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Leben mit Demenz
Praxisbezogener Ratgeber für Pflege und Betreuung

Problemorientiert und leicht verständliche Hilfe für professionelle Helfer und 
Betroffene

Klare, überschaubare Handlungsanleitungen und Tipps

Neu: Demenz im stationären Alltag, Sexualität im Alter

Die demographische Entwicklung prophezeit uns: Wir werden alle älter. Die hinzugewonnene 
Lebenszeit kann aber oft ein Leben mit Krankheit, Behinderung und der Pflegeabhängigkeit von 
anderen Menschen sein.Das Buch zeigt dasLeben mit einer dementiellen Erkrankung und dient 
als praxisorientierter Leitfaden für das Zusammenleben mit von Demenz betroffenen Personen. 
Klar und verständlich werden die Ursachen der Erkrankung sowie Möglichkeiten für Diagnostik 
und Therapie besprochen. Fachleute aus den Bereichen Medizin, Pflege, Psychologie und 
Angehörigenbetreuung geben praxisrelevante Lösungen, für die im Verlauf der Erkrankung 
auftretenden Probleme, vom Erkennen der ersten Symptome bis hin zum Abschiednehmen. Die 
zweite Auflage wurde komplett aktualisiert und überarbeitet, ergänzt wurden Kapitel zur 
Demenz aus der Sicht der Betroffenen sowie zur Sexualität im Alter. Professionelle Helfer der 
Altenpflege sowie Betroffene und deren Angehörige erhalten einen detaillierten Überblick zur 
Betreuung und Versorgung von dementiell erkrankten Menschen.
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