

Veränderungen des 
Verhaltens

zunehmendes Alter = 
höhere 

Wahrscheinlichkeit der 
Erkrankung
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Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (Hrsg.). Informationsblatt 1. Die Häufigkeiten von 
Demenzerkrankungen.
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2.1 Stadien der Demenz

3 Stadien: leicht, mittelschwer und schwer

Leichtes Stadium = leichte kognitive Störungen -> Betroffene/r 
kann sich in der Regel immer noch selbstständig versorgen

Mittelschweres Stadium = verstärkte kognitive Störungen -> 
Betroffene/r ist auf Hilfe angewiesen

Schweres Stadium = starke kognitive Störungen -> für Betroffenen 
ist keine selbstständige Lebensführung mehr möglich 



2.2 Auswirkungen von 
Demenz auf das 

Ernährungsverhalten
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• Welt wird häufig anders 
wahrgenommen als sie ist

• Betroffene/r gedanklich meist in 
anderer Lebensphase

• sind daher meist stark 
beschäftigt -> müssen „Essen für 
die Familie kochen“ & haben 
daher keine „Zeit zum Essen“

• durch andere Wahrnehmung 
können ggf. Speisen und 
Getränke nicht mehr als diese 
erkannt werden

• große Sorgfaltspflicht (!): 
gesundheitsgefährdende 
Produkte aus dem Umfeld 
entfernen, ggf. wird z.B. 
Spülmittel als Trinken 
wahrgenommen

• es wird vergessen 
zu essen

• Betroffene wissen 
nicht ob, wann und 
wie viel sie schon 
gegessen haben

• angemessenes Verhalten bei 
Tisch kann verloren gehen

• hohes Verständnis von 
Betreuungspersonen & 
Tischnachbarn gefordert

• ggf. Wahnvorstellungen & 
Nahrungsverweigerung z.B. 
weil andere Erkrankten 
„vergiften wollen“

• Isolation und Depression 
können zu Appetitlosigkeit 
führen

Veränderungen des 
Wahrnehmungsvermögens

Nachlassende 
Gedächtnisleitung

Veränderungen sozialer 
Fähigkeiten
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• ständiges 
Hungergefühl oder 
dauerhaftes Gefühl 
der Sättigung 
möglich

• Betroffene verstehen 
die Bedeutung und 
den Sinn des Essens 
und Trinkens nicht 
mehr und verweigern 
daher ggf. die 
Nahrungsaufnahme

• Geschmackssinn 
ändert sich

• saure Lebensmittel 
werden häufig 
abgelehnt

• süße Speisen 
häufig bevorzugt 
(später mehr dazu)

• Verlust von alltäglichen Fähigkeiten, wie 
kochen, einkaufen, Umgang mit Besteck 
kann dazu führen, dass die 
Nahrungszubereitung und Aufnahme 
sinkt

• alle genannten Faktoren können sich 
auf das Ess- und Trinkverhalten 
auswirken = Risiko für 
Mangelernährung & Dehydration

• Achtung: nicht nur untergewichtige 
Senioren sind mangelernährt

• auch Senioren mit Normal- oder 
Übergewicht können bei einseitiger 
Ernährung an Nährstoffmangel leiden

Verändertes Hunger-
und Sättigungsgefühl

Veränderte 
Geschmackswahr-
nehmung Verlust von Alltagsfähigkeiten
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• viele Demenzkranke = starker 
Bewegungsdrang verbunden mit innerlicher 
Unruhe

• äußert sich in Lauftendenzen oder unruhigen 
Bewegungen

• dadurch leicht bis stark erhöhter 
Energiebedarf

• Energiebedarf kann im Einzelfall auf 3000 bis 
4000 kcal am Tag steigen

• zum Vergleich: aktive männliche Senioren 
benötigen 2000 kcal am Tag

• Bewegung und Unruhe können dafür sorgen 
das Betroffene/r nicht am Tisch sitzen 
bleiben möchte und leicht vom Essen 
abzulenken ist

• Untersuchungen zeigen das Demente 
zeitweise 8 km/ Tag zurück legen

• nachts sind Betroffene teilweise aktiver 
als tagsüber

• dementsprechend in der Nacht dann 
auch Hunger vorhanden, jedoch meist 
kein umfangreiches Nahrungsangebot 
(besonders bei stationärer Pflege)

Vermehrte Unruhe und erhöhter 
Bewegungsdrang Verschobener Tag-Nacht-Rhythmus



3. Ernährung im 
Alter

• bedarfsgerechte, vollwertige und gesunde 
Ernährung ist mit zunehmendem Alter von 
großer Bedeutung (unabhängig von 
Demenz)

• Hunger- und Durstgefühl, Fähigkeit 
Lebensmittel und Getränke zu erkennen 
sind beeinträchtigt

• Demenz und Mangelernährung stehen 
miteinander in enger Verbindung

• bei Betroffenen mit starker motorischer 
Unruhe muss erhöhter Energiebedarf 
ausgeglichen werden

• zur Steigerung der Attraktivität des 
Menüangebotes + Zufriedenheit des 
Betroffenen sollte 
Speisenzusammenstellung 
abwechslungsreich sein
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3.1 Stadien der 
Demenz und die 
Anforderungen 
an die 
Ernährung

• Frühstadium: normale Ernährung + selbstständige 
Nahrungsaufnahme

• Mittleres Stadium: Mischverhältnis der Nahrung + 
Verschlechterung der Fähigkeiten die zur 
Nahrungsaufnahme benötigt werden

• Endstadium: häufig Kau- und Schluckstörungen

• dadurch erschwerte Nahrungsaufnahme + 
Gefahr einer Aspirationspneumonie 
(Lungenentzündung durch Verschlucken)

• Risikominderung durch richtiges Sitzen = 
90°-Winkel zwischen Oberkörper und 
Oberschenkeln & Kopf nach vorne geneigt 
(Kinn zeigt zur Brust)
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• bei Schluckstörungen (Dysphagie) ergeben sich neue Anforderungen an die Ernährung

• Essen muss angepasste Konsistenz haben

• bei pürierter Kost Speisen immer einzeln pürieren damit ursprüngliche Lebensmittel 
erkennbar bleiben (besonders bei Fleisch)

• Mahlzeit darf keine unappetitliche Farbe erhalten

• unterschiedliche Farben und vertraute Farben und Formen regen den Appetit an

• traditionelle Essen wie Fleisch mit Kartoffeln, Gemüse und Soße sollten nicht durch 
andere Speisen ersetzt werden

• Zubereitung von pürierter Kost = kann zeitintensiv und kompliziert sein = ggf. Lieferung 
über externe Unternehmen überdenken z.B. Apetito
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3.2 Tipps zur 
Speisenaufnahme

• attraktive optische Wirkung der Speisen ist 
entscheidend, um Nahrungsaufnahme anzuregen = 
kräftige Farben werden besser gesehen

• bekannte und regionale Gerichte auswählen

• durch veränderte Geschmacksempfindung werden 
kräftig gewürzte Speisen oft bevorzugt (nicht sauer, 
nicht süß)

• scharfe und bittere Nahrungsmittel werden meist 
abgelehnt

• energiereiche Zutaten und/ oder Speisen 
verwenden, wie z.B. Pflanzenöle, Nüsse, Sahne, 
Butter oder Ei

• fettreiche und süße Speisen anbieten (z.B. 
Tomatensoße mit Zucker/ Süßstoff; Pudding mit 
Sahne)

• appetitanregende Düfte/ Getränke

• persönliche Befindlichkeiten beachten z.B. Vorliebe 
für gelbes Essen

• ggf. Biographiearbeit leisten

• ggf. religiöser Hintergrund = Tischgebet sprechen
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3.3 Tipps zur 
Flüssigkeitsaufnahme

• Trinken ist bei Demenzkranken besonders wichtig -> zu 
geringe Flüssigkeitszufuhr kann zu Verwirrtheit führen und 
somit Symptome noch verstärken

• Getränke sollten süß und farbig sein (Zucker/ Süßstoff 
einsetzen, Bananen- und Pfirsichsaft)

• Milchmixgetränke kommen meist gut an + wertvolle 
Inhaltsstoffe = z.B. Pfirsichsaft mit Milch

• auf Temperatur achten und Betroffenen vorwarnen: nicht zu 
heiß und nicht zu kalt

• saure und/ oder bittere Säfte werden meist abgelehnt

• bei Schluckstörung Getränke andicken

• geeignete Trinkgefäße verwenden (bunt, mit Henkel und 
Nasenausschnitt) -> 1 Glas Wasser im durchsichtigen Glas wird 
evtl. gar nicht gesehen

• Trinken in Gesellschaft, Trinkrituale und Trinksprüche fördern 
Aufnahme
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3.4 Hinweis 
Essbiografie

• Wo hat der Betroffene gelebt (Land, Region, Stadt, 
Metropole)?

• Welchen Beruf hat er ausgeübt?

• Ist er in einer Klein- oder Großfamilie aufgewachsen?

• Sind Lieblingsspeisen oder bevorzugte Getränke - auch 
aus der Kindheit - bekannt?

• Hat sie/ er selbst gekocht?

• Was wurde zu den einzelnen Mahlzeiten bevorzugt 
gegessen?

• Gab es besondere Essgewohnheiten (z.B. die Anzahl und 
Verteilung der Mahlzeiten über den Tag oder Speisen zu 
besonderen Anlässen, wie dem Geburtstag)?

• Welche Tischsitten und Rituale gab es (z.B. Tischgebet)?

• Gab es besondere religiöse, kulturelle oder ethnische 
Besonderheiten im Zusammenhang mit der Ernährung?

• Hat der Betroffene in seinem Leben längere 
Hungerphasen erlebt (Armut, Krieg)?
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4. Das „Drumherum“ richtig
gestalten

Was gehört für Sie zum
Essen noch dazu? Denken
Sie beispielsweise an Ihre
letzte Verabredung und 
machen Sie sich Notizen
dazu.
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4.1 
Tagesstruktur 
der Ernährung

• bei der Speisenplanung sollten die Gewohnheiten und 
Bedürfnisse demenziell erkrankter Personen berücksichtigt 
werden

• wichtigste Mahlzeiten: Frühstück + Mittagessen, da zu 
dieser Zeit meist noch höhere Konzentration und Aktivität 
vorhanden

• solange Betroffene/r noch selbstständig mit Besteck essen 
kann soll diese Fähigkeit unbedingt erhalten werden

• Empfehlung: weiche, halbfeste Konsistenz der Nahrung 
damit das zerdrücken mit der Gabel möglich ist

• zum Abend hin nimmt die Konzentrationsfähigkeit ab 
sodass Essen mit Besteck ggf. zu anstrengend wird

• für Tages- und Zwischenmahlzeiten Fingerfood einsetzen
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4.2 Die Essumgebung 

• Demente sind für Umgebung besonders sensibel

• daher Vorsicht mir Reizeinflüssen: Geschirr klappern, Radio, Fernseher, laute 
Unterhaltungen können störend sein

• Reizeinflüsse können auch Emotionen auslösen, ablenken und unbewusst die 
Stimmung beeinflussen

• positive Einflüsse können dafür aber auch Stimmung verbessern = Chance

• Tischdekorationen können Menschen mit Demenz verwirren, weshalb darauf 
weitestgehend verzichtet werden sollte

• für das Essen sollten tiefe Teller mit farbigem Rand genutzt werden damit das Essen 
leichter zu finden ist

• dominante Personen mit harscher Wortwahl die den Sitznachbarn ärgern können den 
Appetit einer ganzen Gruppe beeinflussen -> Sitzordnung prüfen
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4.3 Kommunikation während des Essens

Je nach Individuum isst 
die Person gerne in 

Gesellschaft oder lieber 
alleine

Langsames und 
deutliches Sprechen

Einfache und kurze Sätze Aktives Antworten auf 
Kommunikation des 
Demenzerkrankten, 
jedoch sonst eher 

Zurückhaltung damit die 
Person „in Ruhe“ essen 

kann
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5. Anregungen für Fingerfood

21

wird hauptsächlich im fortgeschrittenen Stadium der Demenz 
eingesetzt, wenn Erkrankte/r mit Handhabung des Besteckes 
überfordert ist, aber noch mit Fingern essen kann

praktisch, da Erhaltung der Selbstständig

Zwischenmahlzeit in Form von Fingerfood eignet sich für 
Personen mit hoher Unruhe (Eat by walking)

weitere Vorteile: Stimulierung des Tastsinns + Appetits



Beispiele

• Gemüse (blanchiert oder roh): z. B. Gurken (frisch oder süß-sauer eingelegt), Möhren, Kohlrabi, Kürbis, 
Blumenkohl, Champignons, Paprika, Radieschen, Rettich, Tomaten (mit Käse überbacken), Zucchinischeiben, 
Selleriescheiben, Cocktailtomaten

• Obst: z. B. Ananasstücke, Apfelschnitze, Aprikosen (entsteint), Bananen, Birnenschnitze, Erdbeeren, 
Pfirsichspalten (frisch), Pflaumen (entsteint), Renekloden, Weintrauben, Mandarinenspalten, Orangenspalten

• Brot: z. B. alle Sorten belegt, geviertelt oder geachtelt, mundgerechte Schnittchen, Mini-Brötchen, Käsesticks, 
Kräcker, Toast geviertelt, Käse-Pumpernickel

• Backwaren: z. B. Mini-Biskuitrolle, Streuselkuchen, Apfelkuchen, Dresdner Stollen, Mini-Amerikaner, Schnecken 
aus Hefeteig, Hefekleingebäck, kleine Blätterteigtaschen, Käsegebäck, Waffeln

• Fleischgerichte: z. B. Fleischwurst, Blutwurst, Mini-Cabanossi, Bockwurst, Wellwurst, Grützwurst, geräucherte 
Mettenden, Spargelröllchen, Schweinesülze, gebratenes Kotelett (kalt in Stücke geschnitten), Leberklößchen, 
Markklößchen

• Verschiedenes: z. B. gekochte oder gefüllte Eier, verlorene Eier, Frischkäsekugeln, Käsewürfel mit Weintrauben, 
Mini-Windbeutel süß oder pikant gefüllt, Specktäschchen, Würstchen in Blätterteig, Mini-Blätterteigpasteten mit 
pikanter Füllung, Rollmops, Fischstück 
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5.2 
Zubereitungstipps

• 2–3 cm lange und 1–2 cm dicke Stücke

• muss mit einem bis zwei Bissen gegessen 
werden können, leicht zu kauen + gut zu 
schlucken

• gut mit der Hand zu halten

• darf nicht nass, sondern eher feucht sein

• sollte nicht krümeln und nicht klebrig 
sein

• Flüssigkeit separat servieren
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6. Prävention bei Demenz

• mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren reduzieren 

Entzündungsprozesse im Gehirn 
und unterstützen die 

Regeneration von Nervenzellen

• eine 40%ige Erhöhung des 
Demenzrisikos ergibt sich durch 

erhöhte Homocysteinwerte = 
Homocystein entsteht im 

Stoffwechsel, wenn der Körper 
mangelhaft mit Vitamin B6, B12 

und Folsäure versorgt ist

• Nachweis von Vitamin C und ß-
Carotin wirken sich positiv auf 

das Langzeitgedächtnis aus

• Vermeiden aller Faktoren, die 
für einen hohen Blutdruck sorgen 
= je höher Blutdruck desto höher 

die Gedächtnisstörungen

• hoher Fischverzehr soll auch vor 
Demenz schützen (nicht zu 100 % 

nachgewiesen, vermutlich das 
Omega3)

• oxidativen Stress für die 
Gehirnzellen vermeiden = 

Rauchen, Umweltverschmutzung, 
UV-Strahlen, Sonne (Solarium), 

negativer Stress, Infektionen und 
Fieber
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Literaturverweise 
und 
Empfehlungen

• Essen und Ernährung im Alter von Elvira 
Martin aus dem Bildungsverlag EINS

• Hauswirtschaft in der Altenhilfe von 
Burkhard Bierschenck aus dem Verlag 
Neuer Merkur / rhw-Praxiswissen für die 
Aus- und Weiterbildung

• Verpflegungskonzepte entwickeln von 
Nadja Graßmeier aus dem Verlag Neuer 
Merkur

• Ratgeber Demenz vom 
Bundesministerium für Gesundheit
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Für Rückfragen stehen 
wir Ihnen gerne zur 
Verfügung:

Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V.

Bezirkliche Leitstelle Demenzfreundliche 
Kommune Lichtenberg

Projektkoordinatorin Judith Demuth

Einbecker Straße 85, 10315 Berlin

bl-dkl@volkssolidaritaet.de

Tel. 0172 7833994

Demenzfreundliche Kommune Lichtenberg -
Volkssolidarität (volkssolidaritaet-berlin.de)
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