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Sie doch 
mal vorbei!

Demenz

Informieren Sie sich auch im Webkatalog unter www.opac.rosenheim.de 
oder in unserem eMedien-Bestand auf www.leo-sued.de.
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Mehr zum Thema 
finden Sie im 
2. Obergeschoss 
der Stadtbibliothek 
im Interessenkreis 
Älterwerden.
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Allgemeines  

 

Bruhns, Annette: 
Demenz: Was wir darüber wissen, w ie w ir damit leben 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Immer mehr Menschen leiden in unserer alternden Gesellschaft 
an Demenz, der unaufhaltsamen Reise ins Vergessen. Doch 
Demenzerkrankungen w ie Alzheimer sind nach w ie vor 
tabubesetzt. In einem Band, der sich dem Thema auf vielfältige 
Weise nähert, schildern Betroffene, w ie es ihnen mit dem 
allmählichen Verlust der vertrauten Welt ergeht und Angehörige, 
w ie schw ierig und aufreibend das Leben mit Demenzkranken 
ist.  
 

 

Buijssen, Huub: 
Demenz und Alzheimer verstehen: Erleben - Hilfe - Pflege: 
Ein praktischer Ratgeber 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Der Autor zeigt auf, dass im Grunde zw ei "Demenzgesetze" und 
einige w enige psychologische Kenntnisse genügen, um die 
vielen befremdlichen Verhaltensw eisen der Demenzkranken 
verstehen zu können. Damit gibt er Familienangehörigen 
w ichtige Hilfen, kundig und verständnisvoll mit dieser Krankheit 
umzugehen. Jeder dritte Erw achsene mit Eltern über 65 Jahren 
w ird  
 

 

Buijssen, Huub: 
Die magische Welt von Alzheimer: 25 Tipps, die das Leben 
mit Demenzkranken leichter und erfüllter machen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Auf Grundlage jahrelanger Erfahrungen und eigener 
Betroffenheit innerhalb seiner Familie entschlüsselt der 
niederländische Psychogerontologe mit seinen komprimierten 
Ratschlägen Sinn und Bedeutung der oft schw er verständlichen 
Verhaltensw eisen demenzkranker Menschen. 
 

 

Dannhäuser, Barbara: 
Praxiswissen Betreuungsrecht Frieden schließen mit 
Demenz: Für Ehrenamtliche, Familienangehörige und 
Bevollmächtigte 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Das nach einer kurzen systematischen Einführung lexikalisch 
von A bis Z gegliederte Handbuch beantw ortet die für den 
Betreuungsalltag w ichtigsten rechtlichen Fragen, bietet 
Hilfestellungen und Tipps für die Praxis, w eist auf einschlägige 
Rechtsgrundlagen hin und gibt Hinw eise zu w eiterführenden 
Informationen, Ansprechpartnern und Adressen. 
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Demenz: Das große Vergessen 

Standort: eBook geeignet für   
 
"Ein halber Held". Dieser ironische Begriff  stammt von Horst 
Wenderoth, denn so empfindet er sich, seit ihm der Alltag 
entgleitet. Sein Sohn schildert berührend, w as geschieht, w enn 
Demenz in eine Familie einbricht. Die großen Themen der Zeit 
sind manchmal kompliziert. Aber oft genügt schon eine 
ausführliche und gut recherchierte GEO-Reportage, um sich 
w ieder auf die Höhe der Diskussion zu bringen.  
 

 

Flöel, Agnes: 
Alzheimer - unabwendbares Schicksal?: Moderne Wege zu 
mentaler Gesundheit 

Standort: eBook geeignet für   
 
In den Medien viel diskutiert und im öffentlichen Bew usstsein 
immer präsenter, gehört die Alzheimer-Demenz doch zu den 
Krankheiten, deren Entstehung und Verlauf nach w ie vor Rätsel 
aufgeben. Trotz allen Fortschritts, Demenz ist (noch) nicht 
vermeidbar oder heilbar. Anschaulich und fundiert beschreibt 
dieser Leitfaden, w as die Krankheit auslösen kann, w ie sich 
Betroffene fühlen, aber auch, w as sie selbst gegen ein schnelles 
Fortschreiten tun können.  
 

 

Gronemeyer, Reimer: 
Das 4. Lebensalter: Demenz ist keine Krankheit 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
"Das vierte Lebensalter" beschreibt den schw ierigen Alltag 
dementer Menschen und ihrer Angehörigen und prophezeit eine 
soziale Kernschmelze: In unserer alternden Gesellschaft 
w erden immer mehr Menschen dement, ihre Familien sind 
immer w eniger in der Lage, diese Menschen aufzufangen, und 
die Kosten für ihre Betreuung explodieren. Reimer Gronemeyer 
fordert einen Perspektivw echsel.  
 

 

Heidler, Maria-Dorothea: 
Demenz: Einteilung, Diagnostik und therapeutisches 
Management 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit sind 
heute bis zu 1,6 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz 
erkrankt. Ihre Versorgung stellt vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels eine immer größere Herausforderung 
nicht nur für das Gesundheits- und Sozialw esen, sondern auch 
für die betroffenen Familien dar. 
 



 3

 

Kastner, Ulrich; Löbach, Rita: 
Handbuch Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die Arbeit mit dementen Menschen steckt voller 
Überraschungen. Sie brauchen dazu eiserne Nerven, Ausdauer, 
ein Quäntchen Humor – und jede Menge Fachw issen. Knapp 
und übersichtlich bietet dieses Buch alle relevanten 
Informationen rund um die Versorgung von dementen 
Menschen.  
 

 
 

Klessmann, Edda: 
Wenn Eltern Kinder werden und doch die Eltern bleiben: 
Die Doppelbotschaft der Altersdemenz 

Standort: eBook geeignet für   
 
Die Autorin dokumentiert anhand einer zehnjährigen 
Verlaufsgeschichte die intensive Begleitung eines Menschen mit 
einer Alzheimer-Demenz. Sie stellt „typische“ 
Konfliktkonstellationen dar, kommentiert diese aus fachlicher 
Sicht und bietet Lösungsmöglichkeiten.  
 

 
 

Klie, Thomas: 
Demenz und Recht: Würde und Teilhabe im Alltag zulassen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Aufsatzsammlung, gegliedert nach 34 Stichw orten. Das Buch 
liefert für pflegende Angehörige und Pflegepersonal w ichtige 
Informationen zur besonderen rechtlichen Situation der Pflege 
von Menschen mit Demenz. Das Hauptanliegen ist aber, 
Denkanstöße zum Umgang mit den Patienten zu geben. 
 

 

Loveday, Buz: 
Demenzteams führen und leiten: Personenzentrierte Pflege 
von Menschen mit Demenz managen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Was können Führungskräfte tun - und w as müssen sie tun 
können, um die Pflege von Menschen mit Demenz 
personenzentriert auszurichten? Das Praxishandbuch der 
erfahrenen Pflegew issenschaftlerin Buz Loveday liefert mit 
seiner einzigartigen und fokussierten Darstellung eine fundierte 
Antw ort auf diese Frage. Es unterstützt leitende Pflegepersonen 
dabei, ihre Führungsrolle zu f inden, zu interpretieren und zu 
reflektieren, um einen f lexiblen Ansatz für eine 
personenzentrierte Pflege zu entw ickeln.  
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Maier, Wolfgang: 
Alzheimer & Demenzen verstehen: Diagnose, Behandlung, 
Alltag, Betreuung 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Alzheimer und andere Demenzen verändern die Persönlichkeit. 
Für Angehörige, ist es hart, den Verfall eines vertrauten 
Menschen mitzuerleben - und den richtigen Zugang zu f inden. 
Dieses Basisw issen bietet fundierte und kompetente 
Informationen zu allen Fragen rund um Alzheimer und Demenz. 
Es erklärt leicht verständlich alle Symptome, Untersuchungen 
und Therapiemöglichkeiten. 
 

 

Marburger, Horst: 
Finanzielle Hilfen bei Demenz: Leitfaden für Betreuer, 
Pflegende und Angehörige…  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Mehr Geld - mit oder ohne Pflegestufe? Nach der Reform ist vor 
der Reform. Auf das Pflege-Neuausrichtung-Gesetz von 2013 
folgt das Pflegestärkungsgesetz I und das Gesetz zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Neu sind 
Leistungsverbesserungen zugunsten Personen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz ohne Pflegestufe. Diese 
erhielten bislang nur vereinzelt Leistungen aus der 
Pflegeversicherung. 
 

 

Mattern, Bianca; Popp, Eva-Maria; Weißer, Iris: 
"Demenz, ist das ein Tier wie Krebs?": Mit Kindern über 
Demenz reden 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Demenz ist ein Thema, das viele Familien und somit auch viele 
Kinder betrif f t. Entw eder die Kinder leben in einer Familie 
zusammen mit einem demenziell Erkrankten, sie haben 
Freunde, in deren Familien Demenz auftritt oder sie kommen in 
den Medien damit in Berührung. Deshalb ist es sehr w ichtig, 
dass Kinder offene und ehrliche Informationen zur Demenz 
erhalten. Dieses Buch unterstützt Eltern, Lehrer und Erzieher 
beim Gespräch über Demenz.  
 

 

Mosetter, Kurt; Cavelius, Anna: 
Zuckerkrankheit Alzheimer: warum Zucker dement macht 
und was gegen das Vergessen hilft 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
In 100 Jahren hat sich die Alzheimer-Krankheit von einem 
Randphänomen zu einem w eltw eiten Gesellschaftsproblem 
entw ickelt. Seit Mediziner versuchen, die Erkrankung zu 
behandeln, erleben sie eine Enttäuschung nach der anderen. 
Heute sind sich Wissenschaftler einig, dass die Krankheit schon 
lange vor den ersten Symptomen beginnt. 
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Neer, René van; Braam, Stella 
Ich habe Alzheimer: Wie die Krankheit sich anfühlt 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dass ein Alzheimer- / Demenzerkrankter so genau über seinen 
Zustand berichten kann, hat es bislang nicht gegeben. Dieses 
Buch rüttelt auf, macht die Dringlichkeit der Auseinandersetzung 
mit einer Krankheit bew usst, die immer mehr Menschen trif f t.  

 
 

Nehls, Michael: 
Die Alzheimer-Lüge: Die Wahrheit über eine vermeidbare 
Krankheit 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Ist Alzheimer tatsächlich eine unvermeidliche 
Alterserscheinung? Nein, sagt der Mediziner und 
Molekulargenetiker Michael Nehls. Es handelt sich um eine 
Mangelerkrankung - und die lässt sich nicht medikamentös 
therapieren, aber vermeiden!  
 

 

Neumann, Bernd; Schäfer, Ulrich: 
Gedächtnisstörungen, Demenz, Alzheimer: Vorbeugung, 
Diagnose, Behandlung… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Rund 1,2 Millionen Deutsche beklagen Gedächtnisstörungen 
und haben Angst vor Alzheimer. Dieses Buch zeigt, dass man 
vielen Demenzerkrankungen mit bew usster Ernährung 
entgegensteuern kann und w ie man auch als Angehöriger mit 
der Erkrankung umgehen kann. 
 

 
 

Ohlmann, Thorsten:  
Demenzkrank - welche Rechte bleiben: das müssen Sie  
tun - so sichern Sie sich ab 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die Diagnose Demenz verändert das Leben des Betroffenen 
und seiner Angehörigen massiv. Und auch Pflegekräfte müssen 
sich plötzlich fragen: Wo beginnt, w o endet die 
Selbstbestimmung? Im Verlauf der Erkrankung braucht der 
demenziell Erkrankte andere Menschen, die für ihn entscheiden 
und handeln. 
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Olpe, Hans-Rudolf; Olpe, Cora: 
Hirnwellness: Alzheimer, Hirnschlag und Depressionen – 
von den Risiken zu präventiven Möglichkeiten 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Hirnkrankheiten sind nicht nur Schicksal Alzheimer, Hirnschlag 
und Depressionen gehören zu den besonders schw eren 
Hirnerkrankungen. Bei der Entstehung der drei Krankheiten sind 
biologische, psychische und soziale Faktoren maßgeblich 
beteiligt. Diese Faktoren sind eng mit unserem Lebensstil 
verbunden, und w ir können sie daher selbst verändern.  
 

 
 

Philipp-Metzen, H. Elisabeth: 
Soziale Arbeit mit Menschen mit Demenz: Grundwissen und 
Handlungsorientierung für die Praxis 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gew innt die 
Soziale Altenarbeit an Bedeutung. Eine besondere 
Herausforderung bildet in der Praxis die w achsende Zahl von 
Menschen mit Demenz. Neben den klassischen Aufgaben w ie 
Beratung und Entlastung pflegender Angehöriger entstehen für 
dieses Praxisfeld ganz neue Tätigkeitsbereiche w ie Förderung 
von Freiw illigenengagement, Netzw erkarbeit im familiären 
System oder die Ermöglichung sozialer Teilhabe. 
 

 

Rothe, Verena: 
Im Leben bleiben: Unterwegs zu Demenzfreundlichen 
Kommunen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Wir w erden immer älter. Gleichzeitig gibt es zunehmend 
Menschen, die mit Demenz altern und nur noch versorgt 
w erden. Klar ist: Wir brauchen Alternativen zu den 
eingefahrenen Umgangsw eisen. Was tun w ir, um Orte zu 
schaffen, an denen w ir im Leben bleiben können - statt nur am 
Leben? Wie können w ir das Lebensumfeld von Menschen mit 
und ohne Demenz zu "menschenw ärmenden Orten" machen? 
  

 

Stolze, Cornelia: 
Verdacht Demenz: Fehldiagnosen verhindern, Ursachen 
klären - und wieder gesund werden 
Standort: Demenz Älterw erden 

Standort: eBook geeignet für   
 
Was tun, w enn das Gedächtnis nachlässt oder das Gehirn auf 
einmal versagt? Viele der Betroffenen und ihre Angehörige 
fürchten, dass das erste Anzeichen von Alzheimer sind. Doch 
oft stecken dahinter Ursachen, die sich – rechtzeitig erkannt – 
gut beheben oder verhindern lassen. Die 
Wissenschaftsjournalistin erklärt verständlich und fundiert, w ie 
verbreitete Erkrankungen, Medikamente oder Operationen 
geistige Störungen hervorrufen und so eine Demenz 
vortäuschen können. Ein praktischer Leitfaden, der aufklärt und 
vor Fehldiagnosen schützt. 
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Werner, Sylke: 
Demenzbegleiter Notes: das Kurznachschlagwerk für die 
Begleitung von Menschen mit Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Kurznachschlagew erk für Demenzbegleitende, die Menschen 
mit Demenz im Alltag der häuslichen Pflege und stationären 
Altenhilfe in ihren Lebensaktivitäten aktivieren, begleiten und 
unterstützen. Sylke Werner erklärt verständlich, konkret und 
kompetent Aufgaben einer Demenzbegleitung, Merkmale einer 
Demenz und w ichtiger Alterserkrankungen.  
 

 
Demenz vorbeugen 

 

 

 

Cook, Michelle Schoffro: 
Futter fürs Gehirn: Sie können mehr gegen Alzheimer, 
Demenz und Co. Tun, als Sie denken! 
Standort: Demenz Älterw erden 

Standort: eBook geeignet für   
 
Ein Vier-Wochen-Programm zur Verbesserung und Erhaltung 
der Gehirngesundheit, das aus individuell einsetzbaren Tipps zu 
Ernährung und dem Lebensstil besteht. 
 

 

Estep, Preston W. III: 
Richtig essen statt vergessen: Alzheimer-Risiko reduzieren, 
Demenz vermeiden und geistig fit bleiben 
Kirchzarten bei Freiburg : VAK Verlags GmbH, 2016 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Der Harvard-Absolvent erläutert anschaulich, w ie durch eine 
gezielte Ernährung mit kontrollierter Eisenzufuhr Demenz 
vermieden und geistige Fitness lange erhalten w erden kann. 
Basierend auf aktuellen Erkenntnissen bietet der Ratgeber 
ausgew ogene Empfehlungen mit einer großen Rezeptausw ahl. 
 

 

Förstl, Hans; Kleinschmidt, Carola: 
Das Anti-Alzheimer-Buch: Ängste, Fakten, Prävention 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Geistige Defizite bis hin zu Alzheimer sind ganz normale 
Entw icklungen des alternden Gehirns. Da w ir immer älter 
w erden, w ird es auch immer mehr Demenzkranke geben. Doch 
diese Veränderungen im Gehirn beginnen nicht erst in späten 
Jahren, sondern heute! Professor Hans Förstl, einer der 
führenden Alzheimer-Experten, zeigt, w ie w ir unser persönliches 
Alzheimer-Risiko senken und w as sich gesellschaftlich ändern 
muss, damit w ir w eise altern können. 
 
 
 



 8

 

Gonder, Ulrike; Heilmeyer, Peter: 
Essen! Nicht! Vergessen! Demenzrisiko einfach 
wegessen…  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dieses Buch zeigt Ihnen, w ie Sie mit gesunder Ernährung 
Alzheimer und Demenz vorbeugen und behandeln können. 
Fakten, Infos und Praxistipps. Endlich eine gute Nachricht: Sie 
können Alzheimer vorbeugen und behandeln! Und das ist gar 
nicht schw er - Sie müssen dafür nur Ihren Speiseplan 
verbessern. Ulrike Gonder und Dr. Peter Heilmeyer erklären 
Ihnen in "Essen! Nicht! Vergessen!" kompetent und leicht 
verständlich, in w elcher Form Demenz und Ernährung 
zusammenhängen und w ie Sie dieses Wissen sinnvoll für sich 
nutzen können. 
 

 

Hüther, Gerald: 
Raus aus der Demenzfalle! : w ie es gelingen kann, die 
Selbstheilungskräfte des Gehirns rechtzeitig zu aktivieren 
Standort: Demenz Älterw erden 

Standort: eBook geeignet für  
 
Der bekannte Hirnspezialist w iderspricht der gängigen Meinung, 
Demenz entstünde durch altersbedingte Abbauprozesse und 
Ablagerungen im Gehirn. Vielmehr haben seine Forschungen 
ergeben, dass das Fehlen von Kreativität und Aktivität die 
Regenerationsfähigkeit des Gehirns entscheidend 
verschlechtern. 
 

 

Iburg, Anne: 
Essen gegen das Vergessen: Das Anti-Demenz-Kochbuch  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Das Gehirn aktiv schützen! 
Dass manche Lebensmittel beim Denken helfen, w issen wir, 
aber dass einige unser Gehirn stärken und sogar vor Demenz 
schützen können, ist neu. Aktuelle w issenschaftliche Studien 
belegen: Wer das Richtige isst, hat deutlich besser Chancen, 
lange geistig leistungsfähig zu bleiben. Und je früher Sie damit 
anfangen, desto besser. 
 

 

Knaak, Sophie Ruth: 
Schluss mit dem Demenz-Gejammer!: So schützen Sie sich 
vor Alzheimer 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Das Schreckgespenst Alzheimer-Demenz ist als angeblich 
unheilbare Krankheit des Vergessens ein w eltweit heikles 
Thema. Rund um den Erdball leiden bereits mehr als 36 
Millionen Menschen daran, in zw anzig Jahren sollen es mehr 
als 60 Millionen sein. Die Krankheit ist erst seit rund hundert 
Jahren bekannt und nicht nur Leute ab 65 Jahren sind betroffen.  
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Nehls, Michael: 
Die Formel gegen Alzheimer: Die Gebrauchsanweisung für 
ein gesundes Leben… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Alzheimer keine Chance geben 
Das kompakte Praxisbuch für ein Leben ohne Alzheimer für 
Betroffene, Angehörige und für alle, die rechtzeitig vorbeugen 
w ollen. Dr. med. Michael Nehls klärt auf über die Ursachen 
dieser Zivilisationskrankheit und zeigt, w ie man sich mithilfe 
seiner Formel gegen Alzheimer nicht nur vor Alzheimer 
schützen, sondern in einer frühen Phase sogar geheilt w erden 
kann.  
 

 

Nehls, Michael: 
Kopfküche – Das Anti-Alzheimer-Kochbuch  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Wirkungsvolle Alzheimerprävention: Genussvoll Rezepte gegen 
das Vergessen 
Michael Nehls, Bestsellerautor, Arzt, Molekulargenetiker und 
Ausdauer-Leistungssportler forscht seit vielen Jahren zu diesem 
Generationen bew egenden Thema. Seine Erkenntnis: 
Alzheimer ist eine heilbare Mangelkrankheit! Er veröffentlichte 
dazu mehrere Bestseller, die Ernährung als Schlüssel zu 
Prävention und Heilung klar positionieren. 
 

 

Schaufler, Miriam: 
Ernährungsratgeber Demenz: Gedächtnisverlust vorbeugen 
und verlangsamen; alles was sie wissen müssen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Vor allem geistig lange f it bleiben - das w ünschen sich die 
meisten. Doch es gibt zahlreiche Faktoren, die 
Demenzerkrankungen begünstigen w ie erhöhte 
Cholesterinw erte, Übergew icht und zu hoher Blutdruck. Die 
Autoren bündeln Informationen zu bekannten Risikofaktoren 
sow ie zahlreiche Möglichkeiten, diese zu minimieren oder gar 
auszuschließen. Abw echslungsreiche Rezepte machen den 
Ratgeber zu einem Gesamtpaket, um die gehirnschützenden 
Gerichte noch lange genießen zu können. 
  

 

Vormann, Jürgen; Tiedemann, Klaus: 
Die Anti-Alzheimer-Formel : Essen gegen das Vergessen 
Standort: Demenz Älterw erden 

Standort: eBook geeignet für   
 
Die Angst, einmal an Alzheimer zu erkranken, ist groß. Doch 
eine neue w issenschaftliche Strategie macht Hoffnung.  
 



 10

 

Weiss, Ute; Zick, Manfred: 
Demenz muss kein Schicksal sein: Rechtzeitig vorbeugen 
mit Bewegung, Ernährung, geistiger Aktivität 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Kaum eine Krankheit der Gegenw art ruft so viel Unsicherheit 
und Angst hervor w ie Alzheimer und Demenz. Auch Forschung 
und Wissenschaft sind noch w eitgehend ratlos. Vor diesem 
Hintergrund haben sich die Autoren dieses Buches intensiv mit 
diesem Krankheitsphänomen beschäftigt und kommen zu einem 
ermutigenden Schluss: Vieles spricht dafür, dass w ir mit unserer 
Lebensw eise vorbeugend einw irken können.  
 

 

Wiegele, Britta; Poulaki, Sophia: 
Hilfe, ich werde vergesslich!: Was Sie für Ihr Gedächtnis 
tun können und wie man Demenz erkennt 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Leicht lesbar und anschaulich informiert dieses Buch über die 
aktuellen Erkenntnisse zu den Themen Gehirn, Gedächtnis, 
Demenz und Demenzprävention. Wie kann man eine 
Demenzerkrankung beeinflussen? Welche Verhaltensw eisen 
schaden, w elche schützen? Wie w irken sich die 
Lebensumstände auf eine mögliche Erkrankung aus?  
 

 
Demenz behandeln 

 

 
 

Eigenberz, Inge; Kröhnert-Nachtigall, Anke: 
Torte geht immer: Handbuch Ernährung bei Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Welche gesunden und schmackhaften Mahlzeiten lassen sich 
im (Wohn-) Küchenalltag zubereiten? Wie erhält man Menschen 
mit Demenz die Freude am Essen? Wie sind krankheitsbedingte 
Einschränkungen zu berücksichtigen? Antw orten auf diese 
Fragen f inden Sie als Pflege- und Präsenzkraft oder als 
Hausw irtschafterin im praktischen Leitfaden mit Rezepten und 
Ernährungsvorschlägen. 
 

 

Feldhoff, Jessica; Spiegel, Tanja: 
Das Kochbuch für Menschen mit Demenz: eine Anleitung 
für Betroffene und deren Angehörige 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Das Kochen w ird hier als Beschäftigung und zur Förderung der 
Selbstständigkeit von demenziell erkrankten Menschen 
eingesetzt. Einfache Rezepte w erden anhand von Fotoreihen 
zum Nachkochen dargestellt. 
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Flemmer, Andrea: 
Demenz natürlich behandeln: Das können Sie selbst tun; 
So helfen Sie als Angehöriger 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Demenz kann man auf natürliche Weise vorbeugen und das 
Leben mit der Krankheit leichter erträglich machen. Neben der 
notw endigen medikamentösen Therapie gibt es viele 
Möglichkeiten, die Geist und Körper auf sanfte und natürliche 
Weise stärken. Auch die richtige Ernährung und Heilpflanzen 
können sich positiv auf den Krankheitsverlauf ausw irken. 
Andrea Flemmer hat alle sinnvollen alternativen Maßnahmen 
fachkundig recherchiert, kritisch geprüft und in diesem Ratgeber 
zusammengestellt.  
 

 

Gonder, Ulrike: 
Kokosöl (nicht nur) fürs Hirn!: Wie das Fett der Kokosnuss 
helfen kann… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dr. Bruce Fife sagt: "Wenn irgendein Nahrungsmittel als 
Brainfood (Hirnnahrung) bezeichnet w erden könnte, dann w äre 
es das Kokosöl." Genau dort setzt dieser Praxisratgeber von 
Ulrike Gonder an. Sie liefert eine verständliche 
Zusammenfassung der Vorzüge von Kokosöl insbesondere zur 
Prävention und Behandlung von Alzheimer, Demenz und 
anderen Hirnfunktionsstörungen.  
 

 

Nehls, Michael: 
Alzheimer ist heilbar : Rechtzeitig zurück in ein gesundes 
Leben 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Jährlich über 200.000 Alzheimer-Neuerkrankungen allein in 
Deutschland - bisher ohne Hoffnung auf Heilung. Kein Wunder, 
dass die Angst vor Alzheimer w ächst. Doch Dr. med. Michael 
Nehls bew eist, dass Alzheimer keine Folge des Älterw erdens 
ist, sondern durch eine Lebensw eise verursacht w ird, die unsere 
natürlichen Bedürfnisse ignoriert.  
 

 

Wüstenberg, Dagmar: 
So bleiben Essen und Trinken im Alter ein Genuss: fördern 
Sie mit Kreativität das Essen bei Menschen mit Demenz 
Bonn : Pro PflegeManagement-Verl., 2014 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Alltagstaugliche Informationen, Tipps und Rezepte für 
Pflegekräfte und pflegende Angehörige zum Umgang mit den 
spezif ischen Problemen im Ess- und Trinkverhalten von 
Menschen mit Demenz. 
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Bücher für Angehörige 
 

 

Baer, Udo: 
Wenn alte Menschen aggressiv werden: Demenz und 
Gewalt; Rat für Pflegende und Angehörige 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Angehörige und Pflegekräfte erfahren häufig Gew alt, die sie aus 
Rücksichtnahme oder Scham verschweigen. Darauf geht dieses 
Buch ein. Es entlastet, indem es klar benennt, w arum und w ie 
sich diese Gew alt äußert. Die Autoren bieten konkrete Hilfen an 
und w ahren dabei auf einfühlsame Art die Würde aller 
Beteiligten. 
 

 

Dahmen, Ute; Röser, Annette: 
Demenz – Angehörige erzählen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
"Demenz - Angehörige erzählen" schafft Raum für all die kleinen 
und großen Geschichten, die Menschen, die Demenzkranke 
begleiten und erleben. Neben den schmerzlichen, auch die 
rührenden und die komischen Geschichten. Geschichten, die 
uns spüren lassen, dass der Umgang mit dementiell erkrankten 
Menschen nicht nur Last, sondern auch Bereicherung sein 
kann. 
 

 

Engel, Sabine: 
Alzheimer und Demenzen: Die Methode der einfühlsamen 
Kommunikatio; Unterstützung und Anleitung für 
Angehörige - auch auf DVD 
Standort: Demenz Älterw erden  
 
Alzheimer und andere Demenzen verändern Körper und 
Persönlichkeit. Für betreuende Angehörige ist es hart, den 
Verfall eines vertrauten Menschen mitzuerleben. Dieses Buch 
zeigt neue Wege, die Ihnen das Leben erleichtern und die 
Interessen des Erkrankten stärker berücksichtigen. Die Welt aus 
seiner Sicht zu sehen, erleichtert den Umgang mit den 
einzelnen Phasen der Krankheit.  
 

 

Frohn, Birgit; Staack, Swen: 
Demenz - Leben mit dem Vergessen: Diagnose, Betreuung, 
Pflege; Ein Ratgeber für Angehörige und Betroffene 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die Diagnose Demenz ist meist ein Schock für die Betroffenen 
ebenso w ie für deren Angehörige. Wie soll es nun w eitergehen? 
Wo gibt es Unterstützung? Nur zw ei von vielen Fragen, die es 
zu klären gilt. Zusätzlich zu den Problemen, die zu meistern sind 
und die im Zuge der Erkrankung stetig größer w erden.  
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Lange, Elisabeth: 
Demenz: gelassen betreuen und pflegen: das stärkende 
Hilfebuch für Betroffenen und Angehörige 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die Diagnose Demenz ist w eder für Betroffene, noch für 
Angehörige leicht zu verkraften. Der Großteil der Erkrankten 
w ird von Angehörigen gepflegt und versorgt. Die 
Anforderungen, die auf Pflegenden früher oder später 
zukommen, sind dabei vielfältiger als man denkt.  
 

 

Müller, Friedemann; Romero, Barbara; Wenz, Michael: 
Alzheimer und andere Demenzformen: Ratgeber für 
Angehörige… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dieser Ratgeber bündelt die über zehnjährige Erfahrung des 
Therapeuten- und Ärzteteams des Alzheimer Therapiezentrums 
in Bad Aibling. Mitgew irkt haben Mitarbeiter aller relevanten 
Fachrichtungen und es ist so gelungen, einen Leitfaden 
zusammenzustellen, der Angehörige in allen Phasen ihren 
schw ierigen Betreuungsaufgaben berät, begleitet und 
unterstützt. 
 

 
 

Pigorsch, Monika: 
Diagnose Demenz: Ein Mutmachbuch für Angehörige 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Das Buch richtet sich an Angehörige von Menschen mit 
Demenz und macht Mut für ein entspannteres Miteinander trotz 
fortschreitender Erkrankung. Es zeigt Lösungsansätze für 
vermeintlich aussichtslose Situationen im Alltag mit 
Demenzerkrankten auf. 
 

 

Stechl, Elisabeth; Steinhagen-Thiessen, Elisabeth; 
Küvener, Catarina: 
Demenz - mit dem Vergessen leben: Ein Ratgeber für 
Betroffene 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dieser Ratgeber richtet sich an Menschen mit Demenz im 
Frühstadium, an Angehörige und andere Menschen, die 
verstehen möchten, w ie sich eine demenzielle Erkrankung für 
die Betroffenen anfühlt. Die Autorinnen zeigen, w o und w ie sich 
das Leben mit Demenz leichter machen lässt. Sie sagen, 
w elche Vorkehrungen getroffen w erden sollten, und zeigen, 
dass alle Beteiligten etw as tun können.  
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Tönnies, Inga: 
Abschied zu Lebzeiten: Wie Angehörige mit 
Demenzkranken leben 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dieses Buch stellt die seelische Belastung von Angehörigen in 
den Mittelpunkt: Partner und Verw andte von demenzkranken 
Menschen schildern ihre Gefühle und Bew ältigungsstrategien 
offen und ohne Tabus. Auf der Suche nach Literatur, die ihr bei 
der Bew ältigung ihrer seelischen Belastung helfen könnte, 
stellte die Autorin fest, dass die vorhandenen Bücher zum 
Thema Demenz stets den kranken Menschen ins Zentrum 
stellen.  
 

 
Umgang mit 

Demenzkranken 
 

 

 

Bode, Sabine: 
Frieden schließen mit Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Menschen mit Demenz sind keine alten Kinder, die man 
bemitleiden muss. Es ist an der Zeit, den Horrorszenarien im 
Zusammenhang mit Demenz eine positive Vision 
entgegenzusetzen. Sabine Bodes Buch beschreibt eine gute 
Zukunft. Denn die Probleme, die heute da sind, und jene, die 
auf uns zukommen w erden, sind lösbar. Welche Optionen 
bleiben? Weiter w eggucken? Darauf w arten, dass das rettende 
Medikament gefunden w ird? Oder unser Schicksal in die Hand 
nehmen, unsere Zukunft gestalten. 
 

 

Feil, Naomi; Kler-Rubin, Vicki de: 
Validation: Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter 
Menschen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Naomi Feil hat für den Umgang mit desorientierten alten 
Menschen die Methode der Validation entw ickelt. Validation 
akzeptiert den Menschen so, w ie er ist. Die Gefühle und die 
innere Erlebnisw elt des verw irrten Menschen w erden 
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 Behandlung und 
Pflege desorientierter Menschen betraut sind. 
 

 

Groen, Sofie C.: 
Leben. Lieben. Altern.: Umgang mit Sexualität und Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Wir lieben es jung und dynamisch zu sein, w enn dem 
Liebesleben keine körperlichen Grenzen gesetzt sind und man 
seine Sexualität so ausleben kann, w ie man möchte. Doch w ie 
ist es, w enn sich die Sexualität mit den Jahren verändert und 
beispielsw eise Demenz für größere Herausforderungen sorgt?  
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Hametner, Ingrid:  
100 Fragen zum Umgang mit Menschen mit Demenz… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Wie viel Vergessen ist eigentlich normal? Welche Bedürfnisse 
haben Menschen mit Demenz? Die Pflege von Menschen mit 
Demenz ist eine besondere Herausforderung und sie erfordert 
besondere Kompetenzen: Die Beziehung muss immer w ieder 
neu gestaltet w erden, die Umgebung sollte Sicherheit und 
Geborgenheit vermitteln, Pflege und Betreuung müssen auch an 
den Schnittstellen kompetent geregelt w erden.  
 

 

Holthoff-Detto, Vjera: Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen 

Standort: eBook geeignet für   
 
Demenzerkrankungen tragen eine hohe Sprengkraft in sich, die 
alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen stellt. Dieses 
Buch befähigt Ärzte, Psychologen und professionell Pflegende, 
mit den Betroffenen und ihren Angehörigen so umzugehen und 
zu kommunizieren, dass eine treffende Diagnostik und 
Therapieplanung erarbeitet w erden kann und dass zielgerichtete 
Beratung und Begleitung möglich w ird. 
 

 

Klie, Thomas; Gaymann, Peter: 
Demensch. Texte und Zeichnungen: für einen 
menschenfreundlichen Umgang mit Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Demenz und Humor: passt das? Ein viel zu ernstes Thema! 
Oder lebt ein menschenfreundlicher Umgang mit Menschen mit 
Demenz vom Humor? Demenz ist eine Daseinsform für viele 
Menschen. Wir müssen mit Demenz leben lernen. 
 

 

König, Jutta: 
100 Fehler im Umgang mit Menschen mit Demenz und was 
Sie dagegen tun können… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Es ist vielen Pflegenden w ichtig, Menschen mit Demenz so zu 
pflegen, dass es ihnen gut geht und sie sich w ohlfühlen. Doch 
das gelingt nur, w enn die eigene Haltung, die pflegerische 
Kompetenz und das fachliche Know -how  immer w ieder 
überprüft und verbessert w erden. Es ist nicht einfach Menschen 
mit Demenz zu pflegen. Die 100 Fehler in diesem Buch machen 
es deutlich. 
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Proske, Markus: 
Der Demenz-Knigge: ein praktisches Nachschlagwerk für 
den Umgang mit Demenzkranken 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dieser praktische, alltagsbezogene Demenz-Ratgeber bietet 
pflegenden Angehörigen oder Pflegern konkrete Hilfe für 
schw ierige Situationen beim Miteinander mit 
Demenzerkrankten. Der Demenzberater und Humortherapeut 
mit langjähriger Erfahrung möchte mit diesem Buch die 
Eigenarten und Besonderheiten der Alzheimer-Krankheit 
beleuchten. Durch besseres Verständnis der Krankheit Demenz 
und der Betroffenen möchte Markus Proske den Umgang 
miteinander für alle Partien verbessern. 
 

 

Schmieder, Michael; Entemann, Uschi: 
Dement, aber nicht bescheuert: Für einen neuen Umgang 
mit Demenzkranken 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Der Leiter des Schw eizer Demenzzentrums Sonnw eid kämpft 
gegen den Trend, Demenzkranke in einer falschen Realität 
leben zu lassen, sie an unsere Normvorstellungen anzupassen 
und plädiert dafür, Strukturen zu schaffen, die es ihnen 
erlauben, so zu leben, w ie sie w ollen. 
 

 
Demenzkranke aktivieren 

 

 

 

Borries, Christoph: 
Hochbegabte und Menschen mit Demenz aktivieren : 
Lieder, Geschichten, Gedichte und Anregungen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Hochbetagte und Menschen mit Demenz erinnern sich häufig 
sehr genau an Lieder und Gedichte, die sie in ihrer Kindheit und 
Jugend gelernt haben. Lieder und Gedichte sind der Schlüssel 
zu ihren Erinnerungen. Diese Bücher bieten Angehörigen und 
Pflegenden vielseitiges Material zur Aktivierung älterer 
Menschen. Hinzu kommen Anregungen für biografische Fragen 
und andere Hilfen, um an längst vergessen geglaubte 
Erinnerungen anzuknüpfen.  
 
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Frühling 
- Herbst 
- Sommer 
- Winter und Weihnachten 
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Eichenseer, Birgit; Gräßel, Elmar: 
Aktivierungstherapie für Menschen mit Demenz :  
motorisch - alltagspraktisch - kognitiv – spirituell 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
In einem Forschungsprojekt der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Erlangen konnte die Wirksamkeit der 
Ressourcen erhaltenden, nicht-medikamentösen  
MAKS®-Therapie nachgew iesen w erden: Demenzkranke 
Menschen mit leichten bis mittelgradigen Einschränkungen 
bleiben länger kognitiv und alltagspraktisch stabil, d.h. ihre 
Ressourcen w erden erhalten. Außerdem verbessern sich ihre 
Stimmung und die Verhaltensw eisen. 
 

 

Hense, Margarita: 
Das Erzählcafé: Themen und Ideen für lebendiges 
Erinnern… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dieses Methodenbuch gibt Ihnen w ertvolle Informationen zur 
Gestaltung von Erzählcafés: Was fördert eine vertrauensvolle 
Gesprächsatmosphäre? Was können die ModeratorInnen des 
Erzählcafés dazu beitragen, dass eine Erzählkultur w achsen 
kann? Was gibt es bei der Organisation zu beachten? Neben 
diesen Ratschlägen bietet das Buch vollständig ausgearbeitete 
Modelle, die helfen, mit älteren Menschen themenzentriert ins 
Gespräch zu kommen. 
 

 

Henze, Birgit:  
366 Tage Aktivierungsarbeit mit älteren Menschen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Spannende, lustige und informative Aktivierungen gehören zu 
einer qualitätsvollen Seniorenarbeit. Hier f inden Pflegekräfte 
366 Ideen und Anregungen für Aktivitäten mit älteren 
Menschen. Jede Idee ist so f lexibel w ie die Teilnehmer: Die 
einen sind noch sportlich aktiv, die anderen mögen Quiz und 
Spiele, w ieder andere lieben es, sich miteinander über ihr 
Leben, ihre Vorlieben, ihre Hobbys auszutauschen.  
 

 

Jettenberger, Marion: 
Von Spielefest bis Erdbeertag : 24 ausgearbeitete  
Motto-Tage und Aktionen für Pflegeeinrichtungen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Bringen Sie Abw echslung in den Trott des Pflegealltags und 
lassen Sie manche Tage zu etw as ganz Besonderem w erden! 
Denn insbesondere für hochbetagte Menschen, die täglich mit 
dem eigenen körperlichen sow ie geistigen Abbau konfrontiert 
sind, sind besondere Momente von unerlässlichem Wert. Sie 
bieten Lichtblicke, die neuen Lebensmut und neue Lebenskraft 
schenken.  
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Kappner, Stefan: 
Schreibend erzählen: Biografiearbeit mit Senioren und 
Demenzkranken… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Wenn jemand eine Demenzkrankheit entw ickelt, gibt es kaum 
etw as Wichtigeres, als persönliche Erlebnisse und Erinnerungen 
aufzuschreiben damit sie nicht verloren gehen! Die Aufgabe und 
Chance als Betreuender besteht darin, dies zu begleiten und 
dadurch den Betroffenen in seiner Demenz besser zu 
verstehen. Dieses Praxismaterial hält 50 Kopiervorlagen bereit, 
die zum freien biografischen Schreiben anregen.  
 

 

Kießling, Horst; Kleßling, Bärbel: 
Malen mit Demenz - Das Praxishandbuch: 15 erprobte 
Beispiele für Angehörige, Pflegekräfte, Pädagogen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Malen mit Demenz hilf t dabei, verbliebene Fähigkeiten länger zu 
erhalten und neue Fähigkeiten zu entdecken. Das stärkt das 
Selbstbew usstsein. Malen in der Gruppe fördert die 
Wertschätzung füreinander und erleichtert nicht zuletzt den 
zw anglosen und angstfreien Austausch zw ischen Menschen mit 
und ohne Demenz. 
 

 

Kirchwehm, Rita: 
Ich hab noch einen Koffer in Berlin: musikalische 
Sternstunden für alte Menschen mit Märchen, Fabeln, 
Geschichten und Gedichten 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Dieses praxisbezogene Buch richtet sich an alle, die mit alten, 
pflegebedürftigen oder demenzerkrankten Menschen in  
Wohn- und Tageseinrichtungen, im Pflegeheim oder auch 
zuhause Musik machen und abw echslungsreiche,  
didaktisch-methodisch gut strukturierte Musikstunden zu 
schätzen w issen. 
 

 

Leßmann, Sabina; Schneider, Wulpekula; Stangl, Katrin: 
Farben im Kopf: Malen und Gestalten mit Menschen mit 
Demenz… 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Suchen Sie als Betreuende Angebote außerhalb Ihrer 
Pflegeeinrichtung, die Menschen mit Demenz emotional 
ansprechen? Möchten Sie ein künstlerisches 
Betreuungsangebot in Ihrer Pflegeeinrichtung durchführen und 
suchen neue Ideen zum Malen und Gestalten mit 
Demenzerkrankten? Dieses Praxishandbuch zeigt in "24 Wegen 
zur Kunst", w ie Sie anregende Angebote zur bildnerisch-
künstlerischen Arbeit speziell für Menschen mit Demenz 
gestalten können.  
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Lutzeyer, Heike: 
Malen mit alten und demenziell erkrankten Menschen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Auf der Suche nach sinnvoller Beschäftigung für Bew ohner und 
ambulant betreuter Pflegebedürftiger kann Malen eine sinnvolle 
Begleitung darstellen. Nicht jeder Pflegebedürftige möchte 
malen, aber es sind dennoch viele, die sich gerne künstlerisch 
betätigen. Wenn Sie in der sozialen Betreuung diese Form der 
Aktivierung anbieten möchten, macht Ihnen dieses Buch den 
Weg dafür frei. Ob Sie bisher selbst malunerfahren sind oder ob 
Sie schon Erfahrungen in Malstunden gesammelt haben, nach 
dieser Lektüre sind Sie frisch motiviert, ein solches  
Betreuungsangebot lebhaft und sicher zu gestalten.  
 

 

Mit Demenz leben: Den Alltag gestalten 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Ob Sie selbst von der Demenz betroffen sind oder als 
Angehörige/r oder Pflegende/r einen Ihnen nahestehenden 
Menschen begleiten: die Diagnose einer Demenzerkrankung ist 
ein einschneidendes Lebensereignis. Aber sie bedeutet nicht 
das Ende! Sie können der Diagnose ihren Schrecken nehmen, 
indem Sie alles dafür tun, Lebensqualität und Selbständigkeit so 
w eit w ie möglich zu erhalten.  
 

 

Molz, Evamaria: 
Freut euch des Lebens: Singen & Bewegen - Deutsche 
Volkslieder - Musik für Hochbetagte und Menschen mit 
Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Ob zum Singen zu Hause oder im Pflegeheim - hier f inden Sie 
alles, w as man braucht! In der Kindheit und Jugend der heute 
hochbetagten Menschen w urde viel gesungen. Und Singen 
steht als eine liebgew onnene Ausdrucksform auch im 
fortgeschrittenen Alter zur Verfügung. Dieses Praxismaterial aus 
der Reihe "Singen und Musizieren mit Senioren" knüpft an diese 
Erkenntnis an. Es baut Brücken für Hochbetagte und Menschen 
mit Demenz zu Zeiten, in denen sie jung w aren. 
  

 

Radenbach, Johanna: 
Aktiv trotz Demenz: Handbuch für die Aktivierung und 
Betreuung 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Demenzerkrankte aktivieren - aber w ie? Welche Spiele, w elche 
Beschäftigungen, w elche Bew egungsübungen eignen sich 
eigentlich für diesen Personenkreis? Dieses Buch ist eine 
Fundgrube für die Aktivierung und Betreuung von 
Demenzerkrankten. Professionellen Pflegekräfte und Laien 
bietet es Fachw issen und viele Ideen zur einfachen, kreativen 
und sinnvollen Aktivierung. Die meisten Aktivitäten lassen sich 
zeitlich f lexibel einsetzen und sind deshalb auch gut für kurze 
Aktivierungen geeignet.  
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SingLiesel: Singen - Erleben - Erinnern 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Ziel der SingLiesel-Bücher ist die Aktivierung und 
Selbstbeschäftigung bei Demenz. Die Mitsing- und  
Erlebnis-Bücher knüpfen dabei an das musikalische Gedächtnis 
an, das auch bei fortschreitender Erkrankung w eitestgehend 
erhalten bleibt. Kern der SingLiesel-Bücher bilden illustrierte 
(Volks-)Lieder, die abgespielt und mitgesungen w erden können 
und durch haptische Fühl- und Klapp-Elemente ergänzt w erden. 
 
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Die schönsten Heimatlieder 
- Die schönsten Weihnachtslieder  
 

 

SingLiesel: Liederschatz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die bekanntesten Volkslieder im Großdruck mit Spiralbindung, 
besonders gut geeignet für das Singen mit älteren Menschen, 
auch mit fortgeschrittenen demenzkranken Menschen, inkl. 
Audio-CD. 
 
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Das Volkslieder-Buch 
- Das Herbst- und Winterlieder-Buch mit allen bekannten  
  Weihnachtsliedern 
 

 

Stein, Tanja: 
Bausteine für die Aktivierung von Demenzkranken 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Insbesondere für alte und demente Menschen sind Bew egung 
und Bew eglichkeit - und zw ar die geistige w ie auch die 
körperliche - enorm w ichtig. Sie steigern die Lebensqualität und 
helfen, kognitive und motorische Restfähigkeiten zu erhalten. 
Diese Reihe berücksichtigt die Gegebenheiten in 
Pflegeeinrichtungen und knüpft an die sehr heterogenen 
psychischen und physischen Voraussetzungen der Bew ohner 
an.  
 
Folgende Bände sind im Bestand:  
- Frühling  
- Herbst  
- Sommer  
- Winter 
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Völkel, Ingrid; Ehmann, Marlies: 
Betreuungsassistenz : Lehrbuch für Demenz- und 
Alltagsbegleitung 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die Betreuung und Aktivierung von pflegebedürftigen Menschen 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Zusätzliche Betreuungskräfte 
tragen mit ihrer Arbeit zu mehr Zuw endung und einer höheren 
Wertschätzung der Betroffenen bei. Dieses Lehrbuch begleitet 
Sie durch die komplette Qualif izierungsmaßnahme zur 
zusätzlichen Betreuungskraft.  
 

 

Winkler, Susann: 
Biografiearbeit - Ratespaß mit Senioren: Aktivieren & 
Beschäftigen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Kleine Rätselrunden sind bei Senioren sehr beliebt. Denn sie 
sind eine spannende Abw echslung, unterstützen bei der 
Aktivierung und w ecken auf ungezw ungene Weise 
Erinnerungen. Rasch entsteht ein lebendiger Austausch über 
verschiedene Erfahrungen und Traditionen manchmal auch ein 
fröhlicher Wettstreit. 
 
Folgende Bände sind im Bestand:  
- Essen  & Trinken, Gesundheit 
- Haus & Garten, Tiere 
- Musik, Film & Fernsehen 
 

 

Wolf, Beate; Haubold, Thomas: 
Ein Bilder-Buch für die Biografiearbeit 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Ältere Menschen erinnern sich gern an ihre Vergangenheit. In 
der Begleitung und Pflege ist es w ichtig, die biografischen 
Aspekte ihres Lebens zu kennen. Nur so kann eine w irkliche 
Begleitung gelingen. Dieses Buch macht den Einstieg in ein 
interessantes und anrührendes Gespräch über die eigene 
Vergangenheit einfach. 
 
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Daran erinnere ich mich gern! 
- Morgens, mittags, abends... 
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Vorlesegeschichten 

 

 

 

5-Minuten-Vorlesegschichten für Menschen mit Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
17 kurze und leicht verständliche Vorlesegeschichten für 
Menschen mit Demenz, Altersdemenz oder Alzheimer. 
Die 5-Minuten-Vorlesegeschichten sind ideal einsetzbar bei der 
Betreuung Demenzkranker in der Heim- oder Tagespflege, aber 
auch in der häuslichen Pflege. Sie bieten auch pflegenden 
Angehörigen die Möglichkeit, mit den Demenzkranken w ieder 
ins Gespräch zu kommen - und w er gar nichts erzählen mag, 
genießt einfach das Vorleseritual und den Inhalt der jew eiligen 
Geschichte. 
 
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Advent; Bartoli y Eckert, Petra 
- Alltägliches; Stroot, Anja 
- Das w aren die 50er! Ereignisse des Jahrzehnts; Simon, Katia 
- Das w aren die 50er! Weitere Ereignisse des Jahrzehnts;   
  Bartoli y Eckert, Petra 
- Das w aren die 60er! Ereignisse des Jahrzehnts; Weber,  
  Annette 
- Das w aren die 60er! Weitere Ereignisse des Jahrzehnts;      
  Weber, Annette 
- Feste und Bräuche; Bartoli y Eckert, Petra 
- Humoristische Anekdoten; Bartoli y Eckert, Petra 
- Jahreszeitliches; Weber, Annette 
- Leibgerichte; Ebbert, Birgit 
- Spiele der Kindheit; Ebbert, Birgit 
- Stadt- und Landleben; Bartoli y Eckert, Petra 
- Stammtischgespräche; Weber, Annette 
- Stationen im Leben; Weber, Annette 
- Tiergeschichten; Simon, Katia 
- Über die Liebe; Weber, Annette 
- Unvergessene Sportidole; Ebbert, Birgit 
- Urlaubszeit; Weber, Annette 
 

 

Ebbert, Birgit; Klöpper, Steffi: 
Duftgeschichten für Senioren: mit Anregungen und 
Rezepten aus der Aromapflege 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Diese 15 Vorlesegeschichten verbinden schöne, f iktive 
Erzählungen von typischen (Alltags-)Erlebnissen mit 
verschiedenen Düften und Gerüchen. Der Duft von Rosen 
erinnert die Seniorinnen und Senioren an den Muttertag, Vanille 
an die Backstube und der Geruch von Salbei und Rosmarin an 
einen Kräutergarten. Die kleinen Geschichten mit schönen 
Duftreisen aktivieren die Sinne, w ecken Erinnerungen und laden 
zum Erzählen ein; sie sind ideal für die Betreuung von Senioren 
und Menschen mit Demenz in Pflegeheimen, aber auch für 
Angehörige zu Hause. 
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Hermanns, Karin: 
Vorlesegeschichten für Menschen mit Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die kurzen und freundlichen Geschichten sind speziell auf die 
Bedürfnisse an Demenz erkrankter Menschen zugeschnitten. Im 
Fokus stehen ganz besondere Ereignisse aus der Jugend und 
Erw achsenenzeit, die oft mit einem ersten Mal verbunden sind: 
der erste Kuss, die erste große Liebe, das erste Kind, das erste 
Auto. Oft erinnern sich Betroffene noch sehr gut an solche 
Themen. Zu jeder Geschichte gibt es praktische Tipps, w ie das 
Vorgelesene leicht veranschaulicht und vertieft w erden kann. 
 
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Heute fahren w ir ins Grüne 
- Kaffeeklatsch und Sonntagsbraten 
- Morgens pfeift der Wasserkessel 
- Samstags ist Badetag 
 

 

Neidinger, Günter: 
Eins, zwei, drei, vier, Eckstein – Die schönsten Geschichten 
aus früheren Tagen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Warmherzig erzählen die Geschichten kurze Anekdoten, 
beispielsw eise aus der Kinderzeit oder dem Familien-Alltag. Von 
halsbrecherischen Seifenkisten-Rennen, geklauten Kirschen 
und heiteren Schulstreichen. Die Geschichten sind bew usst kurz 
gehalten, um den demenzkranken Menschen nicht zu 
überfordern. In einfachen Sätzen erzählt, entstehen 
augenblicklich Erinnerungen an lang vergangene, glückliche 
Tage, von der Kindheit, über das erste Verliebtsein bis hin zum 
oft turbulenten Familienleben. 
 
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Eins, zw ei, drei, vier, Eckstein; Lausbuben-Geschichten 
- Steckerlpferd-Geschichten 
- Kinder, Küche, tralala; Familien-Geschichten 
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Paul, Linus: 
Die schönsten Sprichwort-Geschichten 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die Sprichw ort-Geschichten kombinieren in einzigartiger Weise 
Sprichw örter mit kurzen, humorvollen und w armherzigen 
Geschichten. Etw as zu können und zu w issen hat für Menschen 
mit Demenz einen ganz besonderen Stellenw ert. Menschen mit 
Demenz freuen sich - w ie alle anderen auch - über 
Erfolgserlebnisse. Sprichw örter sind besonders gut geeignet, 
um Bekanntes, fast Verschüttgegangenes zu aktivieren. Die 
Sprichw ort-Geschichten kombinieren die aus der Pflege 
bekannten Aktivierungskarten mit dem Konzept der  
(Vor-)Lesebücher. 
 
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Eigener Herd ist Goldes w ert: Haus und Hof 
- Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Tagew erk und   
  Arbeit 
- Morgenstund hat Gold im Mund: früh bis spät 
 

 

Rath, Bettina: 
Momente des Erinnerns – Zeitzeugen erzählen von früher 
Band 1- 4  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Sorgfältig ausgew ählte Zeitzeugen-Erinnerungen führen die 
Gedanken der pflegebedürftigen, älteren Menschen zurück in 
ihre eigene Kindheit und Jugend. Daraus können gute 
Gespräche mit ihren Betreuern und Familienmitgliedern 
entstehen. "Das habe ich auch erlebt" oder "Ja, so w ar das 
damals" sind häufige Reaktionen. Besonders im unmittelbaren 
Wiederfinden können Momente des Erinnerns und damit auch 
des Glückes erlebt w erden.  
 

 

Saal, Bernd: 
Der Apfelbaum im Schnee: Vorlesebuch für Senioren  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Ideal als Anregung für Gesprächsrunden. Die kleine 
"Atempause" für jeden Tag Aktivierung im 
Jahreszeitenrhythmus. Manchmal braucht man eine kleine 
Geschichte, um lächeln zu können, um Hoffnung zu schöpfen 
oder sich mit Vergangenem auszusöhnen. Bernd Saal, Pfarrer 
aus Coburg, hat viele dieser Geschichten geschrieben und 
vorgelesen. Mit diesem Buch liegen einige seiner kleinen 
Erzählungen erstmals in gebundener Form vor.  
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Strätling, Ulrike: 
Geschichten zum Vorlesen für Demenzkranke  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Durch die Pflege ihrer demenzkranken Mutter ist Ulrike Strätling 
zum Schreiben gekommen. Ihre Vorlese- und Rategeschichten 
w ollen Erinnerungen an Dinge aus dem täglichen Leben 
w ecken. In einfachen Sätzen sind Uhrzeiten, Jahreszeiten, 
Farben, Wochentage und vieles mehr in ein lustiges Erlebnis 
gepackt. 
  
Folgende Bände sind im Bestand: 
- Als die Kaffeemühle streikte 
- Heute machen w ir ein Picknick 
- Omas Kuchen ist der beste 
- Wie die Zeit vergeht 
 
Die Bände „Als die Kaffeemühle streikte“ und  

„Wie die Zeit vergeht“ auch als eBook geeignet für  : 
 
 

 

Vier, Marianne; Schröer, Lothar: 
Märchen gegen das Vergessen: Wie sie mit Vorlesen 
Menschen mit Demenz erreichen 
Standort: Demenz Älterw erden 

Standort: eBook geeignet für   
 
Die ausgebildeten Märchenerzähler Marianne Vier und Lothar 
Schröer geben in diesem Buch ihre in jahrelanger Arbeit mit 
Demenzkranken erw orbenen Erfahrungen w eiter. Schritt für 
Schritt leiten sie leicht nachvollziehbar dazu an, beim Vorlesen 
ein für alle Seiten angenehmes und anregendes Erlebnis zu 
schaffen und darüber ins Gespräch zu kommen. Mit 40 zum 
Vorlesen und zusammen Erleben besonders aufbereiteten 
Märchen. 
 

 

Zachlod, Katja: 
Die lyrische Schatzkiste : Gedichte, Balladen, Lieder und 
Reime zum (Vor-)Lesen und Erinnern 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Diese Sammlung umfasst altbekannte Gedichte, Balladen, 
Lieder und Reime, die älteren Menschen, Demenzkranken und 
allen anderen (Vor-)Lesern ganz besondere Momente 
schenken. Ob ein aufmunterndes Gedicht zum Start in den 
regnerischen Herbsttag oder ein fröhliches Geburtstagslied 
beim gemeinsamen Kaffeekränzchen die beliebten Klassiker 
des Bandes w ecken Erinnerungen an Kindheitstage, w o 
gemeinsam im Kreise der Familie und Freunde gesungen und in 
der Schule Gedichte ausw endig gelernt w urden.  
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Zeller, Ulli: 
Frau Krause macht Pause - Andachten zum Vorlesen für 
Menschen mit Demenz 

Standort: eBook geeignet für   
 
"Frau Krause macht Pause." Wortspiele und lustige Reime 
gehören zu Uli Zellers Andachten dazu. Menschen mit Demenz 
lieben das, so die Erfahrung des Autors. Seine Andachten sind 
kurz und lebendig, um die Zuhörer nicht zu überfordern. 
Meistens sind sie in eine kleine Geschichte verpackt. Außerdem 
enthält das Buch praktische Tipps zum Vorlesen sow ie Gebete 
zum Mitsprechen und Ergänzen. 
 

 

Zeller, Ulli: 
Frau Janzen geht Tanzen - Fröhliche Geschichten zum 
Vorlesen für Menschen mit Demenz 

Standort: eBook geeignet für   
 
"Frau Janzen geht tanzen" - das sind kurze Geschichten zum 
Vorlesen voller humorvoller Situationen: 
Geburtstagsgeschichten, Jahreszeitengeschichten, 
Tiergeschichten, Sprichw örter ... Menschen mit Demenz 
erinnern sich dabei an vieles, das ihnen vertraut ist. 
Zw ischendurch gibt es immer w ieder etw as zum Raten, 
Ergänzen oder Mitmachen. Mit praktischen Tipps, w ie das 
Vorlesen besser ankommt. 

 
Belletristik 

 

 

 

Blank, Helma: 
Was machen wir mit Mama? 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Mama verlor ständig etw as. Wir fanden Socken im Backofen, 
manche Sachen lagen im Kühlschrank oder sogar im Keller. Ist 
im Alter w ohl normal, dachte ich. Doch Mama vergaß bald auch 
den Tod von Papa. Sie hatte sich so sehr verändert, dass mir ihr 
Verhalten bald Angst machte. Wohin mit Mama? So lautete die 
Frage, die uns nun umtrieb. Ein autobiografischer Roman über 
die Ausw irkung eines Leidens, das das Leben einer ganzen 
Familie auf den Kopf stellt, zugleich ein Ratgeber für betroffene. 
 

 

Debrunner, Zora: 
Demenz für Anfänger  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Zora liebt ihre Oma Paula, die heute in einem Pflegeheim lebt, 
sehr. Sie ist 86 Jahre alt, und die Demenz w ird immer 
schlimmer, ihr Radius immer kleiner. Sie erkennt ihre 
Enkeltochter inzw ischen oft nicht mehr. Doch Zora gibt ihre Omi 
nicht auf. Sie w ill in das alte Haus im Toggenburg ziehen, in 
dem schon ihre Urgroßeltern gelebt haben und in dem sie alles 
an Paula erinnert. Sie denkt an die Sommer mit Paula zurück, 
an das Leben dieser starken Frau, und sie erzählt vom Alltag 
mit einem geliebten Menschen, der an Demenz erkrankt ist…  
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Eichmann, Bernd: 
Vatter baut ab: Eine Geschichte von Demenz und Liebe  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Pflege muss keine Zumutung sein - eine literarische 
Langzeitreportage. "In Vatters Kopf gibt es nur noch das 
Zimmer, das Panoramafenster und vereinzelte Erinnerungen. 
Dass ich in eine andere, von Leben erfüllte Welt gehen könnte, 
kann er nicht mehr denken. Die Stille beginnt hinter seiner Tür. 
Und manchmal geht diese Tür auf." In seiner dokumentarischen 
Erzählung schildert Bernd Eichmann liebevoll und heiter die 
letzten zw eieinhalb Jahre seines an Alzheimer erkrankten 
Vaters. 
 

 

Herber, Hans Jürger; Beckers, Ulrich: 
Der lange Abschied: Als meine Frau mit 40 an Alzheimer 
erkrankte 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Wenn eine Frau mit 40 Jahren die Diagnose einer unheilbaren 
Krankheit erhält und ihr Mann ihr das Versprechen gibt, sie 
durch alles hindurch zu begleiten, dann klingt das w ie eine 
Selbstverständlichkeit. Wenn diese Krankheit die geliebte Frau 
aber nicht nur schw ächt, sondern sie vor seinen Augen als 
Person verschwinden lässt w ie eine Bleistif tzeichnung unter 
dem Radiergummi, dann ist das eine andere Dimension.  
 

 

Jaouen, Hervé:  
Pardon, Monsieur, ist dieser Hund blind? 

Standort: eBook geeignet für   
 
Véro, 13, hat es nicht leicht: Ihre w echselnden Freunde sind 
notorisch untreu, ihr Bruder ist ein Ekel, und jetzt soll sie auch 
noch ihr Zimmer räumen, w eil ihre Oma dort einzieht. Und die 
leidet an Alzheimer. In kürzester Zeit ist das Familienleben 
komplett auf den Kopf gestellt. Oma plündert nachts die Küche, 
hortet Unmengen Silberlöffel unter ihrem Bett, telefoniert 
stundenlang ins Ausland oder löscht versehentlich extrem 
w ichtige Dateien auf Mamans Computer. Als Véro Omas alten 
Reisekoffer geschenkt bekommt, stößt sie auf eine 
Vergangenheit, von der keiner w usste. 
 

 

Jens, Tilmann: 
Demenz: Abschied von meinem Vater  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
„Mein Vater w eiß heute nicht mehr, w er er ist.“ Walter Jens und 
die Reise ins Vergessen. Tilman Jens’ Buch ist die Chronik 
eines langsamen Abschieds des Sohnes vom geliebten und 
bew underten Vater. Der Sohn berichtet von einem Lebensende, 
das so gänzlich anders verläuft, als sein Vater, der „Virtuose 
des Wortes”, der Anw alt eines selbstbestimmten Todes, erhofft 
hatte. Ein bew egendes Buch über Auslöser und Ausw irkungen 
einer grausamen Krankheit. 
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K.-Fehrmann, Meike: 
Frieda: Ein Demenz-Krimi 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
 
Eine lebhafte demenzkranke Dame und ein von Heimw eh 
geplagter Hauptkommissar w erden mit einem rätselhaften 
Verbrechen konfrontiert. Die Fährte der Täter führt in längst 
vergangene Ereignisse zu Beginn des Zw eiten Weltkrieges in 
Polen. Weiterhelfen kann nur Frieda, die zw ar zeitweise ihren 
eigenen Sohn nicht erkennt, aber dennoch ein tiefes Gespür für 
die Menschen um sich herum hat. 
Auf humorvolle und spannende Weise taucht der Leser in die 
Gedankenw elt einer an Alzheimer erkrankten Frau ein, in deren 
Lebensw irklichkeit sich vergangene und gegenw ärtige 
Erlebnisse zu einer einzigen Momentaufnahme verw eben. 
 

 

Kern, Björn: 
Die Erlöser AG 

Standort: eBook geeignet für   
 
Berlin in nächster Zukunft. Auf der Bundespressekonferenz 
bricht Tumult aus, Paragraph 216 ist abgeschafft: Tötung auf 
Verlangen bleibt fortan ungestraft! Hier treffen auch Paul 
Kungebein, ambitionierter Jungredakteur, und Hendrik Miller, 
Oberarzt an der Charité, aufeinander. Gemeinsam gründen sie 
eine Agentur, die den Dementen aus Berlins Altenghetto einen 
sanften Tod ermöglicht, durch aktive Sterbehilfe.  
 

 

Klare, Jörn: 
Als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand: Vom Wert 
des Lebens mit Demenz 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
"Wir sind, w as wir vergessen haben." Erst verlegte sie ihre 
Brille, dann vergaß sie ein paar PIN-Nummern, schließlich fand 
Jörn Klares Mutter ihre Küche nicht mehr. Am Ende stand die 
Diagnose Demenz. Die Besuche im Heim w erfen Fragen auf: 
Sind Erlebnisse nur dann etw as w ert, w enn wir uns daran 
erinnern? Kann man seine Würde oder gar "sich selbst" 
verlieren? Und liegt in den Begegnungen im Hier und Jetzt nicht 
auch ein Trost? Ausgehend von den bew egenden Besuchen bei 
seiner Mutter, macht er sich auf den Weg zu Experten und 
Praktikern, zu Ärzten und Juristen, Philosophen und 
Altenpflegern. Mit ihnen spricht er über das Leben, den Tod und 
das, w as dazwischen liegt. 
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Kretschel, Hartmut: 
Leben im Jetzt: Alzheimer: Berichte über Liebe und Pflege 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Über Alzheimer macht man keine Witze, w ird gesagt - das kann 
jeden treffen, w ird gesagt. Der Witz ist, uns hat's getroffen. In 
den letzten sieben Jahren habe ich mein Leben völlig neu 
ausrichten müssen, ausrichten auf den Umgang mit der 
Alzheimer-Krankheit meiner Frau. Sie erinnert sich nur noch 
bruchstückhaft oder gar nicht mehr an all die interessanten und 
schönen Erlebnisse in ihrem gemeinsamen Leben.  
 

 

Louis, Chantal: 
Ommas Glück: Das Leben meiner Großmutter in ihrer 
Demenz-WG  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die Journalistin Chantal Louis berichtet aus dem Leben ihrer 
Großmutter, sprich: Omma, in der Wanne-Eickeler Demenz-
WG: "Wenn man Omma erzählt hätte, dass sie eines Tages in 
einer WG leben w ürde, hätte sie mit großer Wahrscheinlichkeit 
Zeter und Mordio respektive Sodom und Gomorrha geschrien. 
Wir, meine Mutter und ich, konnten sie nicht mehr fragen. Wir 
haben es für sie entschieden. Und ich bin sicher, dass es eine 
gute Entscheidung w ar. Eigentlich sogar eine ausgesprochen 
gute." 
 

 

Ruppel, Lars: 
Geblitzdingst – Slam Poetry über Demenz  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Nicht nur in Talkshow s, Zeitungen und im Verw andten kreis w ird 
über Demenz gesprochen. In den letzten Jahren haben sich 
auch die Stars der Wortw ettkämpfe diesem so schw eren Thema 
angenommen und im Publikum für Gänsehaut und Lächeln 
gesorgt mit ehrlichen, komischen oder berührenden Texten. 
Slam Poetry über das w ohl unsexyeste Thema der Welt: 
Demenz. Der mehrfache Deutsche Poetry-Slam-Meister Lars 
Ruppel engagiert sich seit Jahren mit seinem "Weckw orte"-
Projekt für Menschen mit Demenz.  
 

 

Schlenz, Kester: 
Mutti baut ab: Wenn Eltern alt werden  
Standort: Demenz Älterw erden 
 
An Muttis 80. Geburtstag im "Waldesruher Hof" w ar noch alles 
okay - und nun? "Wie geht es dir, Mutti?" "Beschissen. Ich bin 
zuhause auf die Schnauze geflogen." Für Sohn Kester und 
seine Geschw ister beginnt eine Odyssee durch Arztpraxen, 
Pflegekassen, Krankenhäuser und Altersheime. Traute Schlenz 
fühlt sich dort nicht w ohl, "da w ohnen ja nur alte Leute". Aber sie 
kämpft tapfer in der ihr eigenen, raubeinigen Art - und nach dem 
Motto "Fack ju, Pflegeheim!" kriegt sie mit ihrem Rollator 
tatsächlich noch einmal die Kurve! Das Mutmachbuch für alle 
Angehörigen, entw affnend komisch und anrührend ehrlich! 
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Spinnen, Burkhard: 
Die letzte Fassade: Wie meine Mutter dement wurde  
Standort: Demenz Älterw erden 

Standort: eBook geeignet für   
 
Lange Zeit hat er es nicht bemerkt. Das langsame Versinken 
seiner Mutter in die Demenz stellt Burkhard Spinnen vor eine 
Aufgabe, die ihn stets aufs Neue überfordert und sein Leben 
völlig durcheinander bringt. Unvermittelt verkehren sich alle 
Verhältnisse, die Mutter-Sohn-Beziehung erfährt eine radikale 
Veränderung. Dazu belastet die dauernde Konfrontation mit der 
Krankheit der Mutter den eigenen Lebensentw urf. "Die letzte 
Fassade" ist ein ehrliches, ein bew egendes und glänzend 
geschriebenes Buch über die neue Volkskrankheit Demenz. 
 

 

Stolp, Hans: 
Demenz : Wenn sich die Seele zurückzieht 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Die Altersdemenz ist eines der drängendsten Probleme unserer 
immer älter w erdenden Gesellschaft. Hans Stolp w idmet sich 
dem Umgang mit diesem Krankheitsbild aus einer spirituellen 
Sicht, in der die Ganzheit von Körper, Seele und Geist beachtet 
w ird. Auch w enn sich die Geistseele zw ischenzeitlich aus ihrer 
körperlichen Hülle entfernt hat, bleibt das Individuum bis zum 
letzten Atemzug anw esend.  
 

 
 

Strätling, Ulrike: 
Und plötzlich hieß ich Martha: Zehn Jahre mit meiner 
demenzkranken Mutter 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Ulrike Strätling erzählt in diesem Buch ihre eigene Geschichte 
und die ihrer demenzkranken Mutter. Sie gibt viele praktische 
und originelle Tipps für das Zusammenleben im Alltag mit 
desorientierten Angehörigen. Gleichzeitig macht sie Betroffenen 
Mut, rechtzeitig professionelle Hilfe anzunehmen. 
 

 

Tietjen, Bettina: 
Unter Tränen gelacht: mein Vater, die Demenz und ich 
Standort: Demenz Älterw erden 

Standort: eBook geeignet für  
 
In diesem sehr persönlichen Buch erzählt Bettina Tietjen von 
der Demenzerkrankung ihres Vaters, vom ersten "Tüdeln" bis 
zur totalen Orientierungslosigkeit. Sie beschreibt die Achterbahn 
ihrer Gefühle: den Schmerz, einen geliebten Menschen zu 
verlieren, aber auch das Glück, ihm in der letzten Lebensphase 
noch einmal ganz nahe zu sein - und nicht zuletzt die vielen 
komischen Momente, in denen sie trotz allem herzhaft 
zusammen lachen konnten.  
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Wenderoth, Andreas: 
Ein halber Held : mein Vater und das Vergessen 
Standort: Demenz Älterw erden 
 
Ein halber Held ist die berührende, zuw eilen aber auch absurd 
komische Liebeserklärung eines Sohnes an seinen Vater, der 
sich stets über den Geist definierte, und liefert einen 
einzigartigen Einblick in das Erleben eines Demenzkranken. Auf 
einfühlsame Weise w erden dabei auch die kreativen Seiten der 
Krankheit geschildert, die sich von der herkömmlichen, rein 
pathologischen Wahrnehmung deutlich abheben. Eine  
Vater-Sohn-Geschichte, die zeigt, dass nach der Diagnose 
Demenz das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist und 
bei allem Abschiedsschmerz auch Trost bleibt. 
 

 
Spiele 

 

 

 

Aktivierung mit Weisheiten 
Standort: Demenz Älterw erden Puzzle 
 
Hier führen Senioren mit und ohne Demenz mit jeder Menge 
Spielspaß zusammen, w as zusammengehört – und das gleich 
in 2-facher Hinsicht: Sie setzen einfache Puzzles aus dickem 
Karton zusammen – und erraten dann, w elches Sprichw ort auf 
den Bildern abgebildet ist! Die sechs farbigen Puzzles mit je 
sechs Teilen sind im extragroßen A3-Format gestaltet. Jedes 
Puzzlemotiv zeigt ein bekanntes Sprichw ort, das die Senioren 
bereits aus Kindheitstagen kennen. 
 
Folgende Puzzles sind im Bestand: 
- Der Apfel nicht w eit.. 
- Ist die Katze aus dem Haus… 
 

 
 

Bildkarten 6-Maxi-Veränderungen : extra große Fotokarten 
Standort: Demenz Älterw erden Kartenspiel 
 
Ideal in der Biografiearbeit, Sprachförderung, Pädagogik, 
Therapie, Altenpflege, Geriatrie und Heimbetreuung. 
 

 

Bildkarten für Menschen mit Demenz : Stationen im Leben 
Standort: Demenz Älterw erden Kartenspiel 
 
Beschäftigungsmaterial für Pflegekräfte in der Senioren- und 
Demenzbetreuung. Diese Bildkarten zur Kurzaktivierung sind 
hervorragend geeignet, gemeinsam mit den an Demenz 
erkrankten Senioren in vergangenen Zeiten zu schw elgen und 
Erinnerungen an ihre Kindheit, Schulzeit, Jugendzeit oder 
einfach an „früher“ zu w ecken. 
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Blütenzauber : ein Gesellschaftsspiel für ältere Menschen 
Standort: Demenz Älterw erden Unterhaltungsspiel 
 
Der herrliche, blühende Garten zu Hause oder der romantische 
Strauß Rosen zum Jahrestag: Wir alle erfreuen uns an der 
Schönheit der Blumen und verbinden viele w underbare 
Erinnerungen mit ihnen. Dieses Brettspiel macht sich die 
schönen Erinnerungen und positiven Emotionen rund um 
Blumen und Garten zunutze und lässt auch Menschen mit 
Demenz richtig aufblühen. 
 

 

Das "Gelingt immer"- Puzzle : Vier Puzzle mit 
Erfolgsgarantie - Egal, w ie die Teile zusammengesetzt 
werden, sie ergeben immer ein Motiv! 
Standort: Demenz Älterw erden Puzzle 
 
Das "Gelingt-immer"-Puzzle ist das Puzzle mit Erfolgsgarantie. 
Das einmalige Konzept bietet eine sinnvolle und dauerhafte 
Beschäftigung für Menschen mit Demenz. 
 
Folgende Puzzles sind im Bestand: 
- Blumen 
- Kaffee und Kuchen 
- Krimskrams 
- Wiesenblumen 
 

 

Ein heiteres Quizspiel für Senioren 
Standort: Demenz Älterw erden Kartenspiel 
 
Quizspiel zum Gedächtnistraining für Senioren mit und ohne 
Demenz, für Fachkräfte in Altenpflege, Demenzbetreuung und 
Seniorenarbeit sow ie für pflegende Angehörige zu Hause. Mit 
diesem Quiz sorgen Sie für ein spielerisches 
Gedächtnistraining, das das Langzeitgedächtnis der Senioren 
aktiviert, ihre soziale Teilhabe und Kommunikationsfähigkeit 
fördert und ihnen ganz viel Lebensfreude schenkt! 
 
Folgende Kartenspiele sind im Bestand: 
- Berühmte Paare 
- Filmklassiker 
- Länderrallye 
- Schlagerparade 
 

 

Erzählen Sie doch mal! : ein Kartenspiel-Set für die 
Biografiearbeit mit Senioren 
Standort: Demenz Älterw erden Kartenspiel 
 
„Erzählen Sie doch mal!“ ist ein Spiel, um ungezw ungen mit den 
Senioren über deren Biografie und Lebensgeschichte ins 
Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und die jew eils 
anderen daran teilhaben zu lassen. Gerade in der Pflege 
demenziell erkrankter Menschen kann das Wissen um die 
Lebensgeschichte hilfreich sein, um diese Menschen zu 
erreichen. 
 



 33

 

Groß-Puzzles : 6 Motive für die Aktivierung von 
Demenzkranken 
Standort: Demenz Älterw erden Puzzle 
 
Groß-Puzzles sind eine erprobte Aktivierungsidee aus der 
Demenzbetreuung. Diese einfachen Puzzles mit nur vier Teilen 
je Motiv aktivieren auf unterhaltsame Art die visuelle 
Wahrnehmung, das Erinnerungsvermögen und den  
Wortschatz - und trainieren darüber hinaus die Motorik. 
So sind Erfolgserlebnisse für jeden garantiert. Passende 
Impulsfragen liefern schöne Gesprächsanlässe und kleine 
Aktivierungsideen laden zum w eiteren Spaßhaben ein. 
 
Folgende Puzzles sind im Bestand: 
- Blüten 
- Kaffeetafel 
- Sommerurlaub 
- Tiere 
- Werkzeugkiste 
- Wohnzimmer 
 

 

Scrabble XL : mit grossen Buchstaben 
Standort: Demenz Älterw erden Denkspiel 
 
Scrabble ist ein Buchstabenspiel. Aufgabe des Spielers ist es, 
aus Buchstabensteinen mit unterschiedlichem Wert Wörter 
zusammenzusetzen und so auszulegen, dass sie nach Art eines 
Kreuzw orträtsels miteinander in Verbindung stehen. Jeder 
Spieler muss darum bemüht sein, eine möglichst hohe 
Punktzahl zu erzielen. 
 

 

Was gehört zusammen? 
Standort: Demenz Älterw erden Puzzle 
 
Hier fügt sich alles zusammen: Die Legepuzzles speziell für 
Menschen mit Demenz aktivieren spielerisch visuelle 
Wahrnehmungen und Konzentration, Erinnerung und 
Wortschatz, Motorik und logisches Denkvermögen. 
Sie sorgen für schöne Gesprächsanlässe – und für extraleichte 
Erfolgserlebnisse. 
 
Folgende Puzzles sind im Bestand: 
- Berufe 
- Fahrzeuge 
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CDs 

 

 

 

Boss, Pauline: 
Da und doch so fern : vom liebevollen Umgang mit 
Demenzkranken 
Standort: Demenz Älterw erden CD 
 
Eine Demenzerkrankung ist nicht nur für die Betroffenen selbst, 
sondern insbesondere für die Angehörigen eine starke 
Belastung. Oft übernehmen sie jahrelang die Betreuung einer 
geliebten Person, die physisch zw ar präsent, psychisch aber 
abw esend ist. Mit Empathie und didaktischem Geschick geht die 
Psychotherapeutin Pauline Boss auf die Anliegen der 
Angehörigen ein und hilf t ihnen zu akzeptieren, dass sie nicht 
alles unter Kontrolle haben müssen und auch negative Gefühle 
und Trauer zulassen dürfen. 
 

 

Bignion, Claudia; Steinhart, Stefan; Schneemayer, Tamara: 
Alzheimer mit Leidenschaft: Geschichten mit Charme 
Standort: Demenz Älterw erden CD 
 
Genießen Sie eine Ausw ahl charmanter Geschichten aus dem 
Buch "Warum pinkeln Sie in meinen Blumentopf?", gelesen von 
Dr. Claudia Bignion und dem Kinderbuchautor Rainer Obrow ski. 
 

 

Der SingLiesel-Liederschatz: 
Die schönsten Gassenhauer 
Standort: Demenz Älterw erden CD 
 
Gesang und Klavierbegleitung berücksichtigen in besonderem 
Maße die Bedürfnisse älterer, auch demenzkranker Menschen 
und greifen dabei die neuesten Erkenntnisse der Musiktherapie 
auf. 
 

 

Downham, Jenny:  
Obwohl es dir das Herz zerreißt 

Standort: eBook geeignet für   
 
Caroline hat ihrer 17-jährigen Tochter Katie die Großmutter 
vorenthalten. Nun tritt die alte Dame unverhofft w ieder in ihr 
Leben, doch sie erinnert sich an fast nichts mehr: Mary leidet an 
Demenz. Was für Caroline einem Albtraum gleicht, w eckt in 
Katie neue Hoffnung. Sie freundet sich mit ihrer Großmutter an 
und fügt in deren lichten Momenten ihre Familiengeschichte 
zusammen. Noch ahnt Katie nicht, w as sie damit ins Rollen 
bringt. 
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Rohra, Helga: 
Ja zum Leben trotz Demenz! : warum ich kämpfe 

Standort: eBook geeignet für   
 
Unter den Demenzaktivisten gibt es w eltweit nur zw ei 
Publizisten. Helga Rohra ist eine von ihnen. In ihrem Buch  
„Ja zum Leben trotz Demenz!“ gew ährt Rohra einen seltenen 
Einblick in die Welt eines Menschen mit diagnostizierter 
Demenz. Sie erzählt auf packende Art und Weise, w ie sie 
tagtäglich mit der Demenz lebt und trotz der Schw ierigkeiten 
daraus sogar gestärkt hervor geht.  
 

 

Tietjen, Bettina: 
Unter Tränen gelacht : mein Vater, die Demenz und ich 

Standort: eAudio geeignet für   
 
In diesem sehr persönlichen Buch erzählt Bettina Tietjen von 
der Demenzerkrankung ihres Vaters, vom ersten „Tüdeln“ bis 
zur totalen Orientierungslosigkeit. Offen und liebevoll beschreibt 
sie die Achterbahn ihrer Gefühle, einen geliebten Menschen zu 
verlieren, aber auch ganz neu kennenzulernen, und die vielen 
komischen Momente, in denen sie trotz allem herzhaft 
zusammen lachen konnten.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


