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28   das ABC der gefühle und die demenz
gefühle erkennen und angemessen darauf reagieren 
zu können, ist eine kernkompetenz in der arbeit mit 
demenzbetroffenen

christina WißMann

32   die Bibliothek der gefühle
Packende einblicke in die unterschiedlichsten 
gefühlswelten

detleF rüsing

33   Professionelle gefühlsarbeit
In der Pflege von Demenzbetroffnen bedarf es einer 
professionellen distanz, die auch das Mitfühlen und 
Mitleiden in einem geschützten raum beinhaltet

interview | Peter WißMann

36   gefühle erkennen
Dr. Stefanie Becker ist maßgeblich an der Entwicklung 
des Instruments H.I.L.DE. zur Erfassung von Gefühlen 
demenzbetroffener beteiligt. demenz sprach mit ihr 
über Möglichkeiten und grenzen dieses Verfahrens

Kontroverse 

interview | Michael ganß · Peter WißMann

 38  Hühner füttern versus gefühle validieren!
Wie sollten Pflegende mit Stresssituationen von Betroffenen 
umgehen: Hilft es, Ursachen zu validieren und mit den Betroff-
nen eine Möglichkeit zu suchen, die gefühle auszudrücken? 
oder muss man ablenken und beruhigen, notfalls auch durch 
lügen und scheinwelten? darüber führte demenz.das Maga-

zin ein streitbares Gespräch mit der Pflegeexpertin Hedwig 
Neu und dem Diplom-Psychologen Sven Lind
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PrAXis

interview | Peter WißMann

4   „wichtig sind mir die richtigen Hinweise“
Wie fühlt es sich an, die diagnose demenz 
verarbeiten zu müssen? Rainer Eigenbrod und 
Maria guadalupe haben einigen aufschluss 
darüber gegeben

helga rohra

7   „es geht um dich“ 
demenzbetroffene in eigener sache
im wechselbad der gefühle: Wie gehen 
Demenzbetroffene mit Gefühlen von Trauer 
und angst um?

Michael ganß

8   Heiter bis wolkig!
die demenz hinterlässt ihre spuren in der 
gefühlswelt Betroffener. trotzdem ist 
nicht alles grau in grau

renate Berner

11   Pflegeroboter? 
  es kommt drauf an, was man draus macht!

Wie fühlen sich maschinell, also von Robotern 
gepflegte Menschen? Erhellendes zu einem 
kontrovers und emotional diskutierten Thema

Peter WißMann

14   ein lichtblick für die gefühle: 
  „Hier darf man auch traurig sein!“

Vom Umgang mit gefühlen in der alltagsarbeit 
mit Menschen mit demenz

thoMas herrMann

18   ekel erleben
über den Umgang mit ekelerregenden
Situationen in der Pflege

interview | Michael ganß

20   „Hilflosigkeit aushalten!“
heino Masemann ist Pastor und arbeitet als 
geschäftsführer einer gemeinnützigen organisation 
in Hannover. Seine Mutter lebt in einem Pflegeheim, 
wo sie so gut um- und versorgt wird, wie sie selbst es 
nicht könnte. trotzdem ist das spektrum seiner 
gefühle breit gefächert

christine Bryden | 

ÜBersetzung gaBriele kreUtzner

24   eine liebesgeschichte
erst kommt die demenzdiagnose, 
dann die liebe ihres lebens


