
Anleitung für Nestel- oder Fühldecken für demenzkranke Patienten 

Demenzkranke Patienten sind oft sehr unruhig und zupfen und zerren an sich selbst und 

allen möglichen Dingen herum. Als Ablenkung kann die Nestel- oder Fühldecke dienen.  

Die Oberseite der Decke  wird aus verschiedenen Stoffquadraten zusammengesetzt.   
Neben Baumwollstoffen kann man Fellstoffe, Samt, Frottee, Cord, Jeansstoff, Seide, Stoffstücke 
mit Reißverschlüssen oder Taschen (z.B von Jeans) etc. verwenden.  Auch bunte, gemusterte 
Stoffe und Motivstoffe können bei den Patienten Aufmerksamkeit  erregen.   

Meistens legen sich die Patienten die Decken auf den Schoß und zupfen und nesteln daran.  
Von der Größe her kann die Decke länglich oder auch quadratisch sein. Es reicht, wenn die Decke 
z.B. eine Größe hat  von ca. 70 cm x 80 cm oder auch kleiner.  Die Stoffquadrate können 
unterschiedliche Größe haben: ca. 20 cm x 20 cm, kleiner oder größer. Oder auch ganz 
unregelmäßig große Stoffstücke (siehe oben rechts).  
Auf die einzelnen Stoffstücke werden Knöpfe, Spitzen, Borten und Bänder, Topflappen, 
Babysocken, Wollfäden, Flechtschnüre u.s.w. genäht - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, 
wenn es um‘s Fühlen geht. 

Bitte darauf achten, dass keine scharfkantigen und zerbrechlichen Gegenstände verwendet 
werden und alles waschbar sein muss!  Die Decke wird nicht mit Vlies gefüttert.  

Die Rückseite besteht aus einem Stück Stoff (z.B. Fleece, Baumwollstoff). 
Man kann die Vorder- und Rückseite mit einer Bindung umnähen. Oder die Seiten rechts auf 
rechts legen, zusammen nähen bis auf eine ca. 10 cm lange Öffnung, durch die die Decke dann 
ausgekehrt wird. Den Rand dann noch einmal knapp umsteppen.  

Zur weiteren Verbindung der Vorder- und Rückseite können an verschiedenen Stellen Fäden von 
hinten nach vorn durch den Stoff gezogen und vorn verknotet werden. Fäden hängen lassen, 
damit auch daran gezupft werden kann.   
Alle Dinge, an denen gezogen werden kann, sollten sehr fest angenäht werden.  

Wir wünschen allen viel Spaß beim Nähen.  
Nora Andersen, herzkissenkiel@gmx.de
Michaela Rathkolb, herzkissen-weserbergland@gmx.de

Diese Anleitung wurde freundlicherweise von der Herzkissenaktion Kiel zur Verfügung gestellt. 
Danke!! 

Und uns ganz wichtig:  

Diese Decken sind ein Geschenk an die Betroffenen, in liebevoller Arbeit ehrenamtlich und 

aus gespendeten Materialien gefertigt. Von jeglichen Personen die meinen, aus dieser 

wundervollen Idee Profit machen zu müssen, distanzieren wir uns ausdrücklich!! 


