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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Bonifatius
Fingerfood-Konzept lässt sich auch am heimischen Herd verwirklichen
Maternus-Küchenleiter ließ sich über die Schulter schauen

Mülheim, 22. August 2013. Essen ist Lebensfreude – darüber ist man sich sowohl am Herd als
auch am Esstisch ebenso einig wie über die Tatsache, dass individueller Geschmack und
spezielle kulinarische Vorlieben sich im Laufe des menschlichen Daseins verändern.

Ganz besonders betrifft dies demenziell veränderte Menschen, deren subjektiv gewandelte
Lebenswelt sich oft von der realen Umgebung unterscheidet: Hunger und Sättigungsgefühl
werden anders wahrgenommen, Schluckbeschwerden als Folge neurologischer Veränderungen
erschweren und verleiden die tägliche Nahrungsaufnahme zusätzlich. Und so beugten sich
sowohl interessierte Hobbyköche als auch Küchenpersonal aus Mitbewerber-Einrichtungen beim
Kochkurs „Ernährung bei Demenz“ gleichermaßen neugierig über die Arbeitsplatte von
Maternus-Küchenleiter Norbert Michel. Der Clou: Das „Fingerfood-Konzept“.

Senioren, die das übliche Essbesteck nicht mehr benutzen, kann spezielles „Finger-Food“, also
das Essen mit den Fingern, Selbständigkeit bewahren und in vielen Fällen sogar bestehende
Appetitlosigkeit beheben. So gut wie alle Speisen können nämlich bei entsprechender
Portionsgröße und Konsistenz als „Finger-Food“ zubereitet und verzehrt werden. „Und dies aus
Zutaten, die sich in jeder einigermaßen gut sortierten Speisekammer und im Kühlschrank
befinden,“ sagt der Maternus-Ernährungsexperte und verwandelt gerade Gemüsestückchen
mittels Pfannkuchenteig in einen gut greifbaren „Gemüseburger“. Dabei gibt der Koch-Experte,
der schon mehr als 40 Jahre beruflich am Herd verbringt, Hinweise zur persönlichen
Befindlichkeit der Senioren während der Mahlzeiten.

Demenziell veränderte Menschen werden nämlich nach seiner Erfahrung bei Tisch schnell
unruhig. Mit Fingerfood werde die Mahlzeit dagegen zu einem sinnlichen und
abwechslungsreichen Erlebnis. Das Geheimnis sei das Bindemittel, um beispielsweise aus einer
Kartoffelmasse mit Schinken,- Tomaten und Käsestückchen eine leckere panierte Krokette
herzustellen. Gewusst wie: selbst Soßen ließen sich kreieren.

Wichtig sei dabei einerseits, dass Speisen gereicht werden, die der Angehörige kenne und schon
immer gerne gegessen habe und andererseits das Verständnis, dass die üblicher Weise
geltenden Tischmanieren nicht mehr gelten – Essen muss Lebensfreude bleiben!
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