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Condition: New. Publisher/Verlag: Piper | Wie wir besser mit demenzkranken Menschen leben |
Demenz ist eine Volkskrankheit. Schon heute leiden 1,3 Millionen Menschen in Deutschland
darunter, Tendenz steigend. Sophie Rosentreter hat jahrelang ihre demente Großmutter gepflegt
und noch zahllose glückliche Momente mit ihr erlebt. Sie fordert Aufklärung und ein Umdenken: Wir
müssen lernen, dass Demenz ein normaler Teil des Alterns ist, und die betroffenen Menschen
zurück in die Mitte unserer Gesellschaft holen. | Vorwort von Prof. Dr. Dr. Reimer
GronemeyerEinleitung1 Ist das noch normal?Formen der Demenz - Wenn die Diagnose Demenz
heißt - Gibt es auch andere Gründe für Demenz?"Das Herz wird nicht dement ."Eine Geschichte
über das Tanzen, Glückshormone und zwei Kölner mit einer Leidenschaft2 Angehörige: "Und wie
kommen Sie damit klar?"Und dann kommen die Fragen . - "Meine Bedürfnisse bleiben auf der
Strecke" - Wo Angehörige Hilfe finden"Wir sind nur für die pflegenden Angehörigen da ."Eine
Geschichte über das Zuhören und Gebrauchtwerdenund darüber, was Pfl egebegleiter eigentlich
machen3 Betreuungsformen: Wie kann man leben mit Demenz?Arm durch Pflege? - Pflegezeit für
Angehörige: ein sinnvolles Gesetz? - Pflege in Teilzeit auf Zeit - Es tut sich was: neue
Betreuungsformen und HilfestrukturenWie "Gäste" ein schönes Zuhause bereiten können .Eine
Geschichte über...
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ReviewsReviews

This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell you that here is the best book we
have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for actually.
-- Ms. Sydnee Lesch-- Ms. Sydnee Lesch

This is actually the best book i actually have go through right up until now. It generally will not price an excessive amount of. I discovered this book from
my dad and i suggested this book to understand.
-- Norma Carroll-- Norma Carroll
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