
 

Titre et résumé Auteur Prix 

- Dement, aber nicht bescheuert 

Worum geht es? Demenzkranke wollen als Menschen wahrgenommen werden. Aber wir « Gesunden » können 

nicht ertragen, einen geliebten Angehörigen ins Vergessen gleiten zu sehen – wir therapieren, beschäftigen und 

medikamentieren, damit wir uns nicht hilflos fühlen. Doch hilft das den Dementen? Nein, im Gegenteil. Die 

Kranken möchten in ihrem So-Sein angenommen werden. Dafür plädiert Michael Schmieder, und dieses Konzept 

praktiziert er im Pflegeheim Sonnweid – mit beeindruckendem Erfolg. 

Michael 

Schmieder, 

Uschi 

Entenmann 

10.00 € 

- La pleine conscience au service de la relation de soin 

Dans cet ouvrage, adressé à tous les acteurs du soin, Corinne Isnard Bagnis détaille les bienfaits de la méditation 

sur la qualité des soins prodigués, la manière de l’intégrer à sa vie professionnelle et les avancées récentes dont les 

institutions hospitalières et de formation gagneraient à s’inspirer. 

Corinne Isnard 

Bagnis 

28.00 € 

- Pleine conscience pour les seniors 

Avec l’âge apparaissent toute une série de nouveaux défis, tant sur le plan physique que psychique. Grâce à son 

approche basée sur la pleine conscience, cet ouvrage propose aux seniors de nombreux outils pour y faire face: 

méditations, exercices physiques… avec un objectif: accroître leur bien-être. 

Brigitte Zellner 

Keller, Claude 

Maskens, Jackie 

Attala 

28.00 € 

- 99 kleine Helfer 

Praktisch, handlich, informativ: Der Senioren Ratgeber, Deutschlands meistgelesenes Senioren-Magazin, hat seine 

erfolgreiche Serie « Dreimal praktisch » als handlichen Buchfächer herausgebracht. Zahlreiche Ratschläge und 

Tipps aus elf unterschiedlichen Lebensbereichen, wie Wohnen, Pflegen, Gärtnern, erleichtern den Alltag, 

anschaulich erklärt und leicht zu finden. 

 
9.90 € 

- Gymnastique et bien-être pour les seniors 

Les études montrent que la pratique d'exercices physiques ralentit le vieillissement et prévient certaines maladies. 

Annick Louvard propose dans cet ouvrage 330 exercices simples, concrets et accessibles pour le bien-être général 

des seniors. 

Annick Louvard 22.50 € 

- 20 plantes médicinales pour se soigner tous les jours 

Découvrez les 20 meilleures plantes médicinales pour se soigner chez soi, efficacement et sans danger. Chacun 

pourra, grâce à ce livre, en extraire tous les bienfaits en fonction de ses problèmes de santé. 

Patrick Aubé 18.00 € 

 



- La maladie d’Alzheimer 

Dans ce livre, le professeur Verny, neurologue et gériatre spécialiste de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées, apporte des réponses précises à toutes les questions, qu’elles soient d’ordre médical ou pratique, que 

se posent les patients, leurs proches et les aidants. 

Marc Verny 18.40 € 

- A wie Alles vergessen 

Bettina Friedel umsorgt seit vielen Jahren liebevoll und sensibel Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Außer 

einer pflegerischen hat sie eine maltherapeutische Ausbildung. Und so werden viele Geschichten in diesem Buch 

von ihren heiter-farbigen Aquarellen begleitet. 

Bettina Friedel 

 

15.00 € 

- Docteur, ne me dites pas tout 

Cet ouvrage tente de proposer des pistes qui aident la médecine à sortir d’une impasse où elle perd de vue 

l’humain, où l’on essaie de guérir, certes, mais pas de soigner, et de traiter la maladie mais pas le malade. 

Anne-Marie 

Merle-Béral 

20.40 € 

- Zwitterland 

Demenz - was für eine gemeine Erkrankung! Sie raubt dem Erkrankten sein Wesen und seinen Verstand und 

nimmt den Angehörigen und Freunden einen geliebten Menschen. Doch wie erlebt die Familie diesen Weg des 

langsamen und schmerzlichen Abschieds? Es ist ein Weg, auf dessen Etappen sozialer Ausschluss und der Kampf 

gegen Entfremdung und Hoffnungslosigkeit genauso liegen, wie auch frohe, kuriose und komische Erlebnisse.  

Brigitte Samson 12.80 € 

- Lachen ist die beste Medizin 

Kurz, voll warmherzigem Humor und mit einem schelmischen Augenzwinkern - so sind diese Geschichten für 

Menschen mit Demenz. Mit leichtem Witz und Charme sollen Erinnerungen an alltägliche Anekdoten geweckt 

werden 

Uli Zeller 9.90 € 

- Demenz braucht Bindung 

Wie kann man altersverwirrten Menschen Sicherheit geben? Indem man auf Ressourcen in ihrer Biographie 

zurückgreift. Dazu gehört vor allem Bindung, d.h. die innige Beziehung zu vertrauten Personen. Anschaulich 

erklärt der Autor, wie man Bindungserfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Demenz fruchtbar machen kann. 

Wilhelm 

Stuhlmann 

26.90 € 

- Wenn die Zeit verloren geht 

Das tägliche Leben mit einem dementen Angehörigen fordert alle Kräfte. Aber man kann es schaffen, sagt Ulrike 

Strätling, und dann gelingt es auch, gemeinsam schöne Stunden zu verleben. Die Autorin spricht aus eigener 

Erfahrung. In diesem Buch gibt sie viele wertvolle Tipps, die sich bestens bewährt haben ... 

Ulrike Strätling 7.99 € 



 

- Frau Lehmann und der Schneemann 

Der Winter ist eine wunderbare Jahreszeit voller Bräuche und Traditionen. Der Duft von selbstgebackenen 

Plätzchen, eine verschneite Landschaft, ein leuchtender Stern am Fenster ... All das weckt bei älteren Menschen 

schöne Erinnerungen an die Weihnachtsfeste in der Kindheit. 

Uli Zeller 10.00 € 

- Menschen mit Demenz spirituell begleiten 

Dieses Buch richtet sich an alle, die beruflich oder privat Menschen mit Demenz spirituell und/oder religiös 

begleiten wollen. 

Maria Kotulek 10.00 € 

- Demenz 

Auf über 250 Seiten finden Sie hilfreiches Wissen zu allen Bereichen der Krankheit 

 24.99 € 

- Denkkonfekt 

Mit den kurzen Aufgaben des Büchleins sind Sie sofort startklar, die Denkkonfekt-Stückchen lassen sich einfach 

"nebenbei" in den Alltag der Betreuung und Pflege integrieren. So bereiten Sie einzelnen Bewohnern Freude, 

fördern Merkfähigkeit, Informationsverarbeitung, Fantasie und Kreativität. 

Andrea Friese, 

Bettina M. 

Jasper 

17.80 € 

- Parkinson, mode d'emploi 

Ce livre apporte des nouveautés sur sa compréhension, sa génétique, ses traitements et propose une manière 

pragmatique de contrer les symptômes pour que la maladie ne soit plus une fatalité.  

Jean-Pierre 

Polydor 

20.00 € 

- Le crépuscule de la raison 

La maladie d’Alzheimer entraîne des troubles cognitifs évoluant spontanément vers l’aggravation pour aboutir à la 

dépendance et on ne sait toujours pas la traiter malgré d’innombrables recherches.Pourquoi cet échec ? Parce que 

les troubles qu’on lui attribue ne résultent pas exclusivement d’atteintes organiques cérébrales comme l’affirme la 

doxa. 

Jean Maisondieu 25.70 € 

- Mit älteren Menschen kommunizieren 

Das Ziel des Buches ist es, im professionellen Handeln die Fähigkeiten älterer Menschen zu berücksichtigen und 

eine evidenzbasierte positive Kommunikation zwischen ihnen und Gesundheits-Professionellen zu verbessern. 

Rüdiger 

Thiesemann 

24.00 € 



 

- Les démences 

Cet ouvrage propose un état actuel de la question, centré sur les aspects neuropsychologiques. Il aborde les 

nouveaux critères diagnostiques, l'apport de la neuro-imagerie, l'anamnèse des démences, les perspectives 

thérapeutiques, etc. 

Hélène Amieva, 

Serge Belliard, 

Eric Salmon 

41.00 € 

- Therapeutische Empfehlungen für Menschen mit Demenz 

Dieses Buch stellt das Konzept der Selbsterhaltungstherapie (SET) und seine Anwendung in der 

Krankenhausbehandlung von Menschen mit Demenz vor. 

Barbara 

Romero, 

Michael Wenz 

36.00 € 

- Ein Fahrrad erzählt 

Das Vorlesebuch weckt Erinnerungen an die Zeiten, in denen der Erkrankte noch leichter am alltäglichen sozialen 

Leben teilnehmen konnte. Mit einfacher, verständlicher Sprache werden auf der Basis früherer emotionaler 

Erlebnisse bildhafte Vorstellungen zurückgeholt – Erinnerungen werden lebendig, trotz Demenz. 

Peter 

Krallmann, Uta 

Kottmann 

9.90 € 

- Faire face à la maladie d’Alzheimer 

Ce livre, résolument optimiste et plein d’espoir, est le premier guide qui s’adresse directement aux patients, 

potentiels et réels et à leurs familles qui les accompagnent. 

Henryka 

Lesniewska 

26.95 € 

- Handbuch Demenz 

Der Alltag mit an Demenz erkrankten Menschen erfordert neben starken Nerven, Ausdauer und 

Organisationstalent auch ein großes Fachwissen. Dieses Buch gibt Ihnen eine praxisnahe, alltagstaugliche 

Hilfestellung und unterstützt Sie wie kein anderes, den Pflegealltag zu erleichtern. 

Ulrich Kastner, 

Rita Löbach 

32.00 € 

- Angst verstehen 

Dieses Buch möchte dazu beitragen, Angst als Phänomen in ihrem Geworden-Sein und Hintergrund besser zu 

verstehen und zu überwinden. 

Monika Renz 26.00 € 

- Rire et guérir 

Conçu comme un véritable kit de survie contre la morosité ambiante, les déprimes et les personnalités toxiques, les 

textes de Christophe André alliés aux dessins de Muzo apportent réponses claires et solutions pratiques, sur un ton 

aussi sérieux que léger. 

Christophe 

André, Muzo 

17.90 € 

 


