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Übersicht - Kalenderwoche 33
Letzte Woche sollte es einmal um Spaß und Spiel gehen – unterhaltsame Aktivitäten, die
Menschen mit Demenz gut tun oder helfen können, oder auch Demenzsymptomen vorbeugen.

Eine Studie führte dazu einen Vergleich von Sport und Spielen durch – wofür das eine, oder das
andere besser zu sein scheinen, können Sie in unserem ersten Bericht der Woche nachlesen.

Deutlich wird bei solchen Themen immer wieder, dass eine vielfältige Anregung der Sinne
Menschen einfach gut tut. Unsere zweite Studie fragte: wie viel bringt das tatsächlich in der
Demenzpflege zu Hause?

Abschließend ein Beispiel dafür, dass nicht nur Menschen mit einer Demenzerkrankung Anregung
und geistiges Fordern geboten werden sollten – nach einer Operation können auch bei sonst
gesunden, vorwiegend älteren, Menschen Demenzsymptome auftreten. Geistige Anregung kann
auch hier den Unterschied machen.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Sportliche Übungen oder Brettspiele: was hilft bei neuropsychiatrischen Symptomen der
Demenz?
Multimodale Aktivierung: Anregung für Sinne, Geist und Körper auch für die Demenzpflege
zuhause?
Ältere Patienten sind geistig fitter und zufriedener nach der Operation dank Rechen-Übungen
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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