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Abstract zur Diplomarbeit 

Unsere Backstube – ein ganzheitliches Sinneserlebnis 
Angebot einer Dipl. Aktivierungsfachperson HF für Menschen mit Demenz 
Katharina Brunner, AT 15-18, eingereicht zur Diplomerreichung als Aktivierungsfachfrau HF an der 
höheren Fachschule medi Ι Zentrum für medizinische Bildung Ι Aktivierung 

Einleitung 
In geschützten Abteilungen für Menschen ab mittelschwerer Demenz lässt sich oft beobachten, dass 
Menschen ihre Umgebung ertasten und die Räume immer wieder auf demselben Weg begehen. Die 
Betroffenen scheinen ständig auf der Suche nach Informationen über sich und ihrer Umwelt zu sein. 
Um uns zu orientieren und identifizieren, sind wir auf Sinnesreize angewiesen. Diese Diplomarbeit 
befasst sich mit der Thematik der äusseren Wahrnehmung über die fünf Sinne von Menschen ab 
mittelschwerer Demenz. Dabei wird untersucht, welche Bedeutung Sinneserfahrungen auf Betroffe-
ne haben und wie sie sich bei demenzieller Entwicklung verändern. Zudem liegt der Fokus dieser 
Arbeit auf dem Stärken der Identität durch Sinneserfahrungen. Da Backen ein Mittel ist, das alle 
Sinne anspricht, werden die Themen in Zusammenhang mit dem Backen untersucht. 

Ziele und Fragestellung 
Die Arbeit beleuchtet die Wichtigkeit des Förderns und Erhaltens der Sinneswahrnehmung von 
Menschen mit einer Demenz. Dabei wird die Wirkung von Backen auf die Sinne und die Identität 
untersucht. Die Diplomarbeit befasst sich mit folgenden Kernfragen: 
 Kann mit ganzheitlichen Sinneserfahrungen die Identität gestärkt werden?  
 Wie intakt ist die Sinneswahrnehmung von Menschen mit Demenz wirklich? 
 Können die Sinne mit Backen ganzheitlich gefördert und erhalten werden?  

Methodik / Material 
Der Theorieteil stützt sich auf Literaturrecherchen ab, die über die Themen: Sinne, Identität und der 
Wirkung des Backens aufschlussreich sind. Um die Kernfragen zu beantworten, wird der erläuterte 
Theorieteil mittels Interviews mit Fachpersonen aus den Fachbereichen: Betreuung von Menschen 
mit Demenz, Basale Stimulation und Essen als basale Stimulation überprüft. Zusätzlich erforscht die 
Autorin die Theorie mit eigenen praktischen Erfahrungen. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Es wird berichtet, dass die Sinneswahrnehmung von Menschen bei einer Demenz nachlässt. Die 
Ergebnisse aus Interviews und praktischen Erfahrungen erweisen aber, dass diese Theorie nicht bei 
allen Betroffenen zutrifft. Jede Form von Demenz verläuft individuell. Ergebnisse bestätigen die 
Wichtigkeit von ganzheitlichem Erhalten und Fördern der Sinne. Warum kann es sich lohnen mit 
Betroffenen zu backen? Das sinnliche Angebot Backen ist besonders bei demenzieller Erkrankung 
sehr wirkungsvoll, weil es Folgen, wie die einer degenerierten Habituation entgegenwirken kann. 
Zudem reagiert der Geschmackssinn von Betroffenen im Krankheitsverlauf länger auf Süsses als 
auf Salziges. Wenn Menschen mit Demenz biografischen Bezug haben und wieder riechen, wie es 
zuhause beim Backen gerochen hat, fühlen sie sich geborgen, sicher und identitätsstärkende Erin-
nerungen werden geweckt. Dabei wird Essen wieder geschmeckt, die Freude daran gesteigert und 
der Appetit angeregt. Die, durch das Naschen beim Backen angeregte Mundaktivität, hält sie tags-
über wach und verlangsamt so den kognitiven Abbau durch die krankheitsverursachte Tag-Nacht-
Rhythmusstörung. Der Einsatz des Mittels zeigt sich somit als sehr lohnend, denn Backen ist mehr - 
Backen ist ein ganzheitliches Sinneserlebnis.  
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