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Liebe Leserinnen und Leser,
Menschen mit Demenz benötigen eine beson-
dere Betreuung, da sie oft körperlich fit sind, 
aber mit Alltagssituationen kognitiv nicht mehr 
gut zurechtkommen.
Der Reinhardt Verlag unterstützt diese Betreu-
ungskräfte ebenso wie pflegende Angehörige 
zuhause mit seinen beliebten Geschichten zum 
Vorlesen, Selbst-Lesen und als Hörbuch. Erinne-
rungsspiele mit Liedzeilen, Werbesprüchen und 
Fotos von Alltagsgegenständen aus vergange-
ner Zeit helfen dabei, gemeinsam fröhliche Rate-
Runden zu genießen.
Wer sich in einem Pflegeberuf weiterbilden will, 
Material für den Unterricht oder Rat für die Pra-
xis sucht, wird ebenfalls fündig: mit Lehrbüchern 
für die Altenpflege, Praxishilfen von Basaler Sti-
mulation bis Validation. Bücher zu aktuellen und 
häufig noch tabuisierten Themen wie Macht und 
Scham in der Pflege oder Sterbefasten regen zu 

kontroversen Diskussionen an.
Eine informative und ermutigende 
Lektüre wünscht 

Ulrike Landersdorfer
Lektorat Gerontologie / Psychologie
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Mit Schwung in den Ruhestand

Wer kurz vor der Rente steht, fühlt sich oft verunsichert: Drohen 
nach dem ausgefüllten Berufsleben Langeweile, Einsamkeit und 
Sinnkrise? Gehört man nun zum „alten Eisen“, wird nicht mehr 
gebraucht? Dieser Ratgeber zeigt, wie sich der Ruhestand krea-
tiv gestalten lässt. 
LeserInnen entdecken mit diesem Buch, welche Lebensbereiche 
für ihr Wohlergehen wichtig sind und wie sie diese nach eigenen 
Wünschen und Zielen gestalten können.

Ist „vergesslich“ schon „dement“?

Leicht lesbar und anschaulich informiert dieses Buch über die 
aktuellen Erkenntnisse zu den Themen Gehirn, Gedächtnis, De-
menz und Demenzprävention.
Mit Hilfe von Fragebögen und Tests können LeserInnen mög-
liche Gedächtnisprobleme erkennen. Trainings- und Präventions-
übungen für den Alltag helfen dabei, das Gedächtnis fit zu halten. 
Außerdem zeigen die Autorinnen, wo man fachlichen Rat und 
medizinische Hilfe findet.

2., aktual. Auflage 2012. 
248 Seiten. 
(978-3-497-02298-4) kt
 € [D] 18,90 / € [A] 19,50

2013. 153 S. 27 Abb. 7 Tab. 
Innenteil zweifarbig.
(978-3-497-02357-8) kt
€ [D] 17,90 / € [A] 18,40
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2008. 3 CDs (216 Minuten). 
Gekürzte Lesung. Sprecher: Andreas Wilde
(978-3-497-01988-5) CD
€ [D] 19,90 / € [A] 19,90

Mit den Fragen, Sorgen und Hoffnungen, die uns beim Älter-
werden beschäftigen, setzt sich Riemann in „Die Kunst des 
Alterns“ auseinander. Ein einsichtsvolles Hörbuch, gelesen 
von Andreas Wilde, das nachdenklich macht – nicht nur äl-
tere HörerInnen.

Gelassen älter werden

Jenseits von Bevölkerungsentwicklung, Rentendiskussion und Ju-
gendwahn befasst sich dieses Buch mit persönlichen Themen des 
Alterns – mit den Fragen, Sorgen und Hoffnungen, die Menschen 
in der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit beschäf-
tigen: Wie werden wir die körperlichen, geistigen und sozialen 
Veränderungen im Alter erleben – krisenhaft oder als Chance? 
Ein weises Buch, das nachdenklich macht.

Bibliophile Leinenausgabe
6. Auflage 2016. 
250 Seiten. 13 Abb.
(978-3-497-02226-7) Ln
€ [D] 14,90 / € [A] 15,40
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Gepflegt das Alter genießen! 

Viele Menschen machen sich über den letzten Lebensabschnitt Gedan-
ken und sorgen mit Patientenverfügung oder Betreuungsvollmacht 
vor. Selten denkt man an sein Recht auf Selbstbestimmung in Alltags-
dingen. Kann man dann als Pflegebedürftiger seine Vorlieben nicht 
mehr äußern, werden andere entscheiden, was gut für einen ist.
Die „Lebensverfügung“ lenkt den Blick auf das tägliche Wohlbefinden: 
Möchte ich weiter Schokolade essen, auch mit Diabetes oder mein Glas 
Wein am Abend trinken, auch wenn es nicht gesund ist?
Amüsant und doch nachdenklich beschreibt der Autor Beispielsituati-
onen und lädt die Leser mit Fragen dazu ein, ihre Wünsche für ein ge-
pflegtes Alter aufzuschreiben.

Mit Muster-Formular. ca. 100 S.
(978-3-497-02711-8) kt
ca. € [D] 12,90 / € [A] 13,30
erscheint ca. September 2017



Wo die Liebe hinfällt

Erzählungen von SeniorInnen zwischen 65 und 95 Jahren über die 
Liebe(n) ihres Lebens haben die Autoren in 14 lebendige Kurzge-
schichten verpackt. Dabei wurde leidenschaftlich von den Erin-
nerungen an die „erste Liebe“, aber auch vom „zweiten Frühling“  
berichtet. So entstand ein Potpourri aus Geschichten, die von der Ju-
gendliebe in der kargen Kriegs- und Nachkriegszeit bis hin zur Ver-
liebtheit als gereifter Erwachsener erzählen. Ob die erste Ver-
abredung anno dazumal auf dem Rummelplatz stattfand oder  
heute das aufregende Date per Smartphone organisiert wird: Die Liebe 
ist immer ein besonderes Erlebnis. 
Die Geschichten für SeniorInnen laden zum Selberlesen ein und sind 
auch zum Vorlesen geeignet. Vielleicht löst die eine oder andere Erinne-
rung ja wieder Herzklopfen bei den LeserInnen aus?

ca. 100 Seiten. Großdruck
(978-3-497-02710-1) kt
ca. € [D] 9,90 / € [A] 10,20 

erscheint ca. September 2017
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Oma, ich les‘ dir eine Geschichte vor

Viele Menschen vergessen über das Älterwerden die schönen Seiten des 
Lebens. Die humorvollen Kurzgeschichten mit Uroma Agnes lassen sie 
wieder lebendig werden: Alt und Jung treffen in verschiedenen Situa-
tionen aufeinander und so ergeben sich spannende und heitere Begeg-
nungen. Jeder kann seine Lebenserfahrungen einbringen.

Mit den lebenslustigen Vorlesegeschichten rund um Familienzusam-
menkünfte und Alltagssituationen möchten die Autorinnen ältere Men-
schen an die frohen Momente im Leben erinnern. Ein Buch für alle, die 
ihren Angehörigen ein Stück Jugend zurückgeben wollen, ohne den Be-
zug zur Gegenwart zu verlieren.

2. Auflage 2017. 
104 Seiten. Großdruck
(978-3-497-02581-7) kt
 € [D] 9,90 / € [A] 10,20
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Bei diesem Rate- und Zuordnungsspiel können Fotos von Alltagsgegenständen aus vergangener Zeit zu 30 inhaltlich abge-
stimmten Bildpaaren geordnet werden. Das Spiel ist praxisnah für die biografische Erinnerungsarbeit im Betreuungsalltag 
von Menschen mit Demenz konzipiert. Jedes einzelne Bild kann Erinnerungsprozesse im Altgedächtnis der Spielenden auslö-
sen: zum Vergnügen, zum Schwelgen und Schwärmen oder als Anregung zum Erzählen. Denn jeder Gegenstand aus der alten 
Zeit birgt sein eigenes „Geschichtchen“.

Die geschickte Motivauswahl mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden ist vielseitig einsetzbar: in der Gruppe mit einer anleiten-
den Person, in der Familie, am Pflegebett, bei unterschiedlichen Erkrankungsstadien und als generationsübergreifendes Kontakt-
spiel, bei dem Jung und Alt voneinander lernen können.

Mit Spieleanleitung. 62 Karten. Vierfarbig. 
DIN A6. In Einsteckschachtel.
2017. (978-3-497-02670-8) lsb
€ [D] 29,90  /  € [A] 30,80 fPr

Alltagsdinge wecken Erinnerungen
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Sprichwörter, Liedzeilen und Werbeslogans mit Ohrwurmcharakter prägen sich dem Gedächtnis oft so stark ein, dass sie  
nahezu automatisch ergänzt werden können, wenn man den Anfang hört. Das kann auch bei Menschen mit Demenz noch gut 
gelingen, vor allem, wenn die Begleitmelodien dazu gemeinsam gesungen werden.

Dieses Erinnerungsspiel stellt 100 Frage-Antwort-Karten zur spielerischen Aktivierung bei Demenz zusammen. Die Kärtchen 
können individuell an die Spielervorlieben und -fähigkeiten angepasst werden. So kommen im gemeinsamen Spiel Freude, 
Erfolgserlebnisse und so manche Überraschungen auf und laden zum Plaudern und Erinnern ein.

2017. 104 Karten. Vierfarbig. Im Spielkartenformat. 
In Doppelklarsichtetui.
(978-3-497-02669-2) lsb
€ [D] 14,90  /  € [A] 15,40 fPr

Gemeinsam raten, erinnern, erzählen



Peter Krallmann, Rosendahl (bei Coes-
feld), ist als psychologischer Berater 
sowie ehrenamtlicher Mitarbeiter bei 
verschiedenen sozialen Einrichtungen 
tätig.

Sie haben inzwischen schon mehrere Bücher mit  
Vorlesegeschichten für Menschen mit Demenz ver-
fasst. Was war Ihre ursprüngliche Motivation, als Sie 
sich entschieden haben, das erste Buch zu schreiben?

Meine Tätigkeit in der ehrenamtlichen Demenz-
betreuung für verschiedene soziale Einrichtungen hat 
mir gezeigt, dass es viel „leere Zeit“ und viel Lethar-
gie im Leben eines Demenzkranken gibt. Wenn ich 
ihnen kurze, lustige Geschichten erzählte, wurden sie 
wach, wenn auch nur für einen kurzen Moment. So 
entstand die Idee für das Vorlesebuch.

Geschichten so zu schreiben, dass sie Menschen mit 
Demenz leicht zugänglich sind, ist bestimmt nicht 
einfach. Wie kommen diese Geschichten zustande?

Jemand hat einmal gesagt: „Geschichten sind wie 
Steine am Wegesrand. Man muss sie nur aufheben.“ 
Wenn man aufmerksam durch die Welt läuft, immer 
auf der Suche nach den Steinen, findet man genug. Die 
Erinnerung an die eigene Kindheit ist auch hilfreich.

Jetzt muss man nur noch daran denken, für wen die 
Geschichten geschrieben werden. Ein Demenzkran-
ker hat kein langes Erinnerungsvermögen und ein 
eingeschränktes Sprachverständnis. Deshalb muss 
man komplizierte grammatische Formen vermeiden, 
einprägsame Namen verwenden, Namen wiederho-
len statt Personalpronomina und vieles mehr. 

Es gibt Ihre Geschichten auch als Hörbücher. Wann eig-
nen sich diese und in welchen Situationen sehen Sie 
Vorteile im persönlichen Vorlesen der Geschichten?

Hörbücher sind für Senioren. Für Demenzkranke ist 
das Vorlesebuch mit dem persönlichen Kontakt zum 
Vorleser immer geeigneter. Im Idealfall ist es ein 
gutes Hilfsmittel, um die Beziehung zwischen Vor-
leser und Hörer zu intensivieren.

Auf welche Themen können wir uns in zukünftigen 
Geschichten freuen?

Ein Buch für Senioren ist in Vorbereitung. Die Geschich-
ten werden anders sein als in den Demenzbüchern. Die 
sprachliche Form ist anspruchsvoller. Andeutungen, 
Humor, Ironie oder auch Spannung. Da fällt die Oma 
schon einmal samt Rollator in die Güllegrube. 

Die Fragen stellte Björn Prehna im März 2017.

10 | Interview mit Peter Krallmann
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Mensch ist Mensch – auch mit Demenz

In diesem Vorlese-Büchlein für Menschen mit Demenz werden 
die Besonderheiten des menschlichen Charakters beleuchtet. Ty-
pische Begegnungen – mal ernst, mal heiter. Alltägliche Persön-
lichkeiten – mal angepasst, mal skurril. 
Die Wesensmerkmale verhelfen dazu, mit dem Zuhörer in einen 
Gedankenaustausch zu kommen – vorwiegend auf der emotio-
nalen Ebene. Vielleicht erkennt man alte Bekannte, Verwandte, 
Nachbarn oder Kollegen wieder?

Unvergessen: Familienerinnerungen

Humorvolle Familienereignisse stehen im Mittelpunkt dieser Ge-
schichten für Menschen mit Demenz. Was wäre besser geeignet, 
Erinnerungen an die eigene Kindheit und an Familienerlebnisse 
in allen Lebensphasen wachzurufen? Familienfeste, gemeinsame 
Ferienabenteuer, Omas Stickkünste und Opas Witze – alle The-
men laden dazu ein, mit den Zuhörern ihre eigene Biografie zu er-
forschen und Gefühle der Geborgenheit aufleben zu lassen.

2016. 100 Seiten.
(978-3-497-02643-2) kt
€ [D] 9,90 / € [A] 10,20

2015. 118 Seiten.
(978-3-497-02560-2) kt
€ [D] 9,90 / € [A] 10,20



Mit allen Sinnen erinnern

Mit den 52 Geschichten und Satzergänzungsspielen lassen sich 
wertvolle gemeinsame Stunden gestalten.
Die Wortwahl der Geschichten spricht alle Sinne an: Wie fühlt 
sich ein Sommerregen an? Wie duftet frisches Heu? Redewen-
dungen lassen sich aufgreifen, variieren und ergänzen. Das Buch 
ist eine Schatzkiste, aus der man für die individuellen Bedürfnisse 
und Fähigkeiten der Zuhörenden passend auswählen kann.

Vertrautes wiederbeleben

Bekannte Begriffe und Alltagssituationen wie Spazierengehen, 
Erlebnisse mit Tieren, Wind und Wetter und Begegnungen mit 
Menschen setzen Erinnerungsprozesse in Gang und sprechen 
das Langzeitgedächtnis an. Mit einfacher, verständlicher Sprache 
werden auf der Basis früherer emotionaler Erlebnisse bildhafte 
Vorstellungen zurückgeholt – Erinnerungen werden lebendig.

Mit einem Geleitwort von  
Elmar Lange
3. Auflage 2017. 117 Seiten.
(978-3-497-02563-3) kt
€ [D] 9,90 / € [A] 10,20

2014. 107 Seiten.
(978-3-497-02432-2) kt
€ [D] 9,90 / € [A] 10,20
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Sprecher: Charles Brauer
2016. 2 CDs, ca. 132 Minuten
(978-3-497-02579-4)
€ [D] 12,90 / € [A] 14,50

Sprecher: Charles Brauer
2016. 2 CDs, ca. 116 Minuten
(978-3-497-02578-7)
€ [D] 12,90 / € [A] 14,50

Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich die humorvollen Alltagsepisoden aneinander und entführen ältere Menschen auf eine Reise 
durch ein langes, reiches Leben: vom Kindergeburtstag über die erste Urlaubsreise in der Jugend, Lehrzeit und Ausbildung bis hin zu 
Berufsalltag und Familienleben mit Kindern und Enkeln.
Der Sprecher Charles Brauer bringt die bildhafte Sprache zum Klingen und lässt HörerInnen mit allen Sinnen eintauchen in Natur-
erlebnisse bei Wind und Wetter oder in überraschende Begegnungen mit Mensch und Tier.

Demenz | 13 



Tiergeschichten locken Erinnerungen hervor

21 Geschichten erzählen liebevoll von Tieren im fortgeschritte-
nen Alter, welche mit dem Glück und den Tücken des Alltags kon-
frontiert werden.
Fragen zur eigenen Biografie und zum emotionalen Erleben  
wecken persönliche Erinnerungen. Ergotherapeutische Ange-
bote, Rätsel und Redewendungen, Bewegungsübungen, Lieder 
und Gedichte  verführen zum Mitmachen.

Mit Huhn und Eule auf Entdeckungsreise

Diese 20 Tiergeschichten richten den Blick auf verschiedene 
Kulturen und ihre Sitten rund um Hochzeit, Geburt und Tod, 
Namensgebung sowie Feiertage. Sprachbarrieren und Gast-
freundschaft finden ihren Platz ebenso wie Zahnschmerzen, 
Sommerhitze und Verschlafen.
Eine Einladung zum Erinnern und zu gemeinsamen Unter- 
nehmungen.

2014. 118 Seiten.
(978-3-497-02478-0) kt
€ [D] 9,90 / € [A] 10,20

2015. 118 Seiten.
(978-3-497-02507-7) kt
€ [D] 9,90 / € [A] 10,20

14 | Demenz



Sprecherin: Gaby Dohm
2016. 2 CDs, ca. 133 Minuten
(978-3-497-02584-8)
€ [D] 12,90 / € [A] 14,50

Sprecherin: Gaby Dohm
2016. 2 CDs, ca. 130 Minuten
(978-3-497-02583-1)
€ [D] 12,90 / € [A] 14,50

Auf einem Bauernhof im Norden versammeln sich Tiere im fortgeschrittenen Alter rund um die weise 80-jährige Eule Irmchen 
und das blinde Huhn Maria. Gemeinsam meistern sie die Tücken des Alltags, die das Älterwerden so mit sich bringt. Die Sprecherin 
Gaby Dohm lässt die Menagerie lebendig werden und schlüpft mit Witz und Wandlungsfähigkeit in die verschiedenen Rollen vom 
schüchternen Küken bis zum vergesslichen alten Uhu.

Demenz | 15 



Spiritualität kennt kein Vergessen

Menschen mit Demenz sind in einer Lebensphase, die mit vielen Ab-
schieden verbunden ist. Das Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit 
und Trost ist angesichts dieser Irritationen groß. Spiritual Care, die 
spirituelle Sorge, kann Menschen mit Demenz in dieser Situation Halt 
geben. Sie verbindet wertschätzendes Verständnis mit sinnlichen An-
geboten in der Natur, mit Basaler Stimulation, mit Musik, Symbolen 
und Ritualen. Zahlreiche Beispiele aus der Pflegepraxis zeigen, wie 
eine kultursensible spirituelle Begleitung die Resonanz zwischen den 
Begleitenden und den Betroffenen fördern kann. 
Ein Buch, das Mut macht, Spiritualität in der alltäglichen Begegnung 
zu entdecken, zu gestalten und Menschen mit Demenz Geborgenheit 
zu geben.

ca. 200 S. ca. 15 Abb.
(978-3-497-02651-7) kt

ca. € [D] 26,90 / € [A] 27,70 
erscheint ca. Oktober 2017

16 | Demenz

Neu!
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Demenztests sinnvoll anwenden

Die Autorin gibt einen systematischen Überblick über die häu-
figsten psychologischen Screenings und Tests. Sie erklärt die Be-
deutung von Kennwerten und ordnet die Aussagekraft einzelner 
Testergebnisse kritisch ein. Vergleichende tabellarische Über-
sichten, Kasuistiken, Glossar und Testverzeichnis zum schnellen 
Nachschlagen machen das Buch zu einem unverzichtbaren Be-
gleiter für die demenzdiagnostische Praxis.

Bindung – eine sichere Basis für Menschen mit Demenz

Der Autor erklärt, wie man Bindungserfahrungen in der Arbeit 
mit Menschen mit Demenz fruchtbar machen kann. Fallbeispiele 
illustrieren, wie sich Bindungsstörungen auf die Krankheitsbe-
wältigung auswirken und wie man schützende Faktoren in der 
Biographie des Betroffenen aufspürt. Das Konzept der Bindung 
lässt sich in die Ansätze wie Realitäts-Orientierungs-Training, 
Validation, Selbst-Erhaltungs-Therapie u. a. integrieren. 
Mit einem Leitfaden zur Ermittlung des Bindungsverhaltens.

2010. 240 S. 9 Abb. 33 Tab.
(978-3-497-02173-4) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

2. Auflage 2011. 
156 Seiten. 3 Abb. 11 Tab.
(978-3-497-02184-0) kt
€ [D] 26,90 / € [A] 27,70
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Mit Worten und Spielen

Die Autorin zeigt, wie man mit Wörtern Er-
innerungen weckt, Vertrauen aufbaut und 
Anregungen schafft. Sie stellt Redewen-
dungen zusammen und ergänzt sie durch 
Bewegungsübungen, Aktivitäten im Haus 
und draußen, Spiele und Singen.

2008. 142 Seiten. 21 Abb.
(978-3-497-02036-2) kt   € [D] 19,90 / € [A] 20,50

Mit Worten bewegen

Das Buch schildert, was Worte in Bewegung 
setzen und warum. Verständlich wird die 
Wirkung von Begriffen, Satzkonstruktionen 
und das Zusammenspiel von Sprache und 
nonverbaler Kommunikation erklärt. Mit 
zahlreichen Übungs- und Textvorschlägen.

2., aktual. Auflage 2012. 190 Seiten. 5 Abb.
(978-3-497-02337-0) kt   € [D] 19,90 / € [A] 20,50

Für Profis: Sprachtherapie

Das heilpädagogisch-logopädische Buch 
gibt einen Überblick über die Symptomatik 
des demenziellen Sprachabbaus und zeigt, 
wie ressourcen-orientiert und personzen-
triert diagnostiziert werden kann. 

2010. 164 S. 18 Abb. 17 Tab. Innenteil zweifarbig.
(978-3-497-02174-1) kt € [D] 24,90 / € [A] 25,60
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Die Kultur berücksichtigen

SeniorInnen aus uns fremden Kulturen mit eigenen Gebräuchen, 
Vorstellungen und Bedürfnissen wahrzunehmen ist eine neue 
Herausforderung für AltenpflegerInnen. Vom Entschluss, ein Ein-
richtungskonzept kultursensibel zu ergänzen, bis hin zur profes-
sionellen Trauerbegleitung stellt die Autorin 20 praxisbezogene 
Leitfäden mit Checklisten zur gelingenden Interaktion mit Pati-
entInnen und Angehörigen vor.

2010. 223 Seiten. 21 Abb.
(978-3-497-02172-7) kt
€ [D] 27,90 / € [A] 28,70

„Wir haben Sturm – der kommt in Streifen!“

Ein Buch, das Angehörige durch alle Turbulenzen im Alltag unter-
stützend begleitet. Die Autorinnen möchten Angehörigen dabei 
helfen, die Schockstarre und das eigene Gefühlschaos schneller 
zu überwinden. Sie ermutigen sie, sich über ihre Gefühle klar zu 
werden, ihre Grenzen zu erkennen und eine Lebenssituation zu 
finden, die diese Grenzen berücksichtigt. 

Mit Zeichnungen v. Lilot Hegi
2013. 95 Seiten. 10 Abb.
(978-3-497-02346-2) kt
€ [D] 14,90 / € [A] 15,40
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Essen und Trinken mit allen Sinnen

Wenn Menschen mit Demenz nicht mehr essen und trinken, wis-
sen Angehörige und andere Pflegende oft keinen Rat. Das sinn-
liche Erleben bei gemeinsam vorbereiteten und eingenommen 
Mahlzeiten kann verschüttete Kompetenzen und Erinnerungen 
wecken und die Lebensqualität der Betroffenen erhöhen. Dieser 
Ratgeber zeigt, wie man seinem Angehörigen Essen und Trinken 
wieder „schmackhaft“ machen kann.

Wenn Menschen mit Demenz an Schmerzen leiden

Menschen mit Demenz können nicht mehr klar ausdrücken, 
dass sie Schmerzen haben. Schreien, Widerstand gegen Pflege-
handlungen können Anzeichen sein. Wie erkennt man, ob ein 
Demenzpatient Schmerzen hat? Das Buch stellt Methoden zur 
Schmerzerfassung und Schmerzdokumentation vor. Neben der 
medikamentösen Therapie werden u. a. Einreibungen, Basale Sti-
mulation und das validierende Gespräch beschrieben. Denn die 
Angst, die den Schmerz begleitet, kann man nur in einer wert-
schätzenden Begegnung lindern.

2. Auflage 2007. 
125 Seiten. 6 Abb.
(978-3-497-01918-2) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60

2012. 171 S. 10 Abb. 9 Tab.
(978-3-497-02278-6) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
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Mit Musik gegen das Vergessen

Musik ist eng mit Emotionen verknüpft und daher ideal, um ei-
nen Zugang zur Lebenswelt dementer Menschen aufzubauen.
Dieses Buch zeigt anschaulich, wie man Musik in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz anwenden kann. Es eröffnet Wege, 
die musikalische Biografie der Betroffenen zu rekonstruieren und 
im gemeinsamen Singen und Musizieren, bei einfachen Rhyth-
mus- und Bewegungsspielen einzusetzen. 

Menschen mit Demenz kreativ fördern

Mit Kunsttherapie kann man Demenzpatienten besonders gut 
fördern, da sie den Menschen mit allen seinen Sinnen anspricht. 
Beim Sehen, Tasten, Riechen und Hantieren werden Erinnerungen 
an die Kindheit, Freunde, den Beruf wachgerufen. Verloren ge-
glaubte Kenntnisse treten wieder zu Tage. Sie stärken nicht nur 
Denken und Orientierung, sondern auch das Selbstwertgefühl.
Das Buch stellt geeignete Themen und Methoden vor.

2. Auflage 2010. 146 S.
(978-3-497-02185-7) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

2. Auflage 2008. 
152 Seiten. 56 Abb. 4 Tab.
(978-3-497-01702-7) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
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Dem Angehörigen beistehen

Dieses Buch zeigt Angehörigen und pro-
fessionellen HelferInnen, wie man die all-
tägliche Lebensqualität für Menschen mit 
Demenz verbessern und schwierige Verhal-
tensweisen reduzieren kann.

2. Auflage 2007. 257 Seiten.
(978-3-497-01922-9) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Singen, tanzen und spielen

Das praxisbewährte Best-Friends-Modell 
zeigt, wie man Erinnerungen, Gewohn-
heiten und Vorlieben von Menschen mit 
Demenz aufspürt und in sinnvolle Beschäf-
tigungen, Spiele, Gespräche und Unterneh-
mungen einbindet. 

2007. 319 Seiten. Zahlr. Abb. 
(978-3-497-01905-2) kt   € [D] 29,90 / € [A] 30,80

Die Grundlage des Best-Friends-Modells

Dieses Buch erläutert die Grundlagen der 
personzentrierten Pflege bei Demenz und 
wie man sie vermittelt. Es enthält praxis-
orientierte Anleitungen für Aktivitäten, Ge-
sprächs- und Formulierungsbeispiele und 
viele Tipps für Schulungen  und Unterricht.

2004. 307 Seiten. Mit 99 Ausbildungstools.
(978-3-497-01695-2) kt  € [D] 34,90 / € [A] 35,90
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In Würde altern mit geistiger Behinderung

Was tun, wenn sich Menschen mit geistiger Behinderung im Alter 
plötzlich verändern, sich sozial isolieren, passiv oder gar aggressiv 
werden? Hinter diesem Verhalten kann eine beginnende oder fort-
geschrittene Demenz stecken.
Für eine gezielte Begleitung der Betroffenen stellt die Autorin er-
probte Ansätze vor und liefert praktische Anregungen für den all-
täglichen einfühlsamen Umgang mit Demenzerkrankten.

Eine Frage der Zeit

Wenn Menschen mit geistiger Behinderung älter werden, ent-
stehen bei den Eltern Unsicherheiten und Ängste – auch mit 
Blick auf das eigene Alter. Einfühlsam und sachkundig zeigen die  
Autorinnen dem Angehörigen, wie sie auf die veränderten Bedürf-
nisse des Betreuten reagieren und die Betreuung verantwortungs-
bewusst an das Alter ihres „Kindes“ anpassen können. Kleine und 
große Sorgen des Alltags kommen dabei ebenso zur Sprache wie 
rechtliche und finanzielle Tipps zu allen Lebensbereichen.

2., aktual. Auflage 2013. 
252 Seiten.
(978-3-497-02381-3) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

2013. 149 Seiten.
(978-3-497-02363-9) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
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Naomi Feil stellt ihre Validationsmethode vor:

Jemanden zu validieren bedeutet, seine Gefühle anzuer-
kennen, ihm zu sagen, dass seine Gefühle „wahr“ sind. Das 
Ablehnen von Gefühlen verunsichert den anderen. In der 
Methode der Validation verwendet man Einfühlungsver-
mögen, um in die innere Erlebniswelt der alten, desorien-
tierten Person vorzudringen. Einfühlungsvermögen – „in 
den Schuhen des anderen gehen“ – schafft Vertrauen. 
Vertrauen schafft Sicherheit, Sicherheit schafft Stärke – 
Stärke stellt das Selbstwertgefühl wieder her, Selbstwert-
gefühl verringert Stress. Validationsanwender haben die 
Signale des älteren Menschen aufzufangen und in Worte 
zu kleiden. So validieren sie ihn und geben ihm seine 
Würde zurück.

Manche desorientierte Menschen ziehen sich nicht mehr 
in die Vergangenheit zurück, wenn sie sich in der Ge-
genwart als stark, geliebt und nützlich erfahren. Andere 
bleiben lieber in der Vergangenheit. Es gibt keine Univer-
salformel, aber alle fühlen sich glücklicher, wenn sie aner-
kannt werden. 

Validation ist eine Kombination aus:

• einer grundlegenden, einfühlsamen Einstellung,
• einer Theorie über Phasen der Demenzerkrankung, die 

uns hilft, das Verhalten mangelhaft/unglücklich orien-
tierter oder desorientierter Menschen zu verstehen, 
und

• einer spezifischen Kommunikationstechnik, die diesen 
Menschen hilft, ihre Würde wiederzugewinnen.

Naomi Feil und Vicki de Klerk-Rubin leiten weltweit Workshops 
zum Thema Validation. Die folgenden Impressionen stammen von 
einem Seminar mit Naomi Feil in Deutschland, Germering 2008.



Der Bestseller zur Validation in 11. Auflage!

Naomi Feil hat für den Umgang mit desorientierten alten Menschen 
die Methode der Validation entwickelt. Validation akzeptiert den Men-
schen so, wie er ist. Die Gefühle und die innere Erlebniswelt des ver-
wirrten Menschen werden respektiert. Diese Menschen in ihrer eigenen 
Welt zu erreichen – das ist die Kunst der Validation. 

Das Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die mit der Behand-
lung und Pflege desorientierter Menschen betraut sind.

11., durchgesehene Auflage 2017. 
167 Seiten. Innenteil zweifarbig.
(978-3-497-02391-2) kt
€ [D] 22,90 / € [A] 23,60
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Das bewährte Praxisbuch

Naomi Feils Validationsmethode hat sich im Umgang mit des-
orientierten alten Menschen bewährt. Denn Validation lässt 
die innere Erlebniswelt des verwirrten alten Menschen gelten. 
Empathie und Anerkennung gehören dabei zur Grundhaltung 
der Pflegenden. Wie die Validation mit Hilfe verbaler und non- 
verbaler Kommunikationstechniken gelingen kann, zeigt das vor-
liegende Praxisbuch in zahlreichen Beispielen und Anwendungen. 

Für Angehörige!

Wie lernt man die wunderliche Welt von Menschen mit Demenz  
besser verstehen? Wie geht man mit schwierigen Verhaltenswei-
sen in Alltagssituationen einfühlsam um?
Hier hat sich die Methode der „Validation“ bewährt: Sie zeigt, wie 
man auf verwirrte alte Menschen verständnisvoll eingeht. Pflege-
profis verwenden und schätzen sie seit langem. Mit diesem 
Buch lernen Angehörige, Nachbarn und Freunde, die einen nahe- 
stehenden Menschen mit Demenz betreuen, die Methode kennen.

7., aktual. und erw. A. 2013. 
310 Seiten.
(978-3-497-02421-6) kt
€ [D] 28,90 / € [A] 29,80

4. Auflage 2014. 
128 Seiten. 16 Abb.
(978-3-497-02498-8) kt
€ [D] 17,90 / € [A] 18,40
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Den Alltag mit Validation meistern

Die bewährte Methode der Validation hilft betreuenden Per-
sonen, die Würde der alten Menschen im alltäglichen Miteinan-
der zu wahren und dabei entspannter und gelassener zu sein.
Die Autorinnen vermitteln einfach und verständlich Grundwis-
sen über die Prinzipien und Techniken der Validation. Eine beson-
dere Rolle spielt dabei ein symbolhaftes Verständnis von skurril 
wirkenden Verhaltensweisen der alten Menschen, das sich oft aus 
deren Lebensgeschichte erschließen lässt.

Validation: der Film!

Anschaulich und verständlich werden die Grundprinzipien der 
Validation in Wort und Bild erklärt. Naomi Feil und ihre Tochter 
Vicki de Klerk-Rubin zeigen in der Kommunikation mit Betrof-
fenen, wie man einzelne Validationstechniken im alltäglichen 
Umgang mit den altersverwirrten Menschen einsetzt. Pflegende 
lernen so, Menschen mit Demenz einfühlsam in ihrer Welt zu be-
gegnen und ihr Bedürfnis nach Zuwendung und Wertschätzung 
zu erfüllen.

2., durchgeseh. A. 2014
172 Seiten.
(978-3-497-02467-4) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

2012. DVD-Video. 24 Min. 
mit dt. UT / dt. Voice-
Over-Synchronisation. 
(978-3-497-02277-9) 
€ [D] 29,90 / € [A] 29,90
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DVD mit deutschen  
Untertiteln. 48 Min.
2. Auflage 2014.
(978-3-497-02364-6)
€ [D] 49,90 / € [A] 49,90

Zwei Klassiker der Validationsfilme

Zwei Klassiker der Validationsfilme erstmals auf einer DVD: „Auf 
der Suche nach Gestern“ lässt den Zuschauer eindrücklich an Ge-
schichte und Entwicklung der Valida tionsmethode teilhaben. 
„Lebe Dein Alter“ zeigt zwei typische und alltägliche Beispiele 
vom schwierigen Umgang mit altersverwirrten Menschen. 
Naomi Feil selbst spielt in unnachahmlicher Weise die beiden al-
ten Frauen und demonstriert, wie man in solchen Situationen 
handeln kann.

3. Auflage 2016. Audio-CD. Ca. 68 Min. 
(978-3-497-02629-6) CD
€ [D] 14,90 / € [A] 14,90 

Was ist Validation? Lassen Sie es sich von der Erfinderin 
selbst erklären – in einem Hörbuch!
Naomi Feil erzählt von den Wurzeln ihrer Methode und er-
klärt, welche kognitiven und emotionalen Veränderungen in 
altersverwirrten Menschen vorgehen, wann Validation hilft 
und wie man validiert. Der optimale Einstieg in die Validation 
für alle, die wenig Zeit haben!
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Lehr-DVD für den Unterricht!

Dieses Lehrvideo eignet sich für den Unterricht in Validation. Es 
enthält zwei Filme: „Die vier Phasen der Aufarbeitung“ (8 Min.) 
und „Myrna“ (26 Min.).
Im ersten erklärt Naomi Feil die vier Phasen von der ersten, leich-
ten Desorientierung bis hin zur Phase des Vegetierens. 
Im zweiten spielt Naomi Feil eine zunehmend verwirrte alte Frau 
und trifft auf die Betreuerin Sally, die die Validationsmethode auf 
beeindruckende Weise anwendet und erklärt.

Für ValidationstrainerInnen!

Zur systematischen Schulung von Laien- ebenso wie Fachpflege-
kräften in der Anwendung der Validationstechniken wurde ein 
Trainingsprogramm mit Übungen, Rollenspielen und visuellen 
Hilfsmitteln entwickelt.
In der Pflegeausbildung lassen sich außerdem folgende Videos 
von Naomi Feil besonders gut einsetzen: „Was ist Validation“, 
„Zwei Lehrfilme zur Validation“, „Myrna“ und „Auf der Suche nach 
Gestern“ / „Lebe Dein Alter“.

2. A. 2010. DVD-Video. 
34 Min.
(978-3-497-01848-2)
€ [D] 49,90 / € [A] 49,90

3., aktual. Auflage 2014. 
56 Seiten. 3 Abb. DIN A4.
(978-3-497-02490-2) geh
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60
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Pflegebedürftig in der Familie – was tun?

Dieser Ratgeber unterstützt bei allen Schritten der Pflege zu 
Hause. Schon im Vorfeld sind viele Fragen zu klären: Wie wird die 
Wohnung pflegegerecht gestaltet? Wo findet man Hilfe?
Neben Basisinformationen gibt es ausführliche Anleitungen für den 
gemeinsamen Alltag. Die Autorinnen zeigen, wie trotz belastender 
Pflegesituation ein harmonisches Miteinander gelingt. Mit viel Herz 
und Erfahrung weisen die Autorinnen Wege zum Krafttanken und 
Sich-Austauschen. Am Ende steht das Abschiednehmen: mit Hilfe- 
stellungen für den Umgang mit dem Tod des geliebten Menschen.

Lebensfreude trotz großer Belastung

Wer die Pflege für einen geliebten Menschen übernimmt, tut 
gut daran, sich selbst wertzuschätzen, seine Grenzen zu kennen 
und Unterstützung anzunehmen. Dieses Buch enthält zahlreiche  
Anregungen, die auch in einem übervollen Pflegealltag zuhause 
angewendet werden können, um sich hilfreiche Gewohnheiten 
anzueignen, sich zu stärken und Wohlbefinden zu erleben. So 
kann der Alltag bei aller Anstrengung auch von Lebensfreude und 
Dankbarkeit geprägt sein.

Mit 26 Zeichnungen. 
Innenteil zweifarbig.
2013. 198 S. 26 Abb. 29 Tab.
(978-3-497-02387-5) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

2015. 167 Seiten.
(978-3-497-02509-1) kt
€ [D] 16,90 / € [A] 17,40



Pflegen & Begleiten | 31 

Grundlagen für die Pflege zu Hause

Oft sind pflegende Angehörige von ihren vielfältigen Aufgaben 
heillos überfordert. Ein Pflegekurs, der sachliche Informationen 
und verständnisvolle Begleitung bietet, kann in dieser Situation 
ein Rettungsanker sein. Mit diesem Manual können Kursleiter 
und Dozenten Pflegekurse für Angehörige optimal vorbereiten 
und durchführen.

Wenn ältere Menschen Hilfe brauchen

Oft können ältere Menschen den Alltag nicht mehr alleine bewäl-
tigen, möchten aber so lange wie möglich in den „eigenen vier 
Wänden“ leben. Die Lösung heißt „Betreutes Wohnen zu Hause“.
Dieser Leitfaden zeigt, wie man auf Gemeindeebene Angebote 
zum „Betreuten Wohnen zu Hause“ planen, aufbauen und evalu-
ieren kann.

Mit zahlr. Vorlagen für 
Folien u. Handouts auf 
CD-ROM.
2010. 353 Seiten. DIN A4.
(978-3-497-02085-0) kt
€ [D] 69,00 / € [A] 71,00

Mit zahlr. Musterformularen, 
Checklisten und CD-ROM.
2. Auflage 2007. 130 Seiten.
(978-3-497-01943-4) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
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Mit Eigensinn entspannt umgehen

Alte Menschen halten sich nicht immer an die Verhaltensregeln 
der Erwachsenenwelt, weichen von Normen ab und können den 
Ausdruck ihrer Gefühle nicht mehr kontrollieren. Der Autor eröff-
net ungewohnte Sichtweisen, indem er Reaktionsformen von An-
gehörigen und Pflegenden hinterfragt und Vorschläge für For-
men des Umgangs anbietet. Mit Verständnis für die Schwächen 
beider Seiten werden Wege zu einem gelassenen und entlasten-
den Umgang mit den „schwierigen Alten“ aufgespürt. 

Richtig zu Hause pflegen

Mit viel Verständnis für alte Menschen, aber auch für die Bedürf-
nisse der betreuenden Angehörigen, beschreiben die Autoren 
den Verlauf einer Demenzerkrankung. Das Beispiel von Karin Tho-
mas und ihrer Mutter Elisabeth Bach schildert typische Probleme 
einer pflegenden Familie, von Frau Bachs ersten Anzeichen von 
Verwirrtheit bis zu ihrem Tod.
Mit einem ausführlichen Infoteil zu Vorsorge, Rechtsfragen,  
Demenz, Pflege, Finanzierung und Pflegeheimen.

5. Auflage 2015. 228 Seiten.
(978-3-497-02570-1) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

2008. 183 Seiten.  
Innenteil zweifarbig.
(978-3-497-02030-0) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Auch als Hörbuch 
erhältlich
(978-3-497-02086-7) CD
€ [D] 24,90 / € [A] 24,90
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BewohnerInnen im Altenheim reden mit!

Der Leitfaden zeigt anhand zahlreicher Fall-
beispiele, wie die Möglichkeiten der Mit-
wirkung in der Bewohnervertretung in den  
Heimalltag umgesetzt werden können. 

2., überarb. u. erw. A. 2015. 155 S. DIN A4.
(978-3-497-02567-1) geh
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

Angehörige empathisch einbinden

Die Angehörigen kommen im Klinikalltag 
oft zu kurz, trotz ihrer wichtigen Rolle für 
die Genesung des Patienten. Dieses Buch 
zeigt, wie die Angehörigenintegration im 
Gesundheitswesen verbessert werden kann. 

2003. 262 S. 9 Abb. 41 Tab.
(978-3-497-01676-1) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

„Tierische Mitbewohner“

Positive Mensch-Tier-Beziehungen sind be-
sonders für ältere Menschen wichtig. Das 
Buch informiert in zwei Teilen über Voraus-
setzungen für die Tierhaltung und über die 
Haltung verschiedener Tierarten.

2., erw. Auflage 2005. 201 Seiten. 35 Abb.
(978-3-497-01757-7) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
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Professionelle Pflege sensibel gestalten

Der praxisorientierte Leitfaden schildert, 
wie Macht und Beschämung in der Pflege 
wirken und sensibilisiert für den Um-
gang mit Schamgrenzen und dem eigenen 
Machtpotenzial.

2015. 109 Seiten.
(978-3-497-02510-7) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Das Leben spüren lassen – bis zuletzt

Anschaulich erklärt die Autorin, wie Basale 
Stimulation einen individuellen Zugang 
zum kranken Menschen eröffnen kann, 
auch wenn andere kommunikative Mittel 
erschöpft sind. 

2., überarb. Auflage 2016. 204 S. 44 Abb. 6 Tab.
(978-3-497-02654-8) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Senioren in Bewegung

Dieses Buch stellt einfach umsetzbare 
Übungen für zu Hause oder stationäre Ein-
richtungen vor: vom passiven Dehnen über 
Entspannungsübungen bis hin zur Arbeit 
mit Bällen, Tüchern u. a.

2., aktual. Auflage 2011. 140 Seiten.
(978-3-497-02212-0) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50



Was Menschen gesund hält

Anschaulich stellt der Autor die theoretischen Bausteine des Saluto- 
genese-Konzeptes dar und ordnet sie kritisch ein. Er gibt einen Über-
blick über den Stand der Forschung und zeigt, welche Bedeutung das 
Konzept für andere aktuelle Forschungsgebiete (Säuglingsforschung, 
Entwicklungspsychologie, Emotionsregulation) hat.
Als Konzept der Gesundheitsförderung und Prävention ist Saluto- 
genese vor allem für die Praxis relevant, insbesondere für die Psycho-
therapie. Zahlreiche Fallbeispiele illustrieren, wie man das Salutogenese-
Konzept in der Psychotherapie fruchtbar machen, Ressourcen nutzen 
und Selbstheilungskräfte fördern kann.

3. Auflage 2016. 208 Seiten. 14 Abb.
(978-3-497-02599-2) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80
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Entwicklung kennt kein Alter

Alte Menschen verfügen über ein nicht zu unterschätzendes Ent-
wicklungspotenzial. Der Personzentrierte Ansatz von Carl R. Ro-
gers stellt ihnen ein wachstumsförderndes Beziehungsangebot 
zur Verfügung, um dieses Potenzial selbstbestimmt zu entfalten.
Der Autor informiert über Herausforderungen des Alterns, psy-
chische Störungen im Alter und bestehende Versorgungsstruk-
turen. Konzepte der Gesprächspsychotherapie werden an die 
Problem- und Motivationslage der Betroffenen angepasst. 

Psychische Erkrankungen im Alter

Die vorliegende Einführung in die praktische Gerontopsychia-
trie bietet für alle Berufsgruppen, die mit alten psychisch kran-
ken Menschen zu tun haben, aber auch für Angehörige eine fun-
dierte Grundlage. Das Buch informiert über Diagnostik, Therapie 
und über optimale Versorgungsmöglichkeiten. Zahlreiche Fall-
beispiele führen die fachgerechte Umsetzung in die Praxis vor 
Augen. Im Zentrum stehen dabei die zwischenmenschliche Be-
ziehung und der „verstehende Zugang“.

2008. 126 Seiten.
(978-3-497-01981-6) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

4., aktualisierte Auflage 2007. 
286 Seiten. 12 Abb.
(978-3-497-01852-9) kt
€ [D] 22,90 / € [A] 23,50



Grundwissen & Studium | 37 

Das Psychologie-Lehrbuch für die Altenpflegeausbildung

Psychologisches Wissen ist für die Altenpflege unverzichtbar. Es 
hilft, alte Menschen besser zu verstehen und sie in schwierigen 
Situationen, z. B. bei Hilflosigkeit, Angst und Aggression, ange-
messen zu begleiten. Psychologische Kenntnisse erleichtern die 
Kooperation im Team und helfen, die Belastungen im Arbeits- 
alltag zu bewältigen. Ein praxisnahes Lehrbuch für Ausbildung 
und Fortbildung sowie für alle, die psychologisches Wissen in der 
Altenpflege nutzen möchten.

Wie man effektive Gespräche führt 

Das Gespräch gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Alten-
pflege. Die Autorin zeigt, wie Kommunikation trotz Hektik im 
Pflegealltag gelingt. An Fallbeispielen wird demonstriert, wie sich 
unterschiedliches Gesprächsverhalten auswirkt und wie man ge-
eignete Strategien von ungeeigneten unterscheiden kann. 
Die Arbeit im Heim wird ebenso berücksichtigt wie der ambu-
lante Dienst.

2006. 221 S. 14 Abb. 9 Tab.
(978-3-497-01875-8) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

3., überarb. Auflage 2017. 
252 Seiten. 20 Abb. 7 Tab. 
Mit 137 Übungsaufgaben
(978-3-497-02697-5) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50



Demenz: Verlust der Welt 

Demenz hat sich zur Volkskrankheit entwickelt. Woran erkennt 
man den schleichenden Beginn einer Demenz? Die Symptome 
werden an typischen Fallbeispielen anschaulich erläutert. 
Außerdem: Überblick über Untersuchungsmethoden und dia-
gnostische Zuordnung der unterschiedlichen Demenzformen, Er-
kenntnisse zu Entstehungsrisiken und -ursachen, Behandlungs- 
und Betreuungsmaßnahmen sowie rechtliche Fragen.

Basiswissen Demenz: kompakt und verständlich

Knapp, anschaulich und praxisnah vermittelt dieses Buch Kennt-
nisse zu Themen wie: Welche Formen der Demenz gibt es? Was 
weiß man über die Ursachen? Wie diagnostiziert man Demenz? 
Welche therapeutischen Maßnahmen sind sinnvoll? Wie berät 
man Betroffene und Angehörige? Kompaktes Wissen für (ange-
hende) Fachleute.

2010. 88 Seiten. 
Innenteil zweifarbig.
utb-Profile 
(978-3-8252-3371-6) kt
€ [D] 6,99 / € [A] 7,20 

2. Auflage 2007. 
198 Seiten. 13 Abb. 2 Tab.
utb-M 
(978-3-8252-2651-0) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
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Altern: ein lebenslanger Entwicklungsprozess

Das Lehrbuch gibt einen verständlichen Überblick über die Grund-
lagen und Mechanismen des Alterns und zeigt Ansatzpunkte 
für erfolgreiches und gesundes Altern im Sinne der Lebens- 
spannenpsychologie auf. Theorien, empirische Befunde und An-
wendungsbeispiele aus verschiedenen Disziplinen (Psycho- 
logie, Neurowissenschaften, Bewegungswissenschaften, Biologie 
u. a.) beleuchten den Alternsprozess in all seinen Facetten.

Soziale Arbeit mit Senioren

An der Schnittstelle zwischen Gerontologie und Sozialer Arbeit 
setzt dieses Buch an: Es führt anschaulich in relevante Theorien, 
zentrale Methoden, wesentliche Zielsetzungen und aktuelle Ent-
wicklungen der Sozialgerontologie ein und bietet Einblick in boo-
mende Arbeitsfelder. Didaktisch gestaltet mit Lernzielen, Fragen 
zum Stoff, Zusammenfassungen und Merksätzen eignet es sich 
hervorragend für das Studium. Darüber hinaus versteht es sich 
als fundiertes Handbuch für die praktische Arbeit.

2016. 270 S. 26 Abb. 2 Tab.
utb-M 
(978-3-8252-4567-2) kt
€ [D] 34,99 / € [A] 36,00

2011. 256 S. 28 Abb. 2 Tab.
utb-M 
(978-3-8252-3513-0) kt
€ [D] 13,99 / € [A] 14,40

Grundwissen & Studium | 39 
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Sterben – ein Schlüsselthema in der sozialen Gesellschaft

Diese systematische Einführung in die Soziale Arbeit in Hospiz-
einrichtungen und auf Palliativstationen informiert über die An-
gebote für sterbende und trauernde Menschen. Dazu gehören 
die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, die ge-
sellschaftspolitische Herausforderung sowie rechtliche und ethi-
sche Fragen. Die 3. Auflage wurde komplett überarbeitet und auf 
den aktuellen Stand gebracht.

Über das selbstbestimmte Sterben

Die Diskussion um Sterbehilfe ist hochaktuell und kontrovers. 
In diesem Band werden die verschiedenen Positionen der betei-
ligten Berufsgruppen und der Betroffenen ausgewogen vorge-
stellt. Einleitend wird besonders auf die Bedeutung von Würde 
und Selbstbestimmung im Zusammenhang mit dem Sterben ein-
gegangen. Erklärungen der rechtlichen Rahmenbedingungen in 
Deutschland und anderen Ländern runden diese Darstellung ab.

3., vollst. überarb. A. 2016. 
176 Seiten. 6 Abb. 3 Tab.
utb-S 
(978-3-8252-4715-7) kt
€ [D] 24,99 / € [A] 25,70

2008. 104 Seiten. 
Innenteil zweifarbig.
utb-Profile 
(978-3-8252-3006-7) kt
€ [D] 5,99 / € [A] 6,20



2017. 149 Seiten.
(978-3-497-02671-5) kt
€ [D] 16,90  /  € [A] 17,40

Einen letzten Wunsch erfüllen

„Wir können nichts mehr für Ihre Mutter tun – außer sie in ein Hospiz zu 
verlegen oder zum Sterben nach Hause zu entlassen.“ Wie geht es An-
gehörigen, die so etwas hören müssen? Was erleben sie, wenn sie sich 
entscheiden, ihr Familienmitglied bis zu dessen Tod zu Hause zu pfle-
gen? Und wie kann das gelingen?
Die Autorin beschreibt, wie sie die Krebserkrankung und palliative  
Versorgung ihrer Mutter daheim erlebt hat: von anfänglicher Über-
forderung bis hin zu sinnstiftender Sterbebegleitung. Basierend auf 
der persönlichen Erfahrung und fachlichem Wissen gibt sie zahlreiche 
Tipps, die pflegende Angehörige während der häuslichen Sterbebeglei-
tung bestärken und Ängste vor der Auseinandersetzung mit dem Tod 
nehmen sollen.
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Monika Keck, Gilching b. München, 
ist Diplom-Sozialpädagogin und 
hat ihre an Krebs erkrankte Mutter 
zu Hause zwei Jahre bis zu deren 
Tod gepflegt. Danach machte sie 
eine Ausbildung zur Palliative Care 

Fachkraft für psychosoziale Berufsgruppen und 
leitet seit 2015 das Team der sozialen Betreuung 
in einem Pflegeheim der Sozialservice-Gesell-
schaft des Roten Kreuzes.

Hospiz und Sterbebegleitung haben vielerorts 
immer noch das Image eines Tabu-Themas. 

Ist es heute wirklich noch so schwer, offen über 
diese Themen zu sprechen und falls ja, woran, 
glauben Sie, liegt das?

Aus meiner Erfahrung ist es nach wie vor schwie-
rig über die genannten Themen Sterben, Sterbe-
begleitung und Hospiz zu sprechen. Ich erlebe 
diese Hemmungen in der Wortwahl im beruf-
lichen Umfeld bei Angehörigen und Kolleginnen 
und Kollegen, die ebenfalls mit Sterbenden arbei-
ten. Wenn ich auf meinen Buchtitel angesprochen 
werde und den Untertitel „Sterbebegleitung mei-

ner krebskranken Mutter“ nenne,  entgegnet mir 
oftmals ein entsetzter, angsterfüllter Gesichts-
ausdruck. „Das ist aber ein schweres Thema!“, 
bekomme ich meistens als Antwort zu hören. 

Die Tatsache, dass unser Leben endlich ist und 
für jeden von uns die Zeit des Abschieds kommen 
wird, scheint für viele Menschen nur erträglich zu 
sein, wenn sie verdrängt wird. Ich glaube, dass die 
Menschen Angst und folglich auch Hemmungen 
haben, sich mit der genannten Thematik bewusst 
auseinanderzusetzen. Ich denke, dass jeder diese 
Ängste verringern kann, wenn er beginnt, sich 
bewusst auch mit der eigenen Endlichkeit ausein-
anderzusetzen.

Viele Menschen fühlen sich mit der Versorgung 
sterbender Angehöriger im häuslichen Umfeld 
überfordert. Wie sah das bei Ihnen aus?

Wie viele andere Angehörige, die ich inzwischen 
kennengelernt habe, waren auch wir mit der Fra-
gestellung, ob wir unsere Mutter in ihrer letz-
ten Lebensphase zu Hause betreuen möchten, 
zunächst absolut überfordert. Ich hatte bis zum 
Tod meiner Mutter noch nie einen Menschen 
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sterben sehen und hatte keine Kenntnisse von 
den körperlichen Veränderungen und der Pflege 
eines sterbenden Menschen. Nach einigen Tagen 
der intensiven Pflege und Auseinandersetzung 
wurde die Begleitung meiner Mutter aber zu 
einer positiven Aufgabe und schließlich zu einer 
Bereicherung für mich.

Nachdem Sie Ihre Mutter zu Hause betreut hat-
ten, haben Sie eine Ausbildung zur Palliative Care 
Fachkraft gemacht. Welche Erkenntnisse haben 
Sie während dieser Zeit gewonnen, die Sie sich 
schon zuvor gewünscht hätten?

In der Fortbildung habe ich u. a. Kenntnisse über 
palliative Symptome, wie Ängste, Unruhe, oder 
Schmerzen, und den Einsatz von entsprechenden 
Medikamenten erhalten. 

Dass der Einsatz von flüssigem Morphin besser in 
der Wirkung ist als Morphinpflaster – dieses Wis-
sen wäre bei der Betreuung von meiner Mutter 
sehr hilfreich gewesen. Bei ihr wurde lange ver-
sucht, ihre Schmerzen mit Morphinpflastern zu 
lindern und unter Kontrolle zu bringen.

Wenn andere Angehörige Sie um Rat bitten und 
Sie ihnen nur einen Tipp geben könnten, was 
würden Sie ihnen sagen?

Die Begleitung durch eine ehrenamtliche Hos-
pizhelferin der Malteser hat unserer Familie 
damals sehr geholfen. Sie zeigte uns u. a. hilf-
reiche Handgriffe in der Pflege, klärte uns über 
die körperlichen Veränderungsprozesse in den 
einzelnen Sterbephasen auf und nahm uns durch 
vermehrte Kenntnisse schrittweise viele Ängs-
te. Daher würde ich allen Angehörigen empfeh-
len, die Unterstützung einer Hospizhelferin in 
Anspruch zu nehmen.

Den Titel „Noch einmal schwimmen“ von 
Monika Keck finden Sie auf Seite (41).

Die Fragen stellte Björn Prehna im März 2017.



Bereits in 5. Auflage!

Die Autoren klären über medizinische Aspekte des freiwilligen Ver-
zichts auf Nahrung und Flüssigkeit auf und informieren, was man recht-
lich für diese Entscheidung beachten muss. Im Mittelpunkt steht der 
Patient, der würdig aus dem Leben scheiden möchte, und die Angehö-
rigen, Pflegenden und Ärzte, die ihn auf diesem schwierigen Weg be-
gleiten.

5. Auflage 2017.  200 Seiten. 2 Tab.
(978-3-497-02706-4) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
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Miteinander das Lebensende gestalten

Wie begleite ich einen sterbenden Angehörigen? Wie gelingt es 
mir, Abschied zu nehmen? Und wie kann ich gesund trauern?
Dieses Buch gibt Orientierung und Halt für die Begleitung Ster-
bender. Es trägt dazu bei, die Muster der Krisenbewältigung 
wahrzunehmen und Ressourcen aufzuspüren. Es informiert über 
Reaktionen im Sterbe- und Trauerprozess sowie die wesentlichen 
organisatorischen Fragen am Lebensende.

Wo wollen wir sterben?

Wer würde nicht am liebsten zu Hause sterben, ohne Schmerzen, 
ohne Leid? Wenn aber die Versorgung in den eigenen vier Wän-
den nicht möglich ist, müssen Betroffene und Angehörige eine 
gute Einrichtung für die letzten Lebenstage finden.
In diesem Buch werden Möglichkeiten der Versorgung am Le-
bensende anschaulich erklärt. Es liefert zahlreiche Kriterien, die 
die Auswahl der individuell passenden Betreuung erleichtern.

2014. 209 S. 11 Abb. 2 Tab.
(978-3-497-02469-8) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

2012. 147 Seiten.
(978-3-497-02301-1) kt
€ [D] 16,90 / € [A] 17,40
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Trauer ist Leben

Was passiert, wenn Trauernde es nicht aus eigener Kraft schaffen, mit 
ihrer veränderten Situation leben zu lernen? Dann kann eine Beratung 
oder Therapie helfen. Besonders gut eignet sich dafür der Personzen-
trierte Ansatz nach Carl Rogers, der auf Wertschätzung und einfühl-
samem Verstehen der Trauernden basiert. 
Die Autorin führt in die Grundlagen der Trauerforschung ein und zeigt, 
wie mit der personzentrierten Haltung in der Trauerbegleitung ge- 
arbeitet wird. An zahlreichen Fallbeispielen werden unterschiedliche 
Reaktionen der Trauernden und einfühlsame, helfende Interventionen 
anschaulich erklärt. 
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Lebens-Ausklang

Dieses Buch veranschaulicht, wie man Musiktherapie in Hospiz und Pallia-
tive Care einsetzen kann. Leserinnen und Leser erfahren, wie man  
Widerstände im klinischen Alltag umschifft und Ärzte, Pflege-
personal und Angehörige einbindet. Gezeigt wird auch, 
wie sich das Bedürfnis nach Spiritualität und sinn-
haftem Erleben aller Beteiligten musikalisch 
aufgreifen und trostspendend bear-
beiten lässt.

2009. 136 Seiten.
(978-3-497-02107-9) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Es handelt sich nur um eine Auswahl.
Weitere Buchtitel zum Thema finden Sie unter:

www.reinhardt-verlag.de
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