SELBST ESSEN SCHMECKT
AM BESTEN

TELLER UND SCHALE
MIT KIPP-TRICK

DIE BECHER
MIT TRINK-TRICK

DIE ESSBRETTCHEN
MIT STOP-TRICK

Zittrige Hände, eingeschränkte Beweglichkeit im
Nacken oder das Fehlen einer funktionsfähigen,
zweiten Hand rauben Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Selbstständigkeit beim Essen und
Trinken. Durch offensichtliche Hilfen können sich
Betroffene beim gemeinsamen Essen ausgegrenzt
oder bloßgestellt fühlen, was bis zur Nahrungsverweigerung führen kann.

• das Essen gelangt leichter auf Löffel
oder Gabel durch:
• einen schrägen Innenboden
• einen unauffälligen Überhang
• einen Antirutsch-Ring am Boden,
der für einen festen Stand sorgt
• intuitiv von Rechts- und Linkshändern
nutzbar
• in drei Größen erhältlich
Ø 15,5 cm, Ø 20 cm, Ø 27 cm

• leichtes Austrinken durch konisch
geformten Innenbecher
• Henkel ermöglichen sicheren Halt
• Becher mit kleinerem oder mit großem
ergonomischen Henkel
• Warmhaltefunktion hält die Temperatur
• intuitiv von Rechts- und Linkshändern nutzbar
• mit vielen ORNAMIN Trinkaufsätzen oder
-deckeln kombinierbar

• der Antirutsch-Boden sorgt
für festen Stand
• ein an drei Seiten erhöhter Rand
verhindert das Verrutschen der
Brotscheibe o. ä.
• als ideale Ergänzung für Brötchen
und andere Lebensmittel:
die Zubereitungshilfe
• Essbrettchen und Zubereitungshilfe
sind einhändig nutzbar
• intuitiv von Rechts- und Linkshändern nutzbar

Das farbenfrohe und funktionale Geschirr von
ORNAMIN gleicht krankheitsbedingte Beeinträchtigungen aus und fördert selbstständiges Essen und
Trinken - ohne zu stigmatisieren.
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Die im Design eingearbeiteten Hilfen sind auf den
ersten Blick nicht zu erkennen und intuitiv anwend-

22 x 17 cm

bar. Das erhöht deutlich die Akzeptanz der Betroffenen und steigert das Selbstwertgefühl, um
selbstständig und ganz normal an Mahlzeiten teilzunehmen.
Gemeinsam essen ist einfach schöner und schenkt
Lebensqualität.
herkömmlicher
Becher

28 x 21 cm
Zubereitungshilfe

unauffälliger Überhang

Antirutsch-Ring schiefe Ebene

Becher
mit Trink-Trick

KOMMT AUS DEM NICHTS –
VERÄNDERT ABER ALLES

TRICKS FÜRS SELBSTSTÄNDIGE
ESSEN UND TRINKEN

Ein Schlaganfall, auch Apoplexie, Hirninsult oder
Hirninfarkt genannt, ist eine Erkrankung, die wortwörtlich schlagartig und wie aus heiterem Himmel
auftreten kann. Nichts ist mehr wie vorher – von
einer Minute zur nächsten ändert ein Schlaganfall
das komplette Leben. Und häuﬁg nicht nur das des
unmittelbar Betroffenen.

Die möglichen Folgen eines Schlaganfalls wie
Halbseitenlähmung, Gefühlsstörungen der Arme
und Beine, Sprach- und Sehstörungen machen
es vielen Schlaganfallpatienten und Betreuenden
schwer, zurück in den Alltag zu ﬁnden. Selbstverständliches wird zur Herausforderung – auch das
Essen und Trinken.

Während beim Auftreten der Symptome schnelle
Hilfe erforderlich ist, brauchen Betroffene sowie Angehörige bei der Rehabilitation und Pﬂege meist
einen langen Atem – und gute Alltagshilfen.

Hier will das farbenfrohe und funktionale Geschirr
von ORNAMIN einen Beitrag dazu leisten, die
Selbstständigkeit Betroffener zu erhalten und zu
fördern. Die im Universal Design gestalteten Teller,
Becher und Brettchen zeichnen sich durch ihre intuitive Handhabung aus. Die im Design versteckten Tricks sorgen für zusätzliche Erleichterung bei
alltäglichen Herausforderungen.

Nach einem Schlaganfall gilt es, alltägliche Bewegungsabläufe durch Übung zügig wieder zu erlernen. Dazu gehört auch das selbstständige Essen
und Trinken - denn es fördert das Selbstwertgefühl
und den Genuss.

Betreuende sollten es Erkrankten durch die gut
gemeinte Abnahme vieler Handgriffe wie z. B.
das Broteschmieren oder das Anreichen von Suppe nicht zu leicht machen. Schließlich können
nur durch permanentes Üben und Probieren die
verlorenen Fähigkeiten wiederhergestellt werden
und erhalten bleiben.
Zentrale Anlaufstelle für die Suche nach regionalen Selbsthilfegruppen ist die Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe: www.schlaganfall-hilfe.de

ORNAMIN ESS- UND TRINKHILFEN

… erhalten und fördern die
Selbstständigkeit durch intuitive
Handhabung (Universal Design).

… schaffen mit farblichen
Kontrasten Orientierung bei
eingeschränkter Sehfähigkeit.

… sind eine Entlastung für Betroffene sowie pﬂegende Angehörige und Betreuungskräfte.

… erleichtern das Essen und
Trinken bei eingeschränkter
Motorik in Händen, Armen
und im Nacken.
Mehr Informationen rund um das Thema Essen und
Trinken mit Beeinträchtigung ﬁnden Sie auf
www.ornamin.com/ess-trinkhilfen/krankheitsbilder/

Hier ﬁnden Sie die
Ess-Trinkhilfen/
Krankheitsbilder

Hier ﬁnden Sie die
Reinigungs- und
Pﬂegehinweise

Birte Oldenburg,
Schlaganfall-Patientin:
„In den ersten Jahren nach meinem Schlaganfall war ich sehr
müde und schlapp. Es ﬁel mir
schwer, nur mit der linken und einer nicht voll
funktionsfähigen rechten Hand den Alltag zu bestreiten. Mittlerweile kann ich an manchen Tagen
sogar mit der linken Hand festhalten und mit der
rechten Hand schneiden. Es ist richtig schwer,
aber ich übe ﬂeißig. Dabei hilft mir vor allem das
Geschirr von ORNAMIN. Es erleichtert meinen Alltag sehr und gibt mir ein Stück Selbstständigkeit
zurück, denn nicht mehr von anderen Leuten abhängig zu sein, das nenne ich Befreiung.“

Anja Gehlken, Leiterin einer
Selbsthilfegruppe:
„In unserer Selbsthilfegruppe für
Schlaganfall-Kinder und deren
Eltern ist das Essen mit Handicap
immer wieder ein Thema. Durch Erzählungen im
Bekanntenkreis bin ich auf das Geschirr von
ORNAMIN aufmerksam geworden. Mittlerweile nutzen viele betroffene Familien in unserer
Selbsthilfegruppe SCHAKI den Teller mit KippTrick, den Becher mit Antirutsch-Blume und das
Essbrettchen mit Aufsteckhilfe von ORNAMIN.
Die unsichtbaren Tricks ermöglichen ein selbstständiges Essen trotz motorischer Einschränkungen und erleichtern damit den Alltag von Menschen mit Schlaganfall.“

www.schlaganfall-kinder.de
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