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Über 100 praktische Tipps für den Alltag mit an Demenz erkrankten Menschen – damit 

die Pflege gelingt 
 

Die Diagnose Demenz ist weder für Betroffene, noch für Angehörige leicht zu verkraften. 

Etwa 1,5 Mio. Demenzkranke leben in Deutschland und die Zahl wird in den nächsten Jahren 

noch weiter steigen. Der Großteil der Erkrankten wird von Angehörigen gepflegt und ver-

sorgt. Die Anforderungen, die auf die Pflegenden früher oder später zukommen, sind dabei 

enorm vielfältig. Der GU-Ratgeber Demenz – gelassen betreuen und pflegen unterstützt die 

Familienmitglieder bei dieser großen Herausforderung und hilft dabei, die gemeinsame Zeit 

zu einem positiven und erfüllenden Erlebnis zu machen. Dafür ist es wichtig, zu verstehen, 

was Menschen mit Demenz brauchen und wie man sie in Würde begleitet. Wie das geht, zei-

gen viele praktische Beispiele, Hilfestellungen und Anleitungen. Konkret wird auch auf 

schwierige Situationen eingegangen und wie es gelingen kann, dabei entspannt zu bleiben. 

Nur wenn wir verstehen, was in einem vergesslichen Menschen vor sich geht, können wir ihm 

richtig helfen und dabei sogar die eigenen Kräfte schonen. Ein umfassendes Infokapitel hält 

alle wichtigen Adressen für finanzielle und personelle Unterstützung bereit, um eine qualitativ 

hochwertige Pflege zu sichern.   

 
Elisabeth Lange studierte Ernährungswissenschaften und arbeitet viele Jahre als Redakteurin bei großen Frau-

enzeitschriften. Heute lebt sie als freie Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin in Hamburg und hat schon 

eine Reihe von Bestsellern geschrieben. Mit dem Thema Demenz kam sie in Berührung, als beide Elternteile 

daran erkrankten. Seither hat sie eine sehr persönliche Sicht auf die Erkrankung und viel praktische Erfahrung 

gesammelt, die bereits in mehrere Broschüren über das Thema Demenz eingeflossen ist.   


