
 
 
 

 Seite: 1 von 1 
 
 

 

Wenn der Mensch vergisst was er is(s)t 

 

Ein flüchtiger Duft, eine unerwartet aufblitzende Geschmacksempfindung – bei man-
chem reicht schon der Gedanke an ein bestimmtes Aroma und längst vergangene 
Situationen tauchen wieder auf. Dazu gehören nicht nur Erinnerungen an das Es-
sen, sondern auch an die damit verbundenen Geschichten und Lebensumstände. 
Essen ist ein ständiger Rückblick in die Vergangenheit, in die eigene Erinnerung. 
 
Schmecken, Riechen, Emotionen und Erinnerung sind auch im Gehirn miteinander 
verknüpft. Der Geruchs- und der Geschmackssinn senden ihre Botschaften u.a. zum 
limbischen System, einem Hirnareal, das für die Steuerung der gesamten emotio-
nalen Grundeinstellung und Gedächtnistätigkeit verantwortlich ist. Besonders Men-
schen am Lebensende kann über persönlich gestaltete Mahlzeiten ein hohes Mass 
an Wohlbefinden vermittelt werden. 
 
Essen und Trinken bedeuten nicht nur die Zufuhr von Energie und essenziellen 
Nährstoffen, sondern vermitteln auch Genuss und Wohlbefinden. Dies gilt für Men-
schen jeden Lebensalters selbstverständlich auch für Demenzkranke. Das Ver-
ständnis der im Verlauf der Erkrankung auftretenden Probleme kann Angehörigen 
und Pflegekräften helfen, kreative Lösungen zu finden. Ziel ist es, eine Mangeler-
nährung mit all ihren negativen Folgen zu verhindern und dem Patienten, soweit es 
geht, Lebensfreude und Kontakt mit sich und der Umwelt zu erhalten. 
 
Mit der steigenden Zahl älterer Menschen in der Bevölkerung wächst auch die Zahl 
derer, die an Demenz leiden. Heute ist man bestrebt, Menschen mit kognitiven De-
fiziten möglichst früh einer Therapie zuzuführen, um den Verlauf der Erkrankung zu 
bremsen und die Eigenständigkeit des Bewohners möglichst lange zu bewahren. 
Bei fortschreitender Erkrankung und Annäherung an den Tod verändert sich für die 
Betroffenen der Umgang mit dem Essen und Trinken. Vieles, was früher wichtig war, 
verliert an Bedeutung, und dies bezieht sich nicht nur auf die Kalorien- und Flüssig-
keitsaufnahme. Hier spielen körperliche Aspekte wie fehlender Appetit, Übelkeit und 
Erbrechen eine Rolle. Auch die Formen und Möglichkeiten der Kommunikation und 
des Zusammenseins mit anderen verändern sich. Bisher wichtige Rituale verlieren 
ihre Bedeutung oder müssen in ihrer Gestaltung verändert werden.  
 
Nicht nur die Probleme, sondern auch die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich für das 
Leben in seiner letzten Phase ergeben können, sollten wahrgenommen werden. 
Hieraus ergeben sich in der Begleitung viele Ansätze zur Förderung von Lebens-
qualität und Zufriedenheit, die mit viel Kreativität genutzt werden können. 
 
Für die Begleitenden besteht eine wichtige Aufgabe darin, achtsam wahrzunehmen, 
wann die Patienten sich von bestimmten Aspekten verabschieden müssen oder 
möchten. Sowohl für die Patienten als auch für die Angehörigen und Begleitperso-
nen kann dies ein trauriger Prozess sein, der aber gelebt und erlebt werden muss 
und den wir im Sinne des Betroffenen fördern und nicht behindern sollten. Ängste 
der Angehörigen müssen ernst genommen werden: "Wir können ihn doch nicht ver-
hungern oder verdursten lassen." 
 
Markus Biedermann 


