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Demenzdecke 

Demenzdecken, auch Nesteldecke genannt, sind ein unterstützendes 

Therapiemittel für die Arbeit mit Demenzerkrankten. Dank der 

abwechslungsreichen Fühlmaterialien werden die unterschiedlichen Sinne 

der Personen angeregt. Diese Stimulation fördert die Aufmerksamkeit und 

aktiviert das Gemüt. 

Materialempfehlungen 

Stoff – 100 % Baumwolle 

hygienisch  -> 95 °C waschbar 

reißfest -> strapazierfähig 

laugenbeständig  -> oftmaliges Waschen möglich 

luftdurchlässig  -> schwitzen wird vermieden 

recyclebar -> umweltfreundlich 

nicht elastisch -> behält die Form 

Fühlmaterialien 

Allgemein können alltägliche Materialien verwendet werden. Wichtig 

hierbei ist diese gut anzubringen, damit sie sich nicht lösen und verschluckt 

werden können. Außerdem sollte der hygienische Aspekt berücksichtigt 

werden. Beispiele hierfür sind: 

Knöpfe, Schnürsenkel, Hosenträger, Nieten, Haargummis, Waschlappen, 

Perlen, Karabiner, Reißverschluss, Schnallen, Klettverschluss, Schleifen, 

Bommeln, Fellstoff, … 

Kostenschätzung 

Je nach Auswahl der Materialien kann der Preis variieren. Wir empfehlen 

vorhandenes Material zu recyclen.  
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Stoffmaße 

Rückseite und Vlies 

 

4x Vorderseite 

 

Allgemein 

Rückseite und Vorderseite sind jeweils mit 2cm Nahtzugabe berechnet. 

Das Maß 50 x 50cm eignet sich besonders für das Auflegen auf den Schoß. 
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Nähanleitung 

1. Stoffauswahl treffen und Fühlmaterialien aussuchen 

    

2. Stoffe bügeln und zuschneiden (siehe Stoffmaße) 

    

3. Die vier Stoffquadrate zusammennähen 

3.1 Anordnung überlegen, 

       jeweils zwei Quadrate rechts auf rechts zusammenlegen 
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3.2 Die aufeinander gelegten Stoffquadrate glatt bügeln 

 

3.3 Jeweils exakt rechts auf rechts feststecken,  

       Nahtzugabe von 2cm abmessen und anzeichnen,  

       an der angezeichneten Linie mit Geradstich zusammennähen 

    

3.4 Jeweils die Nahtzugabe auseinander bügeln 
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3.5 Beide zusammengenähten Rechtecke (bestehend aus den zwei Quadraten) 

       exakt rechts auf rechts feststecken,  

       Nahtzugabe von 2cm abmessen und anzeichnen,  

       an der angezeichneten Linie mit Geradstich zusammennähen 

 

3.6 Abstehende Fäden abschneiden, Vorderseite auseinander bügeln 

    

4. Fühlmaterialien aufbringen 
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5. Vlies annähen 

Vlies auf der linken Seite der Vorderseite feststecken und genau auf der 

Naht mit Geradstich festnähen (siehe gestrichelte Linie) 

       

6. Rückseite anbringen mit Wendeöffnung 

Stoff für die Rückseite mit der rechten Seite auf die rechte Seite der 

Vorderseite legen und feststecken 

Nahtzugabe von 2cm abmessen und anzeichnen 

Rundherum nähen und eine 10cm große Wendeöffnung frei lassen 

    

7. Wendeöffnung schließen 

Vor dem Schließen die Decke auf rechts drehen und anschließend die 

Wendeöffnung mit dem Leiterstich verschließen 
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