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Fallgeschichten Demenz Michael Thomsen 2019-07-12 Das Buch widmet sich im theoretischen Teil
den Erkenntnissen namhafter Vertreter unterschiedlicher Demenzpﬂegetheorien und diskutiert dabei
praxisnah die Kernaussagen im Einklang mit den Botschaften des neuen Expertenstandards
„Beziehungsgestaltung in der Pﬂege von Menschen mit Demenz“. Im praktischen Teil stellt der Autor
eindrucksvolle Fallgeschichten aus seiner Praxis als Krankenpﬂeger und Verfahrenspﬂeger vor. Anhand
dieser Fälle kann der Stand des pﬂegetheoretischen Wissens zum Umgang mit demenzerkrankten
Menschen herausgearbeitet und bildhaft gemacht werden. Die Fallbeispiele sind als Ausgangsbasis für
das Arbeiten mit Fallgeschichten gedacht und können mit den Weg weisen, wie Teams sich eine
„Verstehenshypothese“ im Sinne des Expertenstandards erarbeiten können. Das Buch richtet sich an alle
Berufsgruppen, die mit dementiell erkrankten Menschen als Pﬂege- oder Betreuungsperson beruﬂich zu
tun habe und versucht Antworten auf folgende wichtige Fragen in der Pﬂegepraxis zu ﬁnden: Welche
Erkenntnisse von Pﬂegetheoretikern können gewinnbringend oder erkenntnisleitend sein? Wann handelt
es sich wirklich um eine Demenz? Was kann im Team getan werden, um einen besseren Zugang zum
demenzkranken Menschen zu ﬁnden? Und wie können Pﬂegekräfte ihre Reﬂexionsarbeit besser
gestalten?
Musizieren im Alter Theo Hartogh 2015-06-18 Die Diskussion über den demograﬁschen Wandel und
seine Folgen haben das Thema Musizieren im Alter in das öﬀentliche Interesse gerückt. Das Buch bietet
eine Bestandsaufnahme aktueller musikalischer und musikgeragogischer Aktivitäten für und mit
Menschen im dritten und vierten Lebensalter. Es werden Methoden, Arbeitsfelder und Angebote
aufgezeigt - vom Instrumentalunterricht im jungen Seniorenalter über die musikalische Gruppenarbeit im
Altersheim bis hin zum Musizieren mit hochaltrigen und dementiell erkrankten Menschen. Angesprochen sind Musiklehrer und Musikinteressierte aus den Bereichen Sozialpädagogik und Pﬂege.
Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie Manfred Grohnfeldt 2018-02-07 Das
"Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie" vermittelt die Grundlagen der in den
Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehenen Inhalte. Gleichzeitig berücksichtigt es sämtliche
Aufgabenbereiche der Praxis. Der vierte Band "Aphasien, Dysarthrien, Sprechapraxie, Dysphagien validation-ein-weg-zum-verstandnis-verwirrter-alt
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Dysphonien" geht auf neurogene Sprach- und Sprechstörungen ein. Aphasien, Dysarthrien und
Dysphagien sind nicht nur auf Grund des demographischen Wandels ein an Bedeutung zunehmendes
Aufgabengebiet. Die Erkenntnis ihrer kommunikativen Lebensbedeutsamkeit führt auch zu einem
veränderten Vorgehen in der Diagnose und Therapie.
Seniorenarbeit Jutta Hollander 2017-08-18 Jutta Hollander präsentiert in diesem Buch die Pädagogik
Maria Montessoris im Hinblick auf die wesentlichen Aspekte, die die Entwicklung des Menschen zu Beginn
des Lebens ausmachen. Schwerpunktmäßig thematisiert sie den Menschen am Ende des Lebens und
beschreibt seine Lebenswelt. Eine gelungene Synthese, basierend auf über 100 jähriger Erfahrungen der
Pädagogik Maria Montessoris und den aktuell drängenden demograﬁschen Fragen. Wie diese Idee
Eingang in die verschiedenen Bereiche der Gerontologie ﬁnden kann, und wie diese Potentiale aufgebaut
und genutzt werden können, wird exemplarisch am Beispiel der Hausgemeinschaft gezeigt.
Lebensqualität im Alter Michael Coors 2013-11-07 In den ethischen Diskursen über das gelingende
Alter(n) rücken Fragen nach dem guten Leben und einer entsprechenden Lebensqualität ins Zentrum des
Interesses. Die interdisziplinäre gerontologische Forschung untersucht, wie in gesellschaftlichen
Kommunikationsprozessen sowohl breit akzeptierte als auch kontrovers diskutierte Leitbilder und
Bewertungen des Lebens im Alter entstehen. Diese Vorstellungen von Lebensqualität im Alter haben
jedoch auch Einﬂuss auf die Bearbeitung ethischer Konﬂikte in Medizin und Pﬂege. Deshalb bezieht
dieser Band die gerontologischen und medizinethischen Fragestellungen aufeinander und vertieft diese
Verschränkung exemplarisch am Beispiel des Umgangs mit Demenz.
Biograﬁearbeit Monika Specht-Tomann 2012-08-16 Biograﬁearbeit als ein Instrument in der Krankenund Altenpﬂege schärft den Blick für die Bedürfnisse von Patienten. Auf diese Art und Weise werden die
Ressourcen von Patienten für deren Gesundung genutzt, alte Menschen werden aktiviert und damit ihre
Lebensqualität verbessert. In dem Band erläutert die Autorin verschiedene Methoden der Biograﬁearbeit
und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für deren Umsetzung. In der 2., überarbeiteten Auﬂage geht sie
ausführlicher auf spezielle Patientengruppen wie u. a. demenzkranke Menschen ein.
Lebenshorizont Alter Brigitte Boothe 2003
Kontexte des Lebens Hendrik Trescher 2013-03-18 Hendrik Trescher legt die Lebensverhältnisse
demenziell erkrankter Menschen im Heim dar. Gegenständlich werden u.a. die Themen ‚Totalität und
Würdeerhalt im Heim‘‚ ‚Umgang mit dem Tod‘ und ‚Demenz als Hospitalisierungseﬀekt‘. Er zieht
Parallelen zwischen seinen Befunden und Strukturen, die in der Geistigbehindertenpädagogik bereits seit
Jahrzehnten zurückgebaut werden. Schließlich diskutiert er die verschiedenen, von ihm
herausgearbeiteten Demütigungsstrukturen anhand von verschiedenen praxisleitenden Konzepten der
Pﬂegewissenschaft. Dabei stellt er fest, dass die praktische Pﬂegewissenschaft mitunter bereits in der
Theorie strukturell massive Demütigungen vorsieht. Der Autor regt eine professionelle Pädagogisierung
des Feldes an und für die praktische Altenarbeit die Nutzung sonderpädagogischer Paradigmen.
Palliativ & Zeiterleben Hermann Ewald 2020-09-09 Warum vergeht die Zeit manchmal wie im Fluge, in
anderen Situationen aber überhaupt nicht? Was bedingt unser Zeiterleben und wie erklären dies die
Sichtweisen der Philosophie oder Psychologie, Biologie oder Theologie und wie die Medizin? Wie
verändert eine psychische Erkrankung unser Zeiterleben, wie eine fortschreitende körperliche
Erkrankung? Was bedeutet es für unser Zeiterleben, wenn wir wissen, uns bleibt nur noch wenig Zeit?
Was für das Zeiterleben der An- und Zugehörigen und das der Behandler? Findet das Leben dann in
verschiedenen "Zeitwelten" statt und lassen diese sich verbinden? Der vorliegende Band kombiniert
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Antwortideen verschiedener Fachrichtungen auf diese ganz besonderen Fragen sowohl aus praktischer
als auch aus theoretischer Sicht und regt dazu an, ganz persönliche Antworten für die eigene
Lebenssituation zu suchen.
Der ältere Patient im klinischen Alltag Georg Pinter 2016-11-16 Die Akutgeriatrie hat sich in den
letzten Jahrzehnten zu einer wichtigen Spezialdisziplin entwickelt. Sie umfasst die präventive, kurative,
rehabilitative und palliative Betreuung älterer Patienten unter Berücksichtigung des bio-psycho-sozialen
Modells. Hierbei ergeben sich viele komplexe Aufgabenstellungen in der Betreuung der meist sehr
vulnerablen Menschen. Multimorbidität, atypische Krankheitsverläufe, erhöhtes Komplikationsrisiko und
viele weitere Gesichtspunkte müssen in das Betreuungskonzept des älteren Patienten miteinﬂießen. Im
vorliegenden Lehrbuch werden anhand von Fallbeispielen wesentliche praxisrelevante Inhalte und
Vorgehensweisen der akutgeriatrischen Arbeit dargestellt. Ein allgemeiner Teil stellt wichtige Grundlagen
vor, spezielle Kapitel widmen sich der Kommunikation, der geriatrischen Anamnese und den
Besonderheiten der klinischen Untersuchung älterer Menschen.
Stundenkonzepte für Menschen mit Demenz in der Pﬂege Helga Schloﬀer 2016-10-27
Beschäftigung, Aktivierung und Lebensqualität für Menschen mit Demenz Das Praxisbuch für
Gruppenleitende in der Demenzbetreuung bietet über 20 komplett vorbereitete Stundenkonzepte zu
unterschiedlichen Lebensthemen, wie z.B. Familie, Natur, Feste, Kindheit, Essen, Arbeit. Durch die
detaillierte Anleitung der einzelnen Beschäftigungsstunden benötigt die Gruppenleitung kaum
Vorkenntnisse und kann sofort passende Stundenkonzepte praktisch durchführen. Die neuartige Methode
der Validierenden Aktivierung wurde aus der Praxis heraus entwickelt underleichtert nicht nur die
Kommunikation mit demenzerkrankten Menschen, sondern stärkt auch die Lebensqualität. Es ermöglicht
die Wahrnehmung des Menschen mit Demenz als Person – mit seiner Lebensgeschichte, seinen
Fähigkeiten und Emotionen. Aus dem Inhalt Detaillierte Stundenkonzepte begleiten Schritt für Schritt
durch die Gruppenstunde Tipps zum Einstieg in das Stundenthema Vorschläge für Gegenstände, Lieder
u.v.m. validierende fragen="" für="" das="" gespräch="" in="" der="" gruppe/liliHinweise, welche
Ressourcen gefördert werden /li/ulp/ppEine hilfreiche Ideensammlung für Altenpﬂegerinnen und
Gruppenleitungen in Pﬂegeeinrichtungen, Tagesgruppen und anderen Betreuungsangeboten für
Menschen mit Demenz./pp
Sinnorientierte Altenseelsorge Gerhard Sprakties 2014-02-25 Kaum eine Frage gewinnt mit
zunehmendem Alter so an Bedeutung wie die Sinnfrage. Der alternde Mensch fragt im Angesicht sich
häufender Verlusterfahrungen und körperlich-seelischer Beeinträchtigungen nach dem, was seinem
Leben Sinn gibt. Er fragt darüber hinaus, was ihm mit Blick auf den bevorstehenden Sterbeprozess und
Tod Trost und Halt geben kann. Der Autor greift diese Fragen auf und beleuchtet sie sowohl vor dem
Hintergrund der sinn- und wertzentrierten Psychotherapie Viktor E. Frankls als auch im Lichte des
christlichen Glaubens. Seine sinnorientierte Altenseelsorge gibt viele praktische Anregungen für die
seelsorgliche Begleitung alter Menschen bei Demenz, Depression und im Sterbeprozess.
Geistig ﬁt ins Alter 3 Gerald Gatterer 2009-12-18 "Geistig ﬁt ins Alter 3" ist die Fortsetzung der
erfolgreichen Buchreihe von Gerald Gatterer und Antonia Croy. Das Autorenteam präsentiert
Übungseinheiten, speziell für ältere Menschen mit Gedächtnisstörungen, stärkeren Beeinträchtigungen
sowie Alzheimer-Patienten. Betroﬀene können je nach Leistungsniveau gezielt üben. Die Aufgaben
fördern u.a. Orientierung, Gedächtnis, Konzentration, Sprache und Selbstständigkeit. Plus: praktische
Anleitungen zum Umgang mit desorientierten Menschen. Ideal auch für Therapeuten und Psychologen.
Die beigelegte CD-ROM ist anwenderfreundlich - sowohl für Ungeübte als auch kognitiv beeinträchtigte
Menschen.
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Demenz Jenny Enále 2010-03 In Deutschland sind derzeit 1 Million Menschen von einer Demenz
betroﬀen. Aufgrund der demograﬁschen Entwicklung ist abzusehen, dass diese Zahl ansteigen wird. Eine
nicht zu untersch tzende Aufgabe der Zukunft wird es sein, eine menschenw rdige und qualitativ
hochwertige, dem aktuellen medizinischen Kenntnisstand entsprechende, konomische Begleitung von
Menschen mit Demenz zu gew hrleisten. Demenz ist bislang eine unheilbare hirnorganische Erkrankung,
Hauptrisikofaktor zu erkranken, ist das hohe Alter. Ich werde in der vorliegenden Studie ausf hrlich auf
das Krankheitsbild der Demenz eingehen. Die individuelle Lebensqualit t (LQ) des Betroﬀenen als
Zielvariable, bzw. Outcomekriterium, f r die Qualit t in der Betreuung von an Demenz erkrankten
Menschen, steht dann im Mittelpunkt dieses Buches. In dem vorliegenden Buch besch ftige ich mich
weiterhin mit den Verfahren zur Bewertung der LQ bei Menschen mit Demenz, die bereits entwickelt
wurden und noch in der Entwicklung sind. Ziel des Buches wird es sein, die Problematik der
Ergebnismessung im Demenzbereich aufzuzeigen. Ausgehend von der sehr geringen Anzahl
deutschsprachiger Publikationen zum Thema, ist es ein zentrales Anliegen dieses Buches, bereits
entwickelte Verfahren zur Bewertung der LQ von Menschen mit Demenz vorzustellen, zus tzlich werde ich
auf das "Projekt Hilde" eingehen, welches sich noch in der Forschungsphase beﬁndet. Folgende konkrete
Fragestellungen stehen in diesem Buch im Vordergrund: Was sind Demenzen? Auf welchen Konzepten
bzw. Modellen zur LQ basiert die Forschung im Allgemeinen und bei Demenz im Speziellen? Welche M
glichkeiten zur Bewertung demenzspeziﬁscher LQ gibt es bislang, und wie sehen konkrete Instrumente
aus? Welche besonderen Anforderungen stellt das Krankheitsbild Demenz an die Methodik beim
Assessment demenzspeziﬁscher LQ? Welche Konzepte f r die Betreuung, f r an Demenz Erkrankte,
werden in der Praxis angewendet? Welches Konzept und Technik steckt hinter der Validation nach
Lexikon Musiktherapie Decker-Voigt, Hans-Helmut 2021 Das Lexikon Musiktherapie richtet sich an
alle, die im Bereich der Praxis, Ausbildung und Entwicklung der Musiktherapie und ihrer benachbarten
Felder tätig sind. Die 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auﬂage präsentiert in 122 Beiträgen in
kompakter und informativer Form den aktuellen Wissensstand der (deutschsprachigen) Musiktherapie. In
den von ausgewiesenen Expertinnen und Experten verfassten Artikeln werden die Anwendungsbereiche
der Musiktherapie im Gesundheits- und Sozialwesen, in Prävention und Rehabilitation sowie die
Weiterentwicklung ihres Methodeninventars vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstands
vorgestellt. Die Vernetzung der akademischen Musiktherapie mit medizinischen und psychologischen
Grundlagenfächern sowie diagnosespeziﬁschen Spezialbereichen wird kompetent zusammengefasst.
Darüber hinaus wird die moderne Musiktherapie als Profession dargestellt. Dazu wird ihre Geschichte in
Ost- und Westdeutschland, in Österreich und der Schweiz nachgezeichnet. Die aktuellen Entwicklungen
der Berufspolitik auf dem Weg zu einem künstlerischen Gesundheitsberuf werden ebenso dargestellt wie
ihre Berufsethik und die akademische Fundierung der Musiktherapie seit mehr als fünfzig Jahren als
Hochschuldisziplin.
Dreiecksverhältnisse im Altenheim – Leitung zwischen Bewohnern, Mitarbeitern und
Angehörigen Borghild Wicke-Schuldt 2020-09-07 Wie sieht der Pﬂegenotstand in der Praxis aus, unter
welchen Bedingungen arbeiten Pﬂegekräfte? Wie entwickelt sich die Pﬂege zum lukrativen Geschäft für
internationale Konzerne? Borghild Wicke-Schuldt hat brisantes Zahlenmaterial zur demograﬁschen
Entwicklung, zu den Auswirkungen des Pﬂegenotstandes und zur Pﬂegewirtschaft zusammengestellt.
Angehörige und Pﬂegekräfte erhalten wertvolle Informationen zu Multimorbidität, Demenz und den
Folgen einer Kriegskindheit im Alter. Die Autorin gibt Einblicke, wie sich Einrichtungsleitungen der
gesellschaftlichen Herausforderung stellen und ihren Bewohnern, deren Angehörigen sowie den
Pﬂegekräften und allen Mitarbeitern gerecht werden können. Fallgeschichten geben praktische
Anregungen.
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Gerontopsychologie Wolf-D. Oswald 2008-04-21 Optimales und gesundes Altern: Die Psychologie des
höheren Lebensalters wird immer mehr zum Thema unserer Gesellschaft. Umfassend erläutern die
Autoren relevante Altersthemen und widerlegen gründlich die Meinung, dass alt gleichbedeutend mit
krank sei...
Körpervertrauen Ruth Knaup 2022-09-29 Der Körper ist unser Tor zur Welt. Regen im Gesicht spüren, ein
orientalisches Gericht schmecken, den Duft trockener Kiefern einatmen, in einer Umarmung versinken,
uns zu Musik bewegen: all das können wir nur durch unseren Körper. Überall da, wo wir fühlen, handeln
und gestalten, hat das Leben eine völlig andere Intensität, als dort, wo wir nur konsumieren. Die virtuelle
Welt wird immer nur ein zweidimensionales, ödes Abbild der Fülle an sensorischen Erfahrungen und
motorischen Ausdrucksmöglichkeiten sein, die unser wunderbarer Körper uns erlaubt. Letztlich sind und
bleiben wir Teil des großen Ganzen: Es kann keinen sinnvollen Gegensatz geben zwischen »Mensch« und
»Natur«. Nur, wenn wir uns selbst körperlich als Teil der Welt wahrnehmen und spüren können, können
wir vertrauensvoll und achtsam mit ihr umgehen. In diesem hochaktuellen Buch zeigt uns Ruth Knaup,
wie wichtig es ist, mit unserem Körper in liebevollen Kontakt zu kommen und wie uns das im Alltag über
sinnliche Nähe, Musikmachen, Naturerfahrung, achtsames Essen und körperlich erfahrbare Spiritualität
gelingen kann. Unser Körper ist so viel mehr als ein Virengastgeber! Wenden wir uns ihm wieder positiv
zu, denn so erfahren wir unmittelbar, was es bedeutet, wirklich lebendig zu sein.
Spiritualität Raum geben Brigitta Schröder 2021-07-07 Der Mensch, ganzheitlich betrachtet, ist ein
körperliches und geistig-spirituelles Wesen - Körper und Seele benötigen stärkende Nahrung. Dies gilt für
die gesamte Lebensspanne des Menschen, insbesondere jedoch für die Lebensphase des Alters, in der er
früher oder später häuﬁg tiefgreifende Veränderungen seines Alltags erlebt. Dieses Buch regt dazu an,
darüber nachzudenken, wie Menschen mit und ohne Demenz, Angehörige und Begleitende durch
Spiritualität Trost, Geborgenheit, Halt und Ermutigung geben und erfahren können. Der Autorin ist es ein
großes Anliegen, der Spiritualität praxisnahe Impulse zu geben, um diese nach Bedarf individuell, kreativ
und alltagstauglich umzusetzen. Dabei hilft der Blickrichtungswechsel eine Haltung zu entwickeln, die
von der Absicht und dem Ziel bestimmt ist, den Menschen in seiner individuellen Vielfalt und
Eigenständigkeit wahrzunehmen, zu achten und wertschätzend zu begleiten.
Spezielle Heilpädagogik Heinrich Greving 2009-05-19 Dieses Buch prägt ein neues Verständnis der
Speziellen Heilpädagogik, das auf die oft stigmatisierenden Kategorisierungen in unterschiedliche
Behinderungsbilder verzichtet. Die für das heilpädagogische Handeln relevanten Aspekte eines
pädagogischen Selbstverständnisses, eines sinnvollen Theorie-Praxis-Transfers sowie eines relevanten
methodischen Vorgehens werden im Kontext des jeweils dazugehörigen institutionellen Rahmens
vorgestellt. Im Zentrum stehen dabei die aktuellen Handlungsfelder der Heilpädagogik sowie ihre
fachwissenschaftliche Begründung und Analyse. Neben den bestehenden Anforderungen (wie in den
Bereichen der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit Behinderung, mit
Kindern und Familien mit Erziehungsproblemen sowie mit Menschen mit einer seelischen Verletzung)
beschreibt der Band ausführlich die sich schon heute abzeichnenden künftigen Aufgabenfelder der
heilpädagogischen Praxis (wie heilpädagogisches Handeln mit Menschen mit Demenz, das Feld der
Bildung sowie die Forderungen nach verstärkter Integration und Inklusion von Menschen mit
Behinderungen). Das Buch schließt ab mit dem Entwurf einer Heilpädagogik als Spezielle
Bildungswissenschaft der Lebensalter.
Sterbebegleitung bei Menschen mit Demenz Christiane Pröllochs 2019-10-07 Ein wertvoller
Ratgeber für Pﬂegende, Angehörige und alle, die sich mit dem Thema Demenz befassen möchten.
Menschen mit Demenz bedürfen in ihrer letzten Lebensphase der achtsamen Zuwendung anderer
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Menschen. Wo sie liebevoll umsorgt werden und ihre Bedürfnisse für die Begleitenden handlungsleitend
sind, können sie auch in fortgeschrittenen Stadien der Demenz und im Sterben Ruhe und Geborgenheit
ﬁnden. Christiane Pröllochs möchte mit diesem Buch Grundlagenwissen vermitteln und Verständnis
schaﬀen für Menschen mit Demenz in der letzten Lebensphase. Die Autorin betrachtet das Thema im
Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen. Sie beschreibt und würdigt das, was in den letzten Jahren an
guten Bestrebungen, an Engagement und Maßnahmen bereits auf vielen Ebenen auf den Weg gebracht
wurde, hinterfragt dies aber auch kritisch und benennt wichtige Aspekte für weitere Verbesserungen.
Neben Konzepten zur Sterbebegleitung stellt das Buch Ansätze zur bedürfnisgerechten Versorgung von
Menschen mit schwerer Demenz in ihrer letzten Lebensphase vor und informiert über Vollmachten und
Patientenverfügungen. Zur Veranschaulichung dienen an vielen Stellen Situationen und Gespräche aus
der täglichen Arbeit der Autorin.
Seelsorge - christliche Hilfe zur Lebensgestaltung Christoph Schneider-Harpprecht 2012
Lebensqualität im Alter Rudolf Likar 2017-09-08 Dieses Buch setzt sich in einer erweiterten und
aktualisierten Neuauﬂage mit dem Thema des Älterwerdens und den daraus resultierenden Änderungen
der Beﬁndlichkeit auseinander. Nach einleitenden Kapiteln über grundlegende Aspekte der
Lebensqualität, Lebensstil und Bedürfnisse, demographische Prognosen, biologische Grundlagen des
Alterns und über verschiedene im Alter oft auftretende Krankheitssymptome werden moderne
Therapieformen häuﬁger Alterskrankheiten dargestellt. Weitere Kapitel sind der Behandlung der
krankheits- und therapiebedingten Beschwerden und Nebenwirkungen und der Vorbeugung
altersbedingter Leiden gewidmet. Ausführlich wird eine umfassende Studie zu Schmerz im Alter
dargestellt. Ergänzt wurden in der Neuauﬂage Kapitel zur Verhaltenstherapie, Spiritualität,
Gedächtnistraining, Harninkontinenz und Chemotherapie im Alter. Das Buch wendet sich an Ärzte, die
ältere Menschen behandeln, Pﬂegekräfte in der Langzeitbetreuung als auch Betroﬀene und Angehörige.
Zeitlinien und Jahresringe - Wurzeln der Biodynamik Gesellschaft für Biodynamische
Psychologie/Körperpsychotherapie e.V. GBP e.V. 2021-05-19 Zeitlinien und Jahresringe Körperpsychotherapie in der zweiten Lebenshälfte sowie Wurzeln der Biodynamik - Energie - Körper Seele - Tagungsbeiträge zu beiden GBP-Fachtagungen aus den Jahren 2019 und 2020
Bilder als Vertrauensbrücken Simon Peng-Keller 2017-08-07 Der Wunsch, Sterbende in ihrer
Symbolsprache verstehen zu können, gehört seit Längerem zu den Grundanliegen von Spiritual Care. In
der Fach- und Praxisliteratur ﬁnden sich viele Beispiele für die Bildsprache Sterbender und manche
Anregung, ihr kommunikativ zu entsprechen. Der vorliegende Band, der im Rahmen eines
Forschungsprojektes an der Universität Zürich entstanden ist, bietet eine interdisziplinäre
Zusammenschau der Erfahrungen und Einsichten aus unterschiedlichen Praxisfeldern. Dazu gehören die
professionelle Begleitung von Sterbenden durch Angehörige und Nahestehende sowie durch Fachleute
aus den Bereichen der Seelsorge, der Pﬂege, der Psychotherapie und der Psychiatrie. Die Beiträge
resümieren den aktuellen Forschungsstand und beleuchten unterschiedliche Formen symbolischer
Kommunikation als auch die in ihr liegenden Möglichkeiten spiritueller Begleitung am Lebensende.
100 Tipps für die Validation Barbara Messer 2016-11-21 xx
PﬂegeWissen Formulierungshilfen Bernd Hein 2014-06-16 Gezielt und treﬀsicher formulieren Immer die
richtige Formulierung zu ﬁnden ist gar nicht so leicht. Dabei ist es für Pﬂegende sehr wichtig, sich
treﬀsicher und aussagekräftig ausdrücken zu können, um z. B. auch in emotional anspruchsvollen
Situationen Missverständnisse zu vermeiden. In Krankenbeobachtung, Pﬂegeplanung und
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Pﬂegedokumentation sollen alle Beobachtungen, Ziele und Maßnahmen nachvollziehbar für Kollegen
festgehalten werden. Dabei ist das Thema bei vielen Pﬂegenden noch immer mit großer Angst belegt.
Denn im Fall eines Rechtsstreits werden alle Formulierungen genauestens geprüft. Sie müssen also auch
juristischen Anforderungen genügen. PﬂegeWissen Formulierungshilfen leitet Pﬂegende an, schnell und
zielsicher zu formulieren. Es unterstützt Anfänger, z.B. durch leicht anwendbare Textbausteine, als auch
Fortgeschrittene durch Tipps für Formulierungsproﬁs.
Therapieroboter in der Betreuung demenzbetroﬀener Personen Kathrin Schuster 2021-02-15 Der
Einsatz von Therapierobotern in der Demenzpﬂege ist moralisch kritikwürdig, wenn eine
demenzbetroﬀene Person und die Beziehung zu ihr manipuliert werden. Die normative Referenzbasis der
moralischen Bewertung des Robotereinsatzes besteht nicht (ausschließlich) im demenzbetroﬀenen
Individuum und seinen Fähigkeiten, sondern vielmehr in der Verfasstheit und der Veränderung der
Betreuungsbeziehung. Der Umgang mit Demenzbetroﬀenen hat sich daran zu orientieren, ob bzw. wie es
gelingen kann, Betreuungsbeziehungen so zu gestalten, dass das Person-Sein von Menschen mit Demenz
bewahrt wird. Kathrin Schuster argumentiert, dass sich bei einer fortgeschrittenen Demenz Person-Sein
wesentlich als in-Beziehung-Sein erweist, und stellt dar, worin der intrinsische Wert gelingender
Betreuungsbeziehungen besteht. Sie erläutert, inwiefern sich ein ethisch verantwortlicher Robotereinsatz
an den Gelingensbedingungen relevanter Beziehungen bemisst, und prüft, was daraus für die konkrete
Anwendungspraxis folgt. Proper ethical evaluation of the use of therapy robots in dementia care requires
consideration not (only) of the individual patient and their abilities, but rather of the nature of the care
relationship and the eﬀects of therapy robot use upon it. Dementia care should be guided by the
question of if and how care relationships can be structured so as to preserve and facilitate the
personhood of the patient. Kathrin Schuster argues that, for those with advanced dementia, being a
person is essentially being in relationships with others, and presents an account of the intrinsic value of
successful care relationships. On this basis, it is shown how an ethically responsible use of therapy robots
depends upon the speciﬁc conditions required for successful care relationships and what this implies for
the practice of dementia care.
Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun Andreas Heller 2007-10-01 Der zweite Band der
Reihe "Palliative Care", entstanden im Universitätsinstitut für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
(IFF) in Wien, gibt Aufschluss, was alte Menschen für ihre letzte Lebensphase wünschen und brauchen,
ermutigt dazu, sie selbst zu befragen und das Thema Sterben und Tod anzusprechen. Er stellt Modelle
vor, wie Trägerorganisationen bewohnerorientiert ihre Versorgungsleistungen entwickeln können, was
Hausärzte für eine gute, individuelle Schmerztherapie wissen müssen. Ermutigend sind Fallbeispiele und
Initiativen aus Düsseldorf, Bergen, Wien und in den Niederlanden, die zeigen, wie Menschlichkeit bis
zuletzt ermöglicht werden kann. Gleichzeitig wird der erfolgreiche Internationale Universitätslehrgang
"Palliative Care" des IFF vorgestellt.
Religion und Gefühl Lars Charbonnier 2013-09-18 Gefühle haben Konjunktur. Gefühle und Emotionen
bilden ein Querschnittsthema, das in vielen Wissenschaften gegenwärtig eine große Rolle spielt. Das gilt
auch für die Wahrnehmung und Beschreibung der Religion. Im Blick auf die Religion gibt es kaum ein
Phänomen von gegenwärtig großer Beachtung, das nicht durch eine herausragende Bedeutung der
Dimension der Gefühle gekennzeichnet ist. Dem großen Stellenwert, den Gefühle in den Religionen und
öﬀentlichen Debatten über Religion haben, steht auf theologischer Seite ein Theoriedeﬁzit entgegen.
Zwar gibt es einzelne Ansätze, das Gefühlsthema aufzugreifen, aber nach wie vor dominieren Konzepte,
die die kognitive Dimension der Religion im Sinne eines individuellen reﬂexiven Deutungshandelns in den
Mittelpunkt stellen. Damit geraten jedoch zentrale Aspekte religiöser Praxis wie die Gefühlsdimension in
der Theologie aus dem Blick. Das vorliegende Buch will daher zur Thematisierung des Gefühls beitragen,
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indem es zentrale Fragen zu klären versucht: Sind 'religiöse Gefühle' Gefühle sui generis und damit
prinzipiell von anderen Gefühlen zu unterscheiden sind? In welchem Verhältnis stehen religiöse Inhalte
und die Gefühle, die sie begleiten? Sind die Inhalte den Gefühlen nachgeordnet oder erzeugen die Inhalte
speziﬁsche Gefühle? Religionstheoretische Beiträge werden durch empirische Studien zu
Selbstauskünften über religiöse Gefühle ergänzt.
Tiergestützte Therapie bei Demenz Eileen Hegedusch 2010-12-06 In den letzten Jahren hat man
erkannt, wie wichtig Tiere gerade für demenzkranke Menschen sind. Was Menschen nicht gelingt,
schaﬀen Tiere in Sekundenschnelle: Sie bringen Menschen zum Lachen, geben neuen Lebensmut, regen
längst verloren geglaubte Fähigkeiten an. In diesem Buch tragen die Autoren zum ersten Mal
wissenschaftliche Erkenntnisse über den Einsatz von Tieren in Altenpﬂege-Einrichtungen zusammen. Sie
beschreiben die Wirkung auf Demenzkranke und die Chancen für die Pﬂege. Der Kontakt mit Tieren wirkt
sich positiv auf die Gesundheit und die Lebensqualität aus. In der Dementenbetreuung hat er sich als ein
sinnvolles und leicht umzusetzendes Element erwiesen. Für die Pﬂegekräfte entsteht so ein entlastendes
Milieu, in dem sie leichteren Zugang zu den Bewohnern ﬁnden, Gedächtnis- und Orientierungsleistungen
von demenzkranken Menschen verbessern sich deutlich, wenn Tiere als "Pﬂegepartner" eingesetzt
werden.
Klinikleitfaden Pﬂege Elsevier GmbH 2019-09-25 Der Klinikleitfaden Pﬂege – unverzichtbar im
Pﬂegealltag und über viele Jahre hinweg bewährt! Ihr idealer Praxisbegleiter für die Ausbildung und die
Zeit danach – der Klinikleitfaden Pﬂege liefert Ihnen umfassend und kompakt alle aktuellen
praxisrelevanten Informationen und Tipps zu Arbeitstechniken und pﬂegerischen Assistenztätigkeiten,
organspeziﬁschem Pﬂegewissen, rechtlichen Grundlagen sowie zum richtigen Verhalten im Notfall.
Geschrieben von Pﬂegexperten und Ärzten, ist das Ihnen Werk ein zuverlässiger Begleiter in der
Ausbildung sowie für die Zeit danach. In der Kitteltasche ist das übersichtliche Nachschlagewerk stets
dabei und garantiert Sicherheit bei allen Pﬂegehandlungen. Neu in der 9. Auﬂage: schnelle Auﬃndbarkeit
von Inhalten durch neues Farbleitsystem Abbildungen in Farbe sorgen für schnellen Wissenszuwachs auf
einen Blick alle Inhalte an aktuelle Expertenstandards angepasst neues Kapitel “Pﬂege von Menschen mit
Erkrankungen des Bewegungsapparats und des Bindegewebes“
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht Veronika Raithel 2012
Alt, krank und verwirrt Marina Kojer 2021-11-10 Die meisten Hochbetagten, die heute in Pﬂegeheimen
leben und sterben, sind multimorbid, demenzkrank und gebrechlich. Sie sind körperlich und seelisch labil
und besonders verletzlich. Gesundheitliche oder seelische Probleme können daher schnell zu ernsten
Konsequenzen führen. Palliative Geriatrie orientiert sich jedoch nicht nur an Symptomen, Diagnosen und
Leitlinien, sondern hat stets einen ganzheitlichen Blick auf die Menschen. Was ist ihnen wichtig? Was
belastet sie? Was wünschen sie sich? Wie können wir ihnen helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen?
Dieses Buch zeigt anhand vieler Praxisbeispiele auf, wie es gelingen kann, den Betroﬀenen trotz
Krankheit, Demenz und Todesnähe bis zuletzt ein gutes Leben zu ermöglichen. Fachliche Kompetenz
allein reicht dafür nicht! Palliative Geriatrie fordert von den Betreuenden aller Berufsgruppen auch ein
hohes Maß an Mit-Menschlichkeit: Wertschätzung, Achtsamkeit, Zuwendung, Verständnis und Mitgefühl.
Lebensqualität im Alter Sandra Verena Müller 2016-02-03 Der demographische Wandel betriﬀt nicht
nur die Allgemeinbevölkerung, sondern ebenso Menschen mit Einschränkungen in der Teilhabe. Vor
diesem Hintergrund ergeben sich Herausforderungen, wie z. B. autonomes Handeln im hohen Alter
sichergestellt oder die Lebensqualität von auch zunehmend älter werdenden Randgruppen wie Menschen
mit geistiger Behinderung oder mit psychischen Erkrankungen erhalten werden kann.
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Demenz und Palliative Geriatrie in der Praxis Marina Kojer 2015-10-06 Gute Lebensqualität für
demenzkranke Hochbetagte Demenz ist unheilbar, die Diagnose besiegelt den Verlauf. Daher brauchen
Demenzkranke bereits lange vor dem Tod palliative Betreuung. Gute Lebensqualität für Demenzkranke
bedeutet v. a. menschliche Zuwendung. Die Kunst der mitfühlenden Kommunikation, das „Berührbar
sein“, ist wesentlicher Teil der Symptomkontrolle. Nur mit einer lebendigen Beziehung zu den Kranken
und „einem Gefühl“ für ihr Verhalten kann Hilfe wirksam werden. Erst dann besteht die Chance, z. B.
Schmerzen oder Essstörungen erfolgreicher zu behandeln und „gute“ Entscheidungen zu treﬀen. Die
Herausgeberinnen haben jahrzehntelange Erfahrung in der palliativen Betreuung demenzkranker
Hochbetagter. Ziel ist es, wesentliche Facetten der Palliativen Geriatrie zu deﬁnieren und Wege zur
gelingenden Umsetzung aufzuzeigen. Die zweite Auﬂage wurde aktualisiert, ein Kapitel zu Palliativen
Aspekten in der Akutgeriatrie ergänzt. Überblick über die Inhalte · Kommunikation als geriatrische
Symptomkontrolle · Symptomkontrolle bei Schmerzen, Essstörungen und in der letzten Lebensphase ·
Menschenrechte · Menschenbild und Haltung · Ethik · Angehörige · Demenzkranke Menschen im
Krankenhaus Die Herausgeberinnen Dr. med. Dr. phil. Marina Kojer, Ärztin f. Allgemeinmedizin,
Additivfach Geriatrie, Psychologin, Honorarprofessorin der IFF der Universität Klagenfurt Dr. Martina
Schmidl, MAS (Palliative Care), Ärztin f. Allgemeinmedizin, Additivfach Geriatrie. Schwerpunkt: Palliative
Betreuung Demenzkranker
Handbuch Supervision und Organisationsentwicklung Harald Pühl 2011-01-17 Die dritte Auﬂage des
Handbuchs Supervision und Organisationsentwicklung ist eine praxisorientierte Antwort auf die rasante
Entwicklung von Beratung in und von Organisationen. In zahlreichen neuen Beiträgen stellen sich
Herausgeber und Autoren der Auseinandersetzung mit wandelnden Bedingungen und neuen
Herausforderungen im Praxisfeld Beratung. So wird beispielsweise die Zwischenstellung, die Coaching
seit einigen Jahren einnimmt, diskutiert. Das Handbuch liefert einen fundierten Überblick über die
Beratungslandschaft, und die Beiträger setzen sich kritisch mit den Chancen und Möglichkeiten
institutioneller bzw. organisationeller Innovation auseinander – auch in Feldern, die bisher eher als
beratungsfern eingestuft wurden, wie z.B. Schule, Öﬀentliche Verwaltung, Kirche oder Klinik.
Pﬂege von alten Menschen Esther Matolycz 2016-01-08 Das vorliegende Lehrbuch orientiert sich am
österreichischen Curriculum für allgemeine Gesundheits- und Krankenpﬂege. In 33 Kapiteln, die nach 9
größeren Themenkomplexen geordnet sind, behandelt es die wesentlichen Themenschwerpunkte des
Unterrichtsfachs "Pﬂege von alten Menschen". Die Aufbereitung ist an den Bedürfnissen Lernender und
Lehrender orientiert, wobei einerseits besonderer Wert auf eine strukturierte, fundierte und breit
gefächerte Darstellung und Vermittlung der Lehrinhalte gelegt ist, andererseits auf deren praktischen
Umsetzbarkeit. Die zweite Auﬂage wurde komplett überarbeitet und entsprechend der Praxiserfahrung
optimiert. Ein neues Kapitel zur Aktivierung von Senioren und neue Fragen zur Überprüfung der Lernziele
erhöhen den Praxisbezug.
Seelsorge Ralph Kunz 2016-09-12 Wer wissen will, was Seelsorge ist, hat die Qual der Wahl. Gibt es
doch eine verwirrende Vielfalt an Konzepten, Lehren und Schulen. Wie auch in anderen praktischtheologischen Teildisziplinen hat sich die Theorie ausdiﬀerenziert und in verschiedenen kirchlichen
Arbeitsfeldern etabliert. Lässt sich in der Theorie ein theologisches Fundament ausmachen? Gibt es einen
gemeinsamen Nenner in der Praxis? Wer es wissen will, ﬁndet in diesem Buch eine kompakte und
konzentrierte Antwort. Die Beiträge reﬂektieren Seelsorge als ein vielseitiges Arbeitsfeld der Gemeinde
fachlich fundiert und in exemplarischer Konkretheit. Mit Beiträgen von Bernd Beuscher, Corinna
Dahlgrün, Wolfgang Drechsel, Dörte Gebhard, Eberhard Hauschildt, Michael Klessmann, Ralph Kunz,
Kerstin Lammer, Michael Meyer-Blanck, Christian Möller, Christoph Morgenthaler, Isabelle Noth, Ilona
Nord und Traugott Roser.
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PFLEGEN Fokus Alter Mensch Roland Böhmer-Breuer 2021-05-06 Pﬂegen Fokus alter Mensch richtet sich
an alle Auszubildenden, die ihren Vertiefungseinsatz in der Altenpﬂege planen beziehungsweise in der
generalistischen Ausbildung als Ziel den Arbeitsschwerpunkt in der Altenpﬂege sehen, also vor allem an
diejenigen, die ihre Ausbildung in einer Altenpﬂegeeinrichtung beginnen. Das Buch kann ergänzend zu
den generalistischen PFLEGEN-Bänden vom ersten Tag der Ausbildung an genutzt, aber auch mit jedem
anderen Lehrbuch kombiniert werden. Die generalistische Pﬂegeausbildung hat die Pﬂege aller
Altersstufen zum Ziel und muss sich dabei an den Besonderheiten und Eigenarten orientieren, die die
Bedürfnisse von Menschen verschiedenen Alters prägen. Die Pﬂege alter Menschen jedoch braucht
spezielles Wissen und eigene Kenntnisse von pﬂegerischen Interventionen, die besonders vertieft und
ergänzt werden sollten. Dies ist für die Auszubildenden besonders relevant, die ihre Ausbildung in einer
Altenpﬂegeinrichtung beginnen und beenden und dort jeden Tag alte Menschen pﬂegen. Der Band
Pﬂegen Fokus alter Mensch vertieft pﬂegerisches Wissen für Pﬂegende in Altenpﬂegeeinrichtungen und
stellt dabei die (Handlungs-)Kompetenzentwicklung im Sinne der Pﬂegeberufegesetze in den Mittelpunkt.
Das Buch überzeugt durch: Infokästen und Graﬁken machen deutlich, was von Bedeutung ist.
Deﬁnitionen und Notfälle sind extra gekennzeichnet. Schritt-für-Schritt-Fotograﬁen und Abbildungen
unterstützen bei der praktischen Umsetzung. Komplexe Informationen sind lernfreundlich in Tabellen
aufbereitet. Pﬂegesituationen am Kapitelanfang veranschaulichen Lerninhalte und stellen den Bezug zur
Praxis her. Am Ende des Kapitels werden die Pﬂegesituationen noch einmal aufgenommen und es werden
Transferaufgaben dazu gestellt - ganz im Sinne von Reﬂexion und Transfer
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