
Häufi g ändern sich Ess- und Trinkgewohnheiten von 
demenziell veränderten Menschen: Sie haben we-
niger Hunger und Durst und verstehen den Sinn des 
Essens und Trinkens nicht mehr. Das funktionale Ge-
schirr von ORNAMIN berücksichtigt einen  Grund-
satz besonders: Das Auge isst mit. Klare Formen 
und deutliche Farbkontraste helfen dabei, Speisen 
und Getränke leichter und besser wahrzunehmen. 
Unser Tipp: Rot gilt als die Farbe der Demenz, denn 
sie wirkt appetitanregend, schafft Orientierung und 
ist die Farbe, die Demenzerkrankte auch nach län-
gerem Krankheitsverlauf noch gut erkennen kön-
nen und bei der Kontraste deutlich zu sehen sind.

Die Teller, Schalen, Becher und Brettchen zeichnen 
sich zudem durch ihre intuitive Handhabung aus. 
Die im Design versteckten Tricks sorgen für zusätz-
liche Erleichterung bei alltäglichen Herausforder-
ungen. Das fördert Selbstständigkeit und Selbst-
wertgefühl. Und: Was täglich geübt wird, wird nicht 
so schnell verlernt.

2CARE
DEMENZ

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

22 x 17 cm

28 x 21 cm

DIE ESSBRETTCHEN
MIT STOP-TRICK

• 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 27 cm, Ø 20 cm, Ø 15,5 cm

TELLER UND SCHALE
MIT KIPP-TRICK 

Antirutsch-Ring schiefe Ebene

unauffälliger Überhang

Zubereitungshilfe

DIE BECHER
MIT TRINK-TRICK

DIE ROTE SERIE

• 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

Becher
mit Trink-Trick

herkömmlicher
Becher



Daniela Bugla, Angehörige:
„Meine Oma leidet an fortge-
schrittener Demenz, besonders 
selbstständig zu essen, fi el ihr lan-
ge schwer. Dann haben wir den 
Teller mit Kipp-Trick von ORNAMIN entdeckt und 
seitdem kann meine Oma besonders ihre heiß-
geliebten Eintöpfe und Suppen wieder selbst es-
sen.“

„Meine Oma leidet an fortge-
schrittener Demenz, besonders 
selbstständig zu essen, fi el ihr lan-
ge schwer. Dann haben wir den 

Annegret Hohlfeld, Leiterin der
„Tagespfl ege am Rathaus“ in 
Hille:
„Ein Großteil unserer Tagesgäste 
zeigt demenzielle Veränderun-
gen – physisch und psychisch. Die Geschirrse-
rie mit Trick von ORNAMIN ermöglicht allen ein 
selbstständiges Essen. Außerdem greifen unsere 
Tagesgäste häufi ger zum Getränk, seit wir rote 
Becher von ORNAMIN nutzen. Ein großer Vorteil, 
denn gerade im Alter nimmt das Verlangen zu 
Trinken häufi g ab. Daher empfehle ich das Ge-
schirr von ORNAMIN auch gerne den Familien 
unserer Gäste für den Einsatz zu Hause.“

„Ein Großteil unserer Tagesgäste 
zeigt demenzielle Veränderun-

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. setzt sich 
bundesweit für die Verbesserung der Situation von 
Demenzkranken und ihrer Familien ein.
Mehr Infos auf: www.deutsche-alzheimer.de

Kontraste sorgen für eine bessere Orientierung
am Esstisch:

Weißer Teller Weißer Teller mit
rotem Rand

ORNAMIN ESS- UND TRINKHILFEN…

Das funktionale Geschirr von ORNAMIN berück-
sichtigt einen  Grundsatz besonders: Das Auge 
isst mit. Deswegen spielen neben einem anspre-
chenden Design klare Formen und deutliche 
Farbkontraste eine entscheidende Rolle.

Denn gerade dann, wenn die Sehkraft nachlässt, 
sind Farbkontraste am Esstisch besonders wichtig. 
So sorgt z. B. ein Teller mit breitem farbigen Rand 
für Orientierung, da sowohl die Grenze zwischen 
Teller und Tisch als auch zwischen Tellerrand und 
weißer Tellerinnenfläche deutlich erkennbar ist
(s. Bildvergleich). Besonders für Menschen mit De-
menz gilt dabei Rot als wichtige Farbe, da man sie 
im Alter noch lange sehr gut wahrnehmen kann 
und sie zudem den Appetit anregen soll.

KONTRASTE SCHAFFEN HILFE UND HELFERENDLICH WIEDER LUST AM ESSEN

Ornamin-Kunststoffwerke
GmbH & Co. KG

Kuckuckstraße 20a-24
D-32427 Minden

T +49 (0) 571 888 08 0
kundenservice@ornamin.com

Kostenfreie Servicehotline
0 800 / 676 2646

Made in Germany

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

… schaffen mit farblichen
Kontrasten Orientierung bei
eingeschränkter Sehfähigkeit.

… sind eine Entlastung für Be-
troffene sowie pfl egende An-
gehörige 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 fi nden Sie auf
www.ornamin.com/ess-trinkhilfen/krankheitsbilder/

Hier fi nden Sie die 
Reinigungs- und
Pfl egehinweise 

Hier fi nden Sie die 
Ess-Trinkhilfen/

Krankheitsbilder

WhatsApp Chat: +49 (0) 170 160 93 01

Online Chat: www.ornamin.com

Der Volksmund weiß: Essen und Trinken hält Leib 
und Seele zusammen, ist Lebensfreude und für 
unser körperliches und geistiges Wohl mitverant-
wortlich. Demenzielle Veränderungen wirken sich 
jedoch häufi g auch auf den Appetit und die Nah-
rungsaufnahme aus: Wenn körperliche und geisti-
ge Fähigkeiten nachlassen, wird das Essen und Trin-
ken zur Last für Betroffene.

Das farbenfrohe und funktionale Geschirr von
ORNAMIN sorgt mit seinen kräftigen Farben  für Ori-
entierung am Tisch. Es fördert das selbstständige 
Essen und Trinken - ohne zu stigmatisieren. 

Die im Design eingearbeiteten Hilfen sind auf den 
ersten Blick nicht zu erkennen und intuitiv anwend-
bar. Das erhöht deutlich die Akzeptanz der Be-
troffenen und steigert das Selbstwertgefühl, um  
selbstständig und ganz normal an Mahlzeiten teil-
zunehmen.

Gemeinsam essen ist einfach schöner und schenkt 
Lebensqualität.


