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Mein Name ist Christine Schuller und ich arbeite in einer Tagesbetreuung in Salzburg.  

 

Da in der Seniorenarbeit die Zahl der demenzkranken Personen steigend ist, diese meist sehr 

unruhig sind, dabei vieles zerknüllen, sowie an Knöpfen und  Servietten zupfen, überlegten 

wir etwas  zu verwenden, was einerseits beruhigend und andererseits aktivierend wirken 

könnte.  

 

Eines Tages erfuhr ich von den sogenannten „Nesteldecken“. Deshalb wählte ich für meine 

Abschussarbeit die Erstellung und den Umgang mit dieser in unserer Einrichtung. 

 

Entwickelt wurde die therapeutische Nesteldecke von der erfahrenen Ergotherapeutin  Gudrun 

Schaade aus Hamburg. Die angesehene Ergotherapeutin hat sich vor über 30 Jahren auf die 

Behandlung von demenziell erkrankten Menschen spezialisiert und hat anerkannte 

Fachbücher über dieses Thema verfasst und veröffentlicht. 

 

Für die Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen eignet sich die Nesteldecke besonders. 

Da sie ist als Patchwork-Decken angefertigt werden, können verschiedene Effekte erzielt 

werden. Zunächst können durch das Patchwork taktile Reize erfahren werden, die durch die 

Oberflächenunterschiede entstehen. Auf der anderen Seite können die auf der Decke 

angeordneten Gegenstände gegriffen werden. Die Decke kann zusammengelegt und auch 

ausgebreitet und ausgestrichen werden. 

 

Gerade in der Demenzerkrankung spielen die Hände eine so wichtige Rolle. Die demenziell 

erkrankten Menschen gehen mit ihren Händen auf die Suche nach Spürinformation. Diesem 

Bedürfnis können sie mit dieser Decke nachkommen. 

(http://www.nesteldecke.de) 

 

Zuhause recherchierte ich gleich im Internet unter den Bildern und wurde auch fündig. Jedoch 

merkte ich, dass es so viele Dinge gibt, welche ich unbedingt auf einer Decke haben wollte 

und vor allem sollten diese Gegenstände aus dem Alltag sein, um die Erinnerung zu wecken.  

 

So schrieb ich mir verschiedene Utensilien zusammen, welche mein Decke zieren sollten.  
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Von Reißverschluss, Knöpfen, Stoffarten, Bänder bis hin zu Vorhangringe, Wäscheklammern 

und Wollresten. Da es mir persönlich schwer fällt, gewisse Dinge wegzuwerfen, da ich sehr 

viel bastle, kam mir dies in diesem Fall zu Gute und so stöberte ich alle meine Sammelkisten 

durch. Auch bei den Stoffen suchte ich mir die passenden zusammen. 

 

Danach legte ich mir ausgesuchte Teile für  

mein Projekt sorgfältig auf und probierte  

immer wieder hin und her, wo ich welches Teil  

aufsetzen sollte, bzw. farblich passend war. 

Gerade die kleinen Details machten das  

Ganze interessant. 

 

        (Foto: Christine Schuller) 

 

Nun hieß es Nähmaschine auspacken,  

und los ging´s. 

        (Foto: Christine Schuller) 

 

Auch wollte ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Diese Decke sollte zwar in erster 

Linie für demenzkranke Personen verwendet werden. Zum Greifen und Fühlen, Interesse 

wecken, sowie auch als Wärmespender auf den Schoß über den Beinen, durch die 

eingearbeitete Vliesdecke. 

 

Doch auch als Spiel für andere älteren Personen zur Erinnerungsarbeit dachte ich mir, eigne 

sie sich recht gut. Da ich diese Decke auch in Patchworktechnik anfertigte, legte ich es so an, 

dass auf einem Feld der Decke, von den Gegenständen nur ein Stück vorhanden war, auf 

einem zwei, drei, vier, fünf bzw. auf einem sechs Stück. So konnte ich die Decke als Spiel mit 

einem Würfel verwenden.  

 

Da ich großen Spaß beim Anfertigen hatte, war diese Decke in einem Tag fertig und ich 

konnte sie am darauffolgenden Tag, in meiner Arbeit verwenden. Das Interesse war natürlich 

sehr groß. Sehr aktive Tagesgäste sahen nicht nur das Gesamtbild, sondern beurteilten auch 

die Näharbeiten und sprachen darüber, was früher alles genäht wurde, und welche Stoffe 
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verwendet wurden. Auch kam ihnen der ein oder andere Stoff bekannt vor und so wurde 

besprochen, für welches Kleidungsstück dieser und jener benötigt wurde.  

 

Auch bei unseren eingeschränkten, demenzkranken Besuchern konnte ich die Aufmerk-

samkeit wecken. Gerade die glatten, runden Vorhangringe fühlten die Besucher sehr gerne. 

 

Als ich mitteilte, dass wir auch ein Spiel an dieser Decke mit einem Würfel machen könnten, 

waren einige sehr verwundert oder doch auch nur neugierig. Ich erklärte es ihnen und so 

starteten wir.  

 

Wurde zum Beispiel eine zwei gewürfelt, wurde auf der Decke gesucht, auf welchem Feld 

sich zwei gleiche Teile befanden und schon wurde über dieses Bild gesprochen, Erinnerungen 

geweckt, getastet und gefühlt. Auch das Abnehmen von diversen Gegenständen von der 

Decke, sowie wieder aufsetzen wurde natürlich probiert. Dies erforderte auch sehr viel 

Fingerfertigkeit und Geschick.  In diesem Fall war es das Bild mit den zwei Vorhängen, zwei 

Ringen sowie zwei Blumen.  

 

Gespräche wurden dann zum Thema  

Vorhänge abnehmen geführt (diese sind  

mit Klettverschlüsse versehen), und  

„wer hat sie aufgehängt?“, „wurden sie  

am Rand mit Ringen oder Schleifen gehalten“,  

„gab es Blumen im Garten beim Blick  

aus dem Fenster?“ und vieles mehr.   (Foto: Christine Schuller) 

 

 `Die Ergotherapeutin und Demenz-Spezialistin Gudrun Schaade:  

Die Hände spielen beim Menschen eine zentrale Rolle, da sie die Möglichkeit haben, zu 

fassen, aber auch zu streichen, Dinge über das Tastempfinden zu erkennen und 

wahrzunehmen. 

Demenzkranke Menschen beginnen im mittleren Stadium der Erkrankung sehr stark ihre 

Hände einzusetzen. Sie wischen über Tische, sie nesteln an Kleidung und wollen möglichst 

viele Dinge in die Hand nehmen. 
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Dies bedeutet, dass die demenziell erkrankten Menschen sich Information über die Hände für 

ihre gesamte Körperwahrnehmung suchen. 

Um diese Wahrnehmung zu unterstützen wurde die Nesteldecke entwickelt. Hierbei kommt 

man dem Bedürfnis demenziell erkrankter Menschen entgegen, über Gegenstände zu 

streichen und sie anzufassen. Die Decke ermöglicht es, daran zu nesteln, sie 

zusammenzulegen oder Gegenstände zu erfassen. 

So ist die Nesteldecke sehr gut geeignet für Menschen im fortgeschrittenen Stadium der 

Demenzerkrankung und für Menschen, die auf Grund der Demenzerkrankung bettlägerig 

werden. 

Die Nesteldecke hat auch den Anspruch vorbeugend gegen Kontrakturen im Hand- und 

Fingerbereich zu wirken, da sich häufig im fortgeschrittenen Stadium Beugekontrakturen im 

Hand- und Fingerbereich entwickeln.`  

(http://www.nesteldecke.de) 

 

Eine schwer demente Person, welche bei keine Tätigkeiten mehr mitmachte, wurde soweit 

aktiviert, dass sie die Wäscheklammern immer wieder abnahm in die aufgesetzte Tasche gab 

und auch wieder herausnahm. Auch klippte sie die Wäscheklammer hin und wieder an die 

Tasche. Dabei wurde sie sehr ruhig und auch der Gesichtsausdruck wirkte entspannter und 

auch ein Lächeln war in ihrem Gesicht erkennbar. Als ich bei den Gesprächen sie direkt 

ansprach, wirkte sie interessiert und es wurde sogar auf einfach Fragen mit ja oder nein 

genickt. 

 

Diese Stunde verging wie im Flug, es wurde abgenommen, aufgesetzt, zusammengefügt und 

auf- und zugemacht (Reißverschluss). Bei diversen Tätigkeiten wurde zusammengeholfen um 

alles wieder „schön“ herzustellen. Auch wurde viel gelacht, Gedichte und dazugehörige 

Redewendungen angesprochen.  

 

Nachdem die Decke so großen Anklang fand, überlegte ich, ob es nicht sinnvoll wäre, eine 

Decke speziell für Männer und eine für Frauen anzufertigen. Da ich noch genügend Material, 

sowie auch noch genug Ideen hatte, und auch der Spaß und Erfolg sichtbar war, startete ich 

mit einem weiteren Projekt. 
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Für die Männerdecke überlegte ich, was ich alles verwenden könnte. Aufpassen musste ich 

vor allem mit spitzen, gefährlichen Teilen, da die Verletzungsgefahr doch sehr groß sein 

könnte.  

 

So legte ich mir Flaschenverschlüsse, Gürtel, Ringe, Hemdtaschen, Schlüssel und Schlüssel-

anhänger zu recht. Auch die Stoffauswahl sollte für eine Männerdecke passend sein. 

 

Doch es gestaltete sich schwieriger,  

als ich anfangs dachte. Doch mit langen 

hin und her, ausprobieren, umsetzen 

entstand doch wieder eine ganz tolle Decke. 

 

Verschiedene Flaschenverschlüsse wurden 

aufgefädelt und eingearbeitet, eine Krawatte  

sowie ein Schuhband zum Binden, Ringe zum  

Durchfädeln, ein Gürtel zum auf- und zumachen  

sowie Anhänger wurden aufgesetzt.    (Foto: Christine Schuller) 

 

Doch das Spannendste, legte ich in der 

Mitte der Decke an. Dies sind 

Gegenstände auch zum Abnehmen und 

anwenden. Ein Maurerbleistift, Dübel, 

       Pinsel, Beilagscheiben sowie ein Zollstock 

       zieren diese Decke. 

 

 

Auch die Nachmittage mit dieser Decke waren und sind immer wieder sehr abwechslungs-

reich: Zum Beispiel versuchten sich unsere Männer immer wieder mit dem Krawatten binden, 

was sich doch als schwieriger herausstellte, als oft angenommen wurde. Dafür klappte das 

Schuhebinden noch hervorragend. Gewisse Tätigkeiten sind so gut abgespeichert, und gehen 

automatisch. Dazu gehört auch den Gürtel auf- und zumachen. 
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Das Abrufen von diversen Wörtern stellte sich dagegen oft als sehr schwierig heraus, wie zum 

Beispiel der „Dübel“ oder ein „Karabiner“ zum Anhängen. Doch mit Umschreibungen oder 

Tipps sowie Verwendungszwecks, wurde gemeinsam nach solchen seltenen Wörtern gesucht. 

 

Beim Feld der Flaschenverschlüsse wurden Trinksprüche und auch  verschiedene Trinklieder 

gesungen, wie „es gibt kein Bier auf Hawaii“, oder „Und jetzt gang i ans Peters Brünnele“. 

Auch wurden immer wieder gerne gemeinsam andere Wörter für „Prost“ gesucht, welche auf 

einem Flipchart notiert wurden.  

 

Und natürlich wurde alles abgemessen und notiert, was für einen „Handwerker“ wichtig ist. 

Von der Tischlänge und –breite, bis hin zu diversen Büchern und Stiften.  Auch wurden gerne 

die einzelnen Berufe angesprochen, „Welcher Handwerker benützt einen Pinsel?“ oder „Wer 

benötigt einen Dübel?“  

 

Wiederum stand Fingerfertigkeit, Zahlen benennen und diese notieren im Vordergrund.  

  

Auch für zurückgezogene Personen, eignet sich diese Decke, anhand der vorhandenen Ringe 

zum Fühlen, den Stoffen und unterschiedlichsten  Materialien zum Aktivieren sehr gut. Gerne 

wird auch der Reißverschluss auf und zu gemacht, oder auch in den diversen Täschchen 

Zetteln hineingesteckt. Auch  als Wärmespender, gerade in diesen Winter eignete sich diese 

Decke besonders.  

 

 Über unsere Sinne nehmen wir uns selbst und unsere Umwelt wahr. Für den dementiell 

veränderten Menschen ist die Wahrnehmung über die Sinne von großer Bedeutung. Über 

diesen oftmals einzig verbleibenden Kommunikationskanal finden wir Zugang zu dem 

Menschen, und der Mensch durch Anreize von außen zu sich selbst.` 

  

Das Ergebnis: 

Einerseits bietet sie als Tagesdecke eine wohlige Nestwärme, anderseits lädt sie mit ihren 

abwechslungsreichen Nestelflächen zum feinmotorischen Erleben und Aktivieren ein. 

Im therapeutischen Bereich kommt die Decke zur gezielten Körpergrenzenwahrnehmung zum 

Einsatz. 

(http://www.raumunddemenz.de/studies-news/) 
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Bei den Gedächtnisstunden mit der Männerdecke stellte ich fest, dass auch die Frauen sehr 

aktiv mitarbeiteten,  „Selbst ist die Frau“ gerade bei handwerklichen Tätigkeiten. 

 

Doch nun noch zur sogenannten „Frauendecke“, welche sehr bunt gemischt wurde. 

Natürlich legte ich bei den Damen besonderen Wert auf die Stoffauswahl. (Pink) 

 

Da  ich immer zu viele Ideen habe, welche ich  

gerne einbringen möchte,  musste ich dabei  

aufpassen, dass die Decke nicht überfüllt wurde.  

 

Denn ein Sprichwort sagt „ all zu viel,  

ist ungesund“, doch denke ich, dass  auch  

diese Decke gelungen ist. 

        (Foto: Christine Schuller) 

So wurden wieder verschiedenste Materialien, von Stoffen wie Fell, Filz, Gardinen, Netz, 

Baumwolle, Leder und Applikationen zusammengesucht. Weiters wurden Holzringe, 

Kunststoffverschlüsse, Knöpfe  und Kunststofflockenwickler, Wollkordeln, sowie ein mit 

Reis gefülltes Stoffherz verwendet. 

 

Beim Verwenden der Decke wurden Erinnerungen geweckt vom Friseur gehen, oder selber 

die Haare mit Lockenwickler eindrehen, Flechten der Wollkordeln oder ´hatte jemand lange 

Haare´ und ´wurden Zöpfe geflochten´. ´Wurde früher ein Haarnetz getragen und wann?´ 

 

Gespräche von der  Gartenarbeit im Frühjahr mit Handschuhen bzw. bei welchen Berufen 

oder wann benötigte man Handschuhe. Auch testeten  die Gäste ob der aufgenähte Handschuh 

auch passte. 

 

Das Fühlen, Ertasten und Benennen des Reissackerl war recht spannend. Auch wurde 

festgestellt, dass dieses recht schwer sei, und schon wurde geschätzt und gewogen. 
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Das Öffnen und Schließen diverser Verschlüsse,  

wie Knöpfe und Rucksackverschluss inspizierten  

die Besucher eifrig. Welcher Knopf wurde  

für welche Kleidung verwendet? 

Die Gespräche gingen nicht  aus. 

 

(Foto: Christine Schuller) 

Gerade das Mitteilen der älteren Personen steht dabei immer wieder im Vordergrund, da sie 

meist alleine zu Hause sind und somit auch die Gespräche, und  in weiterer Folge die 

Wortfindung abnehmen. So wird auch der Kontakt zu den Teilnehmern untereinander 

hergestellt und es finden sich auch immer wieder Gemeinsamkeiten. 

Natürlich ist hierbei das Optische sehr wichtig, da die Benennung der Gegenstände viel 

leichter fällt.  Erinnerungen an Stoffe für Blusen, Schürzen, Dirndlkleid, sorgen dabei für 

Freude. Unterschiedliche Materialien wecken die Wahrnehmung. 

 

Angeregt etwas zu tun, durch öffnen und schließen, drehen und binden, animiert zum „Selber 

tun“. So wird  indirekt die Fingerfertigkeit trainiert wobei  auch in weiterer Folge die 

Selbständigkeit erhalten bleibt, wie z. B. das Besteck zu halten beim Essen. Jedoch bei 

Einschränkungen gilt vor allem das Zusammenhelfen. Dies fördert doch wieder das 

Selbstwertgefühl bei einigen Personen; „Gebraucht zu werden“, „ich kann das noch“, und 

zaubert auch ein Lächeln ins  Gesicht und bringt Freude. 

 

Auch von meinen Kolleginnen erhalte ich nur positive Rückmeldungen mit allen Decken was 

mich persönlich sehr glücklich macht, da sie auch verwendet werden. 

 

Weiters wurden alle Decken so genäht, dass alles was nicht waschbar ist, abgenommen 

werden kann, um keine Schäden in der Waschmaschine zu verursachen. Großer Wert wurde 

daraufgelegt, keine kindlichen Motive zu verwenden, bzw. zu verniedlichen. 

 

Ich hoffe wir werden weiterhin noch sehr viel Freude mit diesen Decken haben, und es wurde 

auch bereits ein Polster mit Fühlmaterial im Innenleben (Fell und Reissackerl) erstellt. 

 

Christine Schuller 
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