SELBST ESSEN SCHMECKT
AM BESTEN.
Zittrige Hände, eingeschränkte Beweglichkeit im
Nacken oder das Fehlen einer funktionsfähigen,
zweiten Hand rauben Menschen mit Handicaps
ihre Selbstständigkeit beim Essen und Trinken. Gefüttert werden zu müssen oder den Tisch oder sich
selbst zu bekleckern, kann stark am Selbstwertgefühl kratzen und sogar zur Nahrungsverweigerung
führen.
Mit den Tricks im ORNAMIN-Geschirr werden genau diese Handicaps ausgeglichen und ein eigenständiges und unbeschwertes Essen und Trinken
ermöglicht. Die Tricks halten die Produkte standfest auf dem Tisch, lassen nichts mehr durch die
Hände rutschen und helfen, wie eine unsichtbare
zweite Hand, dass auch das Essen mit nur einer
Hand problemlos alleine zu bewältigen ist. Dabei
ist unsichtbar genau das richtige Schlüsselwort: All
diese Tricks sind so im Design eingearbeitet, dass
sie auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind.

DIE BECHER MIT TRINK-TRICK:
• leichtes Austrinken durch konisch
geformten Innenbecher
• Henkel ermöglichen sicheren Halt
• ergonomischer XXL-Henkel
beim Becher Modell 207
• zwei ergonomische XXL-Henkel
beim 2-Henkel-Becher (Modell 815)
• Thermofunktion hält Heißes warm
und Kaltes kühl
• intuitiv nutzbar

DER TREMOR-LÖFFELAUFSATZ:
• sorgt dafür, dass trotz Tremor das
Essen auf dem Löffel bleibt
• die perfekte, unauffällige Ergänzung
• geschmacksneutrales, ﬂexibles
Material (lebensmittelzertiﬁziert)
• das weiche Material schützt die Zähne
• beim Essen angenehm im Mund
• einfach auf dem Löffel
anzubringen
• mehrfach verwendbar

TELLER UND SCHALE
MIT KIPP-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
• in drei Größen erhältlich
Ø 27 cm, Ø 20 cm, Ø 15,5 cm

2-Henkel-Becher
mit Trink-Trick
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Trink-Trick
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Trink-Trick

Hilfen, Tipps und Ideen
für den Alltag.

DER UNSICHTBARE TRINKDECKEL:

902

• intuitiv: man kann von allen Seiten trinken
• unauffällig: Trinkdeckel „verschwindet“ im
Becher
• verhindert Überschwappen und Bekleckern
• mit vielen ORNAMIN-Bechern kombinierbar
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Hier geht´s zum Produkt-Video:

www.ornamin.com/parkinson

www.ornamin.com/der-trink-trick

Hier geht´s zum Produkt-Video:

www.tremor-löffel.de

ESSEN UND
TRINKEN MIT
PARKINSON

www.ornamin.com/der-kipp-trick

AKTIV BLEIBEN UND
SELBSTSTÄNDIGKEIT ERHALTEN.

TRICKS FÜRS SELBSTSTÄNDIGE
ESSEN UND TRINKEN.

Neben Demenz und Alzheimer-Demenz ist Parkinson eine der häuﬁgsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Rund 300.000 Menschen in
Deutschland sind betroffen. Ungefähr 100.000 haben erste Krankheitssymptome, ohne es zu wissen.

Wenn der Körper durch die Veränderungen im
zentralen Nervensystem nicht mehr gehorchen
will, neigen Parkinsonbetroffene zu Vermeidungsstrategien und wählen häuﬁg aus Scham die Isolation. Einfache Bewegungen, wie das Halten von
Messer und Gabel, können nicht mehr alleine bewältigt werden.

Das deutlichste Anzeichen einer Parkinsonerkrankung ist das Zittern. Im Ruhezustand zeigt sich der
Tremor besonders häuﬁg. Für die Betroffenen erhöht sich der Leidensdruck durch die Sichtbarkeit der Erkrankung: verlangsamte Bewegungen,
Muskelsteifheit, Haltungsinstabilität und Schluckstörungen lassen sich vor Außenstehenden kaum
verbergen.
Alltagshilfen können zwar nicht die Beschwerden
oder den Krankheitsverlauf beeinﬂussen, geben
Parkinsonerkrankten aber ein Stück Lebensqualität und Selbstständigkeit in der täglichen Lebensführung zurück.

Hilﬂosigkeit überlagert Genuss und Freude. Angehörige versuchen oft, dem Erkrankten so viel wie
möglich abzunehmen und bei großen und kleinen
Handgriffen zu unterstützen – angefangen beim
Brotschmieren. Doch gerade Aktivitäten des täglichen Lebens wie Körperpﬂege und Nahrungszubereitung sollten so lange wie möglich trainiert
werden.
Das farbenfrohe ORNAMIN-Funktionsgeschirr erhält und fördert mit seinen Tricks, die im universellen Design versteckt sind, die Selbstständigkeit
und Freude am Esstisch. Gemeinsam mit der Unterstützung von Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten können sich Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, so ein Stück Lebensfreude
erhalten – trotz eingeschränkter Koordination und
Feinmotorik.
Informationen zum Krankheitsbild gibt es bei der
Deutschen Parkinson Vereinigung e. V.:
www.parkinson-vereinigung.de.

www.ornamin.com/parkinson

www.parkinson-vereinigung.de

UNSERE 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 Pﬂege- und
Betreuungskräfte.

… erleichtern das Essen und
Trinken bei eingeschränkter
Motorik in Händen, Armen
und im Nacken.

Hier erfahren Sie mehr über
die Tricks vom ORNAMIN-Geschirr:

www.ornamin.com/ess-trinkhilfen/

HILFE UND HELFER.
Mit der Diagnose Parkinson steht niemand alleine
da: Rund 300.000 Erkrankte gibt es in Deutschland.
In vielen Städten in Deutschland haben sich Parkinson-Selbsthilfegruppen etabliert. Dort können
Betroffene und Angehörige Erfahrungen und
Tipps mit anderen austauschen. Wer in der Umgebung nicht fündig wird und Rat sucht, kann sich
zunächst an den behandelnden Arzt wenden.
Oftmals kann er Kontakte vermitteln oder steht
selbst beratend zur Seite. Erkundigen Sie sich bei
ihm nach speziell ausgebildeten Parkinson Nurses,
die eine Zusatzausbildung absolviert haben und
Experten bei der Pﬂege von Parkinsonerkrankten
sind.

Bernhard König, Verein Parkinson Nurses
und Assistenten e.V. (VPNA e.V.):
„Neben Demenz ist Parkinson eine der Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Ihre
Symptome machen den Betroffenen und
Angehörigen Angst: Muskeln und Motorik
lassen sich nicht mehr so kontrollieren, wie wir
es gewohnt sind. Das erschwert insbesondere
soziale Situationen und Aktivitäten: Die Betroffenen schämen sich für ihr Handicap und
ziehen sich immer mehr zurück, bis hin zur Ablehnung des gemeinsamen Essens. Auf Hilfe
angewiesen zu sein, ist gerade zu Beginn der
Krankheit eine große Herausforderung. Die Alltagshilfen sollten deshalb nicht nur funktional,
sondern wie das Geschirr von ORNAMIN auch
ansprechend designt sein.“

www.vpna-ev.de

Mehr Informationen rund um das Thema
Essen und Trinken mit Handicap ﬁnden Sie auf
www.ornamin.com/ess-trinkhilfen/krankheitsbilder/
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