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Menschen mit fortschreitender Demenz können sich oft 
nicht mehr gut auf vorgelesene Geschichten konzentrieren 
und langweilen sich dabei. Sie wollen selbst auf ihre Weise 
erzählen und im lebhaften Austausch bleiben. Mit diesen 
Materialien lassen sich Erinnerungsimpulse setzen und Ge-
spräche in Gang halten.

2022. 99 Seiten. Box mit 25 farbigen Bildkarten DIN A5 und einem Buch mit 
Kurzgeschichten und Fragen zu den Bildkarten für Menschen mit Demenz.
(978-3-497-03108-5) kt
€ [D] 39,90 / € [A] 41,10

Fachleute, die diese Men-
schen beraten, werden 
mit diesem Buch optimal 
für ihre anspruchsvolle 
Tätigkeit ausgerüstet. Es 
liefert die nötigen medi-
zinischen Fachinformati-
onen und einen Überblick 
über Alltagsthemen. Dabei 
steht immer die individu-
elle Person im Zentrum, 
die es mit ihren besonde-
ren Bedürfnissen zu ver-
stehen gilt.

2022. 
147 Seiten. 2 Tab.
(978-3-497-03107-8) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Musik ist eng mit Emoti-
onen verknüpft und da-
her ideal, um einen Zu-
gang zur Lebenswelt von 
Menschen mit Demenz 
aufzubauen. Musik kann 
für sie Ausdrucks- und 
Verständigungsmittel 
sein. Mit Musik lassen 
sich Ressourcen ent-
decken und aktivieren. 
Dieses Buch zeigt an-
schaulich, wie man Mu-
sik in der Betreuung von 
Menschen mit Demenz 
anwenden kann. 

3. Aufl age 2022. 144 Seiten. 13 Tab.
(978-3-497-03122-1) kt
€ [D] 22,90 / € [A] 23,60

In 19 Themenkreisen zeigt die 
Autorin, wie man mit Wörtern 
Erinnerungen weckt, Vertrau-
en aufbaut und Anregungen 
schafft. Sie stellt Redewendun-
gen zusammen und ergänzt 
sie durch Bewegungsübungen, 
Aktivitäten, Spiele und Singen. 
Pfl egefachkräfte und Betreu-
ungspersonen erhalten viele 
Ideen, wie sie Demenzkranke 
spielerisch motivieren und ih-
nen ein Gefühl der Wertschät-
zung vermitteln.

2., neu gestaltete Aufl . 2022. 
142 Seiten. 21 Abb.

(978-3-497-03121-4) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Alle Titel als

erhältlich!

Sprache spielerisch aktivieren

Musik weckt Erinnerungen



2017. 173 Seiten. 50 Abb. 7 Tab.
(978-3-497-02651-7) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Spiritualität kennt 
kein Vergessen

Menschen mit Demenz sind in 
einer Lebensphase, die mit vie-
len Abschieden verbunden ist. 
Das Bedürfnis nach Sicherheit, 
Geborgenheit und Trost ist an-
gesichts dieser Irritationen groß. 
Spiritual Care, die spirituelle Sor-
ge, kann Menschen mit Demenz 
in dieser Situation Halt geben. 
Sie verbindet wertschätzendes 
Verständnis mit sinnlichen An-
geboten in der Natur, mit Basa-
ler Stimulation, mit Musik, Sym-
bolen und Ritualen. Zahlreiche 
Beispiele aus der Pfl egepraxis 
zeigen, wie eine kultursensible 
spirituelle Begleitung die Reso-
nanz zwischen den Begleiten-
den und den Betroffenen fördern 
kann. 

2018. 170 Seiten. 6 Abb.
(978-3-497-02735-4) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Abschied in Würde

Gibt es Besonderheiten, wenn 
Menschen mit Demenz ster-
ben? Wie können professionell 
Pfl egende sowie Angehörige bei 
dieser schweren Aufgabe Entlas-
tung fi nden? Die Autorin infor-
miert über den Sterbeprozess 
bei Demenz. Sie gibt Anregun-
gen, wie Pfl ege in verschiedenen 
Institutionen (Heim, Klinik etc.) 
und ambulant organisiert wer-
den kann, um eine würdevolle 
Sterbekultur zu etablieren. An-
schaulich und einfühlsam zeigt 
sie, wie man den Betroffenen 
noch in den letzten Lebensta-
gen Sicherheit und Geborgen-
heit vermitteln kann.

2020. 164 Seiten. 80 Abb. 
Mit Onlinematerialien.
(978-3-497-02940-2) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Tiere als wertvolle 
Begleiter bei Demenz

Demenzerkrankte leben in ihrer 
eigenen Welt – um sie zu errei-
chen, helfen Tiere ungemein. 
Praxisnah und mit anschauli-
chen Beispielen führt die Auto-
rin in tiergestützte Interventio-
nen für Menschen mit Demenz 
ein. Sie stellt den LeserInnen 
rechtliche Grundlagen und zahl-
reiche Beschäftigungsideen mit 
Hund, Katze, Kaninchen, Meer-
schweinchen, Vogel, Fisch und 
anderen Tierarten für Menschen 
in unterschiedlichen Demenz-
stadien vor. Das ideale Buch aus 
der Praxis für Einsteiger in die 
tiergestützte Intervention bei 
Demenz!

2020. 133 Seiten.
(978-3-497-02937-2) kt
€ [D] 26,90 / € [A] 27,70

Schwierige Pfl egesi-
tuationen bewältigen

Dieses Buch beschreibt den Pfl e-
gealltag aus personzentrierter 
Sicht. Wie erkennt man Auslöser 
für herausforderndes Verhalten? 
Wie geht man gelassen darauf 
ein? Wie kann man mit einer ru-
higen Atmosphäre vorbeugen? 
Anhand typischer Pfl egesituati-
onen werden Schritt für Schritt 
Strategien vorgeschlagen, die 
Menschen mit Demenz mehr 
Autonomie und Lebensqualität 
erleben lassen. Dafür benötigen 
Fachkräfte Offenheit und Fle-
xibilität, gewinnen aber auch 
Sicherheit und Zufriedenheit 
bei ihrer verantwortungsvollen 
Arbeit.

Ein kompakter Überblick der 
Demenzformen als Einstieg 
frischt das Fachwissen auf. 
Neben neurophysiologischen 
Zusammenhängen liefern die 
Autorinnen konkrete Anre-
gungen, wie das Wohlbefi n-
den in den Alltag der Betrof-
fenen integriert werden kann. 
Das Konzept der „Hand der 
Glücksmomente“ versinnbild-
licht dabei mit jedem Finger 
wichtige Bereiche.  

2021. 102 Seiten. 11 Abb. 4 Tab.
(978-3-497-03062-0) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Dieses Buch vermittelt die the-
oretischen Grundlagen einer 
personzentrierten Pfl ege bei 
Demenz und zeigt Schritt für 
Schritt, wie sie im Alltag umge-
setzt werden kann. Vielfältige 
Methoden, von der biografi -
schen Schatzkiste bis zur tier-
gestützen Intervention, werden 
mit Fallbeispielen in jeweils 
sechs Phasen von der Bedarfs-
ermittlung bis hin zur Doku-
mentation vorgestellt.

2021. 167 Seiten.
(978-3-497-03063-7) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Mit den Übungen in diesem 
Buch lässt sich der Pfl ege- und 
Betreuungsalltag in Schwung 
bringen: Neben Einzelübun-
gen fi nden sich u. a. auch ver-
ständliche medizinische Infor-
mationen über die Bedeutung 
von Bewegung für Menschen 
mit Demenz sowie hilfreiche 
Tipps für den Umgang bei 
schwierigen Verhaltensweisen 
und Problemsituationen.
2018. 128 Seiten. 68 Abb.
(978-3-497-02809-2) kt
€ [D] 22,90 / € [A] 23,70

Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.  Preisirrtum und -änderung vorbehalten.

3. überarb. u. erweit. Aufl . 2018. 
182 Seiten. 6 Abb.

(978-3-497-02841-2) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Validation als Hilfe im 
Alltag bei Demenz

Wer berufl ich oder privat Men-
schen mit Demenz betreut, 
kennt schwierige Alltagssitu-
ationen zuhauf. Die bewährte 
Methode der Validation hilft be-
treuenden Personen, die Würde 
der alten Menschen im alltäg-
lichen Miteinander zu wahren 
und dabei selbst entspannter 
und gelassener zu sein.
Die Autorinnen vermitteln ein-
fach und verständlich Grund-
wissen über die Prinzipien und 
Techniken der Validation. Sie 
weisen den Weg zu einer wert-
schätzenden Haltung und zei-
gen an zahlreichen Beispielen, 
wie und wann man welche Va-
lidationstechniken für einen 
freudvolleren Umgang mitein-
ander nutzen kann.

8. aktualisierte Aufl age 2020. 
308 Seiten. Innenteil zweifarbig.
(978-3-497-02962-4) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

Praxisbuch zur 
Validation

Naomi Feils Validationsmethode 
hat sich im Umgang mit des-
orientierten alten Menschen be-
währt. Denn Validation lässt die 
innere Erlebniswelt des verwirr-
ten alten Menschen gelten. Em-
pathie und Anerkennung gehö-
ren dabei zur Grundhaltung der 
Pfl egenden. Wie die Validation 
mit Hilfe verbaler und nonver-
baler Kommunikationstechniken 
gelingen kann, zeigt das vorlie-
gende Praxisbuch in zahlreichen 
Beispielen und Anwendungen. 


