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Markus Biedermann: „Mit allen Sinnen genießen – zur Esskultur im
Heim“ (08.10. 15:45 Uhr)

Essen und Emotionen
Planen – Einkaufen – Riechen – Kochen – Duften – Anrichten – Genießen

Sprichwörter, die uns prägten….
„Kind, iss dienen Teller leer!“ Unzählige Menschen hat dieser Appell geprägt.

„Wenn du nicht aufisst scheint morgen die Sonne nicht!“

„Denk doch an all die armen Kinder die nichts zu essen haben!“

„Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!“

Auswahl
Ein üppiges Buffet sprengt bei so manchen sämtlichen Rahmen. Was zum
übermäßigen Essen verführt, sind die vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Hat der Magen die Wahl zwischen scharfem Curry, mildem Salat, fettem Braten und
süßem Dessert, ist eines klar: Er will alles!

Menge
Grosse Portionen führen zu Ess-Exzessen. Wer sich den Teller vollädt, isst
insgesamt mehr, als jemand, der sich mehrmals kleinere Portionen nimmt, bis er satt
ist. Ein gewichtiges Argument für kleine Teller.

Sinnlichkeit
Eine bunte Paella macht mehr Appetit als der Kartoffelbrei in Einheitsfarbe – das
Auge ist eben mit. Auch alle anderen Sinne tragen zum Genießen einer Mahlzeit bei.
Köstliche Gerüche lassen das Wasser im Mund zusammen laufen, raffinierte
Gewürze bringen den Gaumen in Hochstimmung. Sogar Chips und Kartoffeln wären
kein rechter Knabberspaß, würden sie nicht so herrlich schön zwischen den Zähnen
krachen.

Stimmung
Emotionen spielen eine entscheidende Rolle beim Essen. Besonders berüchtigt: das
Frustessen. Ob die Chips am einsamen Fernsehabend oder ein Schokoriegel bei
Stress – das Ergebnis ist stets das gleiche: Kummerspeck!

Verstand
Nie war das Wissen um gesunde Ernährung so umfassend wie heute. Wer jedoch
ständig Kalorien zählt und Leckeres nicht mehr genießen kann, riskiert viel eher
Fressanfälle, als ein Lust-Esser.



Der Schlüsselreiz
Der Schlüsselreiz löst Routinen (den so genannten „Auslösemechanismus) aus,
ähnlich einer Kette umfallender Dominosteine. Obwohl der Duft eines Getränkes zu
riechen ist, erinnert er den Menschen an sein Essverlangen. Auf das Schloss (das
Erinnert werden) passen also verschiedene Schlüssel, diverse Schlüsselreize. Ein
olfaktorischer Reiz muss nicht vollend auf die Rezeptoren passen, eine Ähnlichkeit
genügt. Der Mechanismus gerät bei „Verlangen auf Brätchen“ also nicht nur in Gang,
wenn der Mensch Brätchenduft riecht, sondern auch bei anderen, nahe liegenden
Gerüchen. Ein wesentlicher Faktor, ob der Schlüsselreiz greifen kann, ist der innere
Antrieb des Konsumenten (Verhaltensdisposition). Hunger beim Einkauf fördert die
Bereitschaft, mehr Nahrungsartikel in den Einkaufswagen zu legen als nötig und vom
Verbraucher geplant. Umgekehrt kann nur ein mäßiger innerer Antrieb durch
akustische, visuelle, olfaktorische und haptische Sinnesreize verstärkt werden.

Adaption
Die Adaption ist, verhaltensbiologisch gesehen, die Gewöhnung an Routinen. Ein
wiederholter Anlauf von Handlungen gewöhnt den Körper; die Schwelle, die zum
Auslösen der Verhaltensroutinen durch den Schlüsselreiz überschritten werden
muss, steigt mit der Gewöhnung an. Diese Reizschwelle sinkt, sobald die Routine
eine Zeit lang aussetzt.

Dufterinnerung
Affektive Erlebnisse bleiben dem Menschen lange in Erinnerung: Das Umfeld, eine
Situation, ein Ereignis prägt sich mit dem Geruch besonders gut ein.
Geruchserinnerungen werden im langfristigen Gedächtnis gespeichert. Die
Erinnerung an einen Geruch und die mit ihm verbundene Assoziation werde, im
Vergleich zu anderen Sinnen, langsamer gespeichert.
Bei der Einführung neuer Düfte von Produkten empfiehlt sich deshalb die
Unterstützung der Assoziationsbildung durch visuelle und verbale Reize.

Duftlernen
Das Erkennen von Gerüchen ist nicht genetisch determiniert, sondern eine
erlernbare Fähigkeit. Training, das Sammeln von Erfahrungswerten, gestaltet sich
individuell, da jeder Mensch ein anderes soziales Umfeld hat. Nur wenige
Geruchsmuster sind in die Wiege gelegt. Die meisten Duftschemata eignet sich der
Mensch in den ersten drei Jahren an.

Gefühle und Essen – ein Paar von Anfang an
Die individuelle Entwicklung des Essverhaltens ist von Anfang an verknüpft mit
emotionalen und sozialen Reizen. Die erste grundlegende Verbindung zwischen den
Gefühlen und der Nahrungsaufnahme ist das Stillen. Der Säugling bekommt
Nahrung, Zuwendung und Körperkontakt von seiner Mutter. Auch im weiteren Leben
setzt sich die Verbindung zwischen Gefühlen und Essverhalten fort.
Jeder kennt vermutlich positive und negative Geschmackserinnerungen aus der
Kindheit, eng verknüpft mit bestimmten Gefühlen und bestimmten Ereignissen. Der
Weihnachtsschmaus bei den Großeltern, die Bratwurst auf dem Stadtplatz in Coburg,
die übel riechenden Kohlgerichte bei der unbeliebten Tante. Ein flüchtiger Duft, ein
unerwartet aufblitzende Geschmackserinnerung – bei manchen reicht schon der
Gedanke an ein bestimmtes Aroma, und längst vergangene Situationen tauchen
wieder auf. Dazu gehören nicht nur Erinnerungen an das Essen, sondern auch an
die damit verbundenen Geschichten und Lebensumstände. Schmecken, Riechen,



Emotionen und Erinnerung sind auch im Gehirn verknüpft. Der Geruchs- und der
Geschmacks- sinn senden ihre Nervenleitungen unter anderem zum limbischen
System, ein Hirnareal, dass Bedeutung hat für die Steuerung der gesamten
emotionalen Grundeinstellung und die Gedächtnistätigkeit.

Ernährung und Emotionen
Essen war nie eine reine Befriedigung des physischen Hungers und wird es auch
niemals sein. Wir essen nicht nur, um einen knurrenden Magen zu beruhigen,
sondern auch, um unseren Appetit zu befriedigen und unseren Emotionen genüge zu
tun.
Von dem Moment an, an dem Eltern ihrem Kind zum ersten mal einen Keks oder
eine Süßigkeit geben, damit es sich beruhigt und still ist, wird Essen ebenso Nahrung
für die Seele wie für den Körper sein.
Vom frühesten Alter an wird Essen beim Feiern benutzt, zur Beruhigung gegen
Langeweile oder Depression und um sich in Zeiten von Traurigkeit und seelischem
Kummer zu trösten.
Dieses Verhalten ist nicht ungewöhnlich. Man isst ein Stück Geburtstagskuchen, da
es unfreundlich wäre, es zurückzuweisen. Man belohnt sich selbst mit einem Stück
Schokolade oder ein paar Keksen, nachdem ein frustrierender Job erledigt ist. Man
trinkt ein Glas Wein oder Bier der Geselligkeit wegen. All das sind normale
Gebräuche.

Emotionen mit allen Sinnen spüren
Jede der Sinnesmodalitäten empfängt und verarbeitet in ihrem eigenen Zeichencode
Signale, die Gefühle hervorrufen oder sogar Erlebniswirkungen auslösen können.
Dabei ist das emotionale Erleben für den Rezipienten umso intensiver, wenn Reize
nicht nur eine Wahrnehmungsebene erreichen (monosensual), sondern möglichst
viele Sinneskanäle gleichzeitig „Gereizt“ werden (multisensual). Im Set steigt auch
die Wahrscheinlichkeit assoziativer Verknüpfungen. Die Folge davon: Bilder und
Botschaften manifestieren sich noch tiefer.

Visuelle Reize, die das Auge erreichen (gut dreiviertel aller Informationen werden
über dieses Sinnesorgan wahrgenommen. Aufnahme und Verarbeitung erfolgen
schnell und vielfach unbewusst. Quasi automatisch erkennt und begreift der
Empfänger bereits erlernte Signale und Zeichen. Deshalb eignen sich visuelle Reize
besonders, um emotionale Wirkung zu erzeugen)

Auditive Reize, die das Auge erreichen, die in das Ohr eindringen (das Auffassen
von Sprache, Musik und Geräuschen verläuft komplexer als bei visuellen Signalen;
der kognitive Aufwand im Gedächtnis ist höher. Wörter und Töne wirken oftmals
assoziativ, sie lösen beim Hörer individuelle Empfindungen aus, oder er verbindet mit
ihnen spezielle Bedeutungen)

Taktile Reize berühren und „gehen unter die Haut“ (der Tastsinn besteht aus einer
Vielzahl sensorischer Wahrnehmungsorgane auf der Hautoberfläche.
Unterschiedliche Arten von Signalen lösen so beim Empfänger spontan emotionale
Reaktionen nach dem Bewertungsraster „fühlt sich gut an – ist mir unangenehm“
aus. Hitze, Kälte, Berührungen und Schmerz werden nicht nur durch den direkten
Kontakt (haptische Reize) empfunden, sondern auch durch assoziative Sprache



indirekt „gespürt“ (das berührt mich, das geht unter die Haut, jemanden richtig bzw.
zu hart anfassen oder loslassen)

Olfaktorische Reize
Olfaktorische Reize ziehen in die Nase (Gerüche werden über das nasale Riechfeld
aufgenommen und an das limbische System weitergeleitet. Mit der Atemluft gelangen
Duftmoleküle zudem in die Bronchien. Dieser schnellste aller Sinne reagiert äußerst
sensibel auf Reizimpulse. Duftstoffe erzeugen unmittelbar emotionale Stimmungen
oder provozieren sogar biologisch vorprogrammierte Verhaltensmuster (z.B.
Moschus). Intensität, Duftrichtung sowie subjektives Empfinden bestimmen, ob und
wie olfaktorische Signale „ankommen“. In zu großer Dosis riechen alle Essenzen
penetrant und abstoßend, zumal nur ein fünftel der bekannten Duftnoten angenehm
empfunden werden.

Spätestens nach 5 Minuten tritt eine Sättigung der Nasenschleimhaut ein, ein neuer
Duft wird nicht mehr wahrgenommen; das lässt sich vermeiden, wenn die Signale
stoßweise in Intervallen gesendet werden. Vielfach erlebt der Rezipient Duftstoffe
unbewusst als Hintergrundphänomen, das sein Wohlbefinden sehr wohl erheblich
beeinflusst.

Thermale Reise sprechen den Temperatursinn an (Hitze und Kälte werden über die
Hautoberfläche sensorisch wahrgenommen. Informationsaufnahme und –
verarbeitung erfolgen schnell, direkt und ohne kognitive Anstrengung. Thermale
Signale lösen unmittelbar Gefühlsempfindungen aus.)

Gustatorische Reize schmecken süß, salzig, sauer oder bitter (für die Wahrnehmung
der gustatorischen Signale sind Sinneszellen im Mund verantwortlich. Auch wenn
Essen und Trinken elementare Bedürfnisse sind, deren Befriedigung Wohlbefinden
auslöst, bleibt die Aufnahme von Getränken und Speisen nur ein Gimmick im
Rahmen eines Geschmackserlebnisses). Gustatorische Reize wirken erst im
Konzept mit anderen Reizen. Erlebnisparks und Einkaufswelten setzen Gastronomie
zur Abrundung als Genusselement ein. Die Erlebnisgastronomie kreiert die profane
Nahrungsaufnahme als emotionales Erlebnis.

Esskultur im Heim
Übergeordnetes Ziel der „Esskultur im Heim“ ist es, durch neue, bewohnerorientierte
Verpflegungsansätze, das Wohlbefinden der Bewohner zu steigern und die
Lebensqualität zu verbessern. Dabei geht es und besonders um die dementiell
veränderten Bewohner.

Esskultur bedeutet, gewohnte Essgewohnheiten aus dem häuslichen Bereich im
Pflegeheim wieder zu finden und zwar entsprechend der eigenen Wirklichkeit und
Realität des Bewohners.
Für einen 86-jährigen, dementiell veränderten Bewohner, der sich als Kind,
Jugendlicher oder Frischverheirateter fühlt, heißt das, Speisen und Umfeld müssen
seinen Vorstellungen und Gewohnheiten aus dieser Zeit entsprechen. Da bei
dementiell veränderten Menschen das biologische Alter in der Regel nicht dem
empfundenen Alter entspricht, sind Einfühlungsvermögen und Kreativität immer
wieder aufs Neue gefragt, um die, dem Bewohner eigene und gewohnte Esskultur
(wieder-) zufinden.



Essen hat immer etwas mit unserer Lebensbiografie und unserem Kulturkreis zu tun.
Mit Essen verbinden wir mehr, als nur die Nahrungsaufnahme, die uns ein
Sättigungsgefühl beschert. So richtig gemütlich wird es erst, wenn man mit anderen
zusammensitzt, eine Gemeinschaft bildet und Zeit hat, sich über die Ereignisse des
Tages auszutauschen oder den neusten „Klatsch“ zu hören. Gemeinsame
Mahlzeiten verbinden, sie stärken das Gefühl der Zusammengehörigkeit und stillen
das Bedürfnis nach Integration. Dadurch hat bzw. nimmt das Essen einen enormen
Einfluss auf das Empfinden der eigenen Lebensqualität.

Im Abbauprozess bleiben die physiologischen Grundbedürfnisse am längsten
erhalten. Neben dem Bedürfnis nach Zuwendung und Berührung kommt dem
Bedürfnis nach Essen und Trinken eine zunehmende Bedeutung zu, da wir darüber
den Menschen erreichen können.

Mahlzeiten bestimmen unseren Lebensrhythmus, sie geben Struktur und Halt und
zeigen Sicherheit. Geregelte Mahlzeiten strukturieren den Tag. Wie weit dies geht,
zeigt die Begrüßung „Mahlzeit“, die in unserer Region das sonst übliche „Guten Tag“
für die Stunden von 12-14 Uhr ersetzen. Neben Frühstück, Mittagessen und
Abendessen geben traditionelle und religiöse Prägungen sogar eine Wochen- bis
Jahresstruktur. Der Sonntagsbraten, das Resteessen am Montag, saisonales
Spargel oder Muschelnessen, die Weihnachtsgans, der Fisch am Freitag usw., um
nur einige Beispiele zu nennen.

Essen hängt eng mit Kommunikation zusammen. Das Anbieten von Essen und
Trinken ist ein Zeichen der Hastfreundschaft und Wertschätzung. Die Möglichkeit
Gäste einzuladen, Gastgeber zu sein, ist ein wichtiger Bestandteil unseres sozialen
Lebens.
Das alltägliche Tischgespräch oder der feste Platz am „Familientisch“ können das
Gewohnte widerspiegeln und zu Wohlbefinden beitragen. Übliche Rituale
unterstützen, das sich zu Hause fühlen; für den einen ist es wichtig, dass der Topf
auf dem Tisch steht und er sich selbst bedienen kann; für den anderen ist es wichtig
das Essen serviert zu bekommen wie bei „Muttern“.

Esskultur meint aber auch Momente/Augenblicke, die außerhalb der alltäglichen
Situation passiert sind und über das übliche hinausgehen, d.h. dass „esskulturelle“
Umfeld – Restaurantbesuche, Lieblingsessen zum Geburtstag, Essengehen mit
Freunden, Familienfeiern etc. – sollen ebenso berücksichtigt werden. Derjenige, der
hin- und wieder ins Restaurant gegangen ist, wird vermutlich das stilvolle Essen in
angenehmer Atmosphäre als ein Highlight „seiner“ Esskultur empfinden, während
demjenigen, der jeden Abend in seiner Stammkneipe sitzt, die Atmosphäre eines
allabendlichen Nachtcafes oder eines regelmäßigen Männerstammtisches gut tun
wird. Die Räumlichkeit und Ausgestaltung (Ambiente) hat immer etwas mit dem
aktuellen Geschehen zu tun; einladende Gemütlichkeit sichert die genussvolle
Erlebnisqualität.

Esskultur und Emotionen
Der Ernährungszustand von Bewohner in Alten- und Pflegeheimen steht in
Deutschland schon seit längerem in der Kritik. Dies hat sicherlich mehrere Gründe.
Ein entscheidender Grund ist, dass zu wenig auf die speziellen, durch Erkrankung
hervorgerufenen Probleme beim Essen und Trinken eingegangen wird. Genau
sowenig werden auf die Grundlagen von Bedürfnissen und noch vorhandenen



Fähigkeiten Lösungen gesucht, welche diese Probleme verbessern oder beheben,
insbesondere so, dass die Bewohner selbständig in der Lage sind, trotz dieser
Probleme zu essen.
Grundsätzlich ist hierfür ein „ganzheitliches“ Konzept notwendig. Das heißt in die
bestehenden Konzepte müssen Küche und Hauswirtschaft als kompetente Partner
von Pflege und Therapie aufgenommen werden. Alle Beteiligten müssen die
Probleme, Bedürfnisse und Ressourcen der dementiell veränderten Bewohner in
Bezug auf Essen und Trinken kennen und gemeinsam, zielgerichtet nach Lösungen
suchen und diese umsetzen. Dies setzt natürlich eine wertschätzende, empathische
Grundeinstellung voraus. Es setzt aber auch die Bereitschaft voraus, umzudenken.

Thesen
 Küche ist nicht nur Lieferant
 Hauswirtschaft ist nicht mehr nur Erfüllungsgehilfe
 Therapie ist nicht mehr der einzige Bereich, „der weiß wie es um die

Bewohner steht und was sie brauchen“


