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K o l l e g e n  &  P r a x i s

Mit Kräutertee und  
Yoga die Sinne schärfen

50 Betreuende geben ihre ganz persönlichen Tipps zur Sinnesaktivierung weiter:  
Im Rahmen des Projekts „Sinnesfreuden“ ist ein Buch entstanden, in dem die Sozial- 

service Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes 50 Methoden zur Sinnesaktivierung 
aus 26 BRK-Einrichtungen gesammelt hat.  stellt sieben dieser Ideen vor. 

Text:  Anja Fischbeck



5.2017 www.aktivieren.net

35

kräften Salben, Tinkturen, Cremes oder Öle aus den 
gesammelten Kräutern herzustellen. Diese werden bei-
spielsweise für entspannende Handmassagen eingesetzt.
Und auch den Speiseplan verfeinern die Vitaminbomben. 
Beim Kochen und Verspeisen von Aprikosensorbet mit 
Zitronenthymian und Mandelschaumsoße oder adventli-
chen Plätzchen und Gewürzkuchen erinnern sich Bewoh-
ner begeistert an vergessen geglaubte Geschmäcker. Oder 
gewinnen beim „Gaumenfestival“ sogar neue dazu. Bis zu 
80 Personen können an diesen Verzehraktionen teilneh-
men. Für Sammelaktionen hingegen sollte die Gruppen-

größe 15 bis 20 Teilnehmer nicht überschreiten. 
„Außerdem müssen die Sammler ein 

Mindestmaß an Mobilität mitbringen“, 
so der Küchenleiter der Einrich-

tung, Günter Motzet. Kräuter-
sammler sollten sich mindes-

tens mit dem Rollstuhl 
eigenständig fortbewegen 
können.

Für‘s gute (Körper-) 
Gefühl 
Kneipp-Anwendungen: 
In Oberammergau aktiviert 

Wasser die Sinne. Sieben 

H ören, sehen, schmecken, riechen, tasten – fünf 
Sinne machen das Menschsein aus. Sie wecken 
Emotionen und lassen uns mit unserer Umwelt 

interagieren. Im Alter aber verändert sich die Wahrneh-
mung. Gezielte Angebote, die die Sinne stimulieren, sind 
dann besonders wichtig. 

Ein Blick in die Vergangenheit
Hildegard Lehmberger (alle Namen von der Redaktion 
geändert) steht lächelnd vor einem gerahmten Foto. 
Darauf: Ein kleines Mädchen mit Schultüte. „Nach der 
Schulfeier haben wir zu Hause Schokokuchen gegessen“, 
erinnert sich die 85-Jährige. Die Bewohnerin des Senioren 
Wohnens Bad Füssing durchläuft gerade ihren Biografie-
Parcours. 
An den Wänden hängen alte Bilder. Gegenstände aus 
vergangenen Zeiten zieren Tische und Schränke. Eine 
Zeitreise, die an verschiedene Lebensstationen – an „die 
gute alte Zeit“ erinnern soll. Jeder darf erzählen, was er 
oder sie mit diesen Gegenständen assoziiert. „Das Spre-
chen hilft beim Erinnern“, weiß Diana Rippl, Leiterin der 
Sozialen Betreuung des Senioren Wohnens Bad Füssing. 
Oft wecke der Parcours lang verschüttete Emotionen. 
Erzählt ein Bewohner aus seinem Leben, hat er die volle 
Aufmerksamkeit. Diese Wertschätzung stärkt die Senio-
ren. „Sie blühen regelrecht auf“, so Rippl. Der Biografie-
Parcours helfe Pflegebedürftigen, als individuelle Persön-
lichkeit wahrgenommen zu werden. Und: Erinnerung ist 
Eigentum, nach dem sich viele Heimbewohner sehnen. 
„Auch Menschen, die sich nicht mehr verbal ausdrücken 
können, profitieren von der Erzählrunde – durch das 
Zuhören, das Mitfühlen und das Dabeisein“, findet die 
Betreuerin. 

Ein Festival für Geruch und Geschmack
Gerade bei Bewohnern, die verbal eingeschränkt sind, 
sorgt der Geruchs- und Geschmackssinn für Lebensquali-
tät. Um diese Sinne zu erhalten und anzuregen, 
führen Pflegekräfte des Senioren Wohnen 
Hoefelmayrpark in Kempten Kräuter-
Sammel-aktionen durch, die 
anschließend kulinarisch sowie 
auch für Wellness-Programme 
zum Einsatz kommen.
„Bärlauch haben mein 
Mann und ich im Garten 
angepflanzt“, freut sich eine 
im Rollstuhl sitzende 
Dame. Die ehemalige 
Krankenschwester genießt 
es, zusammen mit anderen 
Bewohnern und Betreuungs-

Mehr zum Thema 
www.senioren  

wohnen.brk.de/aktuelles/ 
4-fuellhorn-der-sinne.html

Lesen Sie auch den Beitrag zum Thema 
Wellnesstag im Haus Stephanus im  

hessischen Alsfeld. Im Rahmen eines 
regelmäßigen Verwöhnprogramms rühren 

Betreuer und Bewohner  
gemeinsam Gesichtsmasken an und 

tragen sie auf. Nachzu lesen in 
 2/2017.

Lässt Kräutersammlerherzen höherschlagen: Im Senioren 
Wohnen Hoefelmayrpark in Kempten werden die selbst 
gesammelten Kräuter zu Cremes und Massageölen verarbeitet, 
bereichern das „Gaumenfestival“ und erinnern an vergessene 
Geschmäcker.
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Bewohner des Senioren Wohnens sitzen auf ihren Stühlen, 
die Füße in einem wohlduftenden Wasserbad. Eine 
Betreuerin gießt langsam kaltes Wasser über die 14 Füße. 
„Der sogenannte Knieguss, eine Anwendung nach Sebasti-
an Kneipp, stärkt sowohl Herzkreislauf- als auch Immun-
system“, erklärt Einrichtungsleiter Matthias Größl den 
Nutzen. Denn der Wechsel zwischen warm und kalt 
verbessert die Durchblutung und bringt den Stoffwechsel 
in Schwung. Auch das vegetative Nervensystem wird 
angeregt, der ganze Körper entspannt. 
Sitzyoga: Eine andere Herangehensweise an Entspan-
nung bietet Sitzyoga. Dabei machen es sich eine 
Betreuungskraft und zehn Kursteilnehmer in 
einem Kreis gemütlich. „Yoga soll den 
Bewohnern zeigen, wie die Körperwahr-
nehmung das Denken positiv beeinflus-
sen kann“, so Übungsleiterin Ines 
Petzold. „Außerdem erhöhen die 
Atemübungen die Sauerstoffzufuhr, 
während etwas anstrengendere Posen die 
Muskulatur kräftigen.“
 
Reiki: Auf Selbstheilungskräfte setzt die 
Oberammergauer Reiki-Gruppe. Das Kunst-
wort bedeutet so viel wie universelle Lebensener-
gie und ist eine Methode zur Anregung des Fühlsinns. 
Lina Geitmann erzählt voller Hingabe, wie in ihr während 
der Sitzung von 15 bis 45 Minuten durch direktes oder 

indirektes Handauflegen ein Gefühl der Wärme aufsteigt. 
„Nach diesem Reiki kann ich immer gut einschlafen“, 
erzählt eine 79-Jährige, die seit vier Monaten in der 
Einrichtung lebt. Die Senioren lernen auch zwölf verschie-
dene Handbewegungen, die sie bei sich selbst anwenden 
können. „Bewohner mit einem stark ausgeprägten Scham-
gefühl oder Angstzuständen können sich durch diese 
Technik beruhigen“, so die Kursleiterin, „und alles, was wir 
hierfür brauchen, sind Yogamatten und uns selbst.“

Anklang und Nachhall
Auch Basteln mit verschiedenen Materialien schult die 
Wahrnehmung. Im Senioren Wohnen Rothenburg ob der 
Tauber finden regelmäßig Kreativstunden statt. Ein 
besonders beliebtes Projekt: der Regenmacher. 30 Bewoh-
ner sitzen an sechs Tischen in einem Raum und hämmern 
kleine Nägel in ein leeres Kartonrohr. Anschließend 
kommt eine kleine Menge Reis oder Mais in die Rollen, 
bevor die Bastler sie auf beiden Seiten verschließen. Bunte 
Sticker, Wasserfarben und farbiges Tonpapier machen aus 
den Indianerrohren individuelle Kunstwerke. „Viele 
Ältere freuen sich, endlich mal wieder selbst etwas 
herzustellen“, erzählt Ilse Stamminger, die dort die 
Soziale Betreuung leitet. Das Aktivierungsangebot wirkt 
auf verschiedenen Ebenen: Feinmotorik, Kraft und 
Sehsinn kommen zum Einsatz. Das fertige Werk lädt 

Ein Biografie- 
Parcours animiert 

zum Erzählen und holt 
verschüttete Emotionen 

hervor.

In Bad Abbach spielen Senioren Melodien auf der Zauberharfe –  
ein Zupfinstrument, das ohne musikalische Vorkenntnisse 
Erfolgserlebnisse garantiert.

K o l l e g e n  &  P r a x i s
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dagegen zum Lauschen ein. Das Regengeräusch verändert 
sich, je nach Drehgeschwindigkeit.

Mit Melodien verzaubern
Eine andere Idee für den Hörsinn kommt aus einer 
BRK-Einrichtung in Bad Abbach. Senioren spielen dort 
Melodien auf der Zauberharfe. „Das ist ein schnell und 
einfach zu erlernendes Instrument. Die Bewohner dürfen 
mir erstmal zuschauen, dann selbst musizieren und auch 
komponieren“, so Irina Dewiwje. Das in Online-Shops 
erhältliche Zupfinstrument bietet Bewohnern einen 
Zugang zur Musik. Sie erleben Erfolge und können den 
Heimalltag aktiv mitgestalten. „Das Rumgeklimper kommt 
an – egal ob die Senioren früher musikalisch waren oder 
nicht“, so die Betreuerin. Musizierende müssen nur den 
Linien auf ihrem Notenblatt folgen, das unter die Saiten 
geklemmt wird. Eine musikalische Vorausbildung ist also 
nicht nötig. •

Aktivieren Sie mit Sinn und 
 Sinnlichkeit – das Projekt
• Die Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen 

Roten Kreuzes betreibt 26 Pflegeheime.  
2015 starteten die Bayern das Buchprojekt 
„Sinnesfreuden“. Ziel dabei: Ideen aus 
 verschiedenen Einrichtungen zu bündeln und 
dieses Wissen Betreuungskräften, professionell 
oder häuslich Pflegenden zur Verfügung zu 
stellen. Als Resultat stellen 50 Autoren  
50 Sinnesaktivierungsideen vor. 

• Bereits das Jahr 2015 stand unter dem Motto 
„Sinne“. Im Laufe des Jahres 2016 haben die 
Projektkoordinatoren die Texte und Fotos 
aufbereitet. Im November lag das Buch 
druckfrisch vor. Das Marketing um Elisabeth 
Mark übernahm die Auswahl und stellte den 
Kontakt zur Grafikerin für das Layout her. Das 
in Eigenproduktion gedruckte Buch wurde in 
den Einrichtungen als Weihnachtsgeschenk 
für Geschäftspartner, Unterstützer und 
Ehrenamtliche genutzt.

• Das Buch „Füllhorn der Sinne. Sinn und 
Sinnlichkeit – Kreative Ideen zur Bereicherung 
des Alltags in der Altenpflege“ enthält  
50 verschiedene Methoden, um Bewohner von 
Pflegeeinrichtungen mental wie körperlich 
über alle Sinne anzuregen und so zur Aktivität 
zu motivieren. 

• Das Buch kann über die 26 Einrichtungen der 
Sozialservice- Gesellschaft gegen eine Schutz-
gebühr von 9,50 Euro erworben werden:  
www.seniorenwohnen.brk.de  
Kontakt: info@ssg.brk.de

Anja Fischbeck, Projektleiterin, Zentrales 
Qualitätsmanagement, Sozialservice-Gesell-
schaft des Bayerischen Roten Kreuzes, 
München, www.seniorenwohnen.brk.de
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