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Zusatzqualifikation: Therapeutisches Spielen 



Besser	  geht‘s	  nicht!	  –	  Was	  will	  man	  
mehr?	  
	  
•	  Die	  Lebensqualität	  der	  demenziell	  erkrankten	  	  	  
Menschen	  wird	  signifikant	  gesteigert	  
•	  Die	  soziale	  Interak=on	  in	  der	  Gruppe	  wird	  gefördert	  
und	  so	  Isola=on	  verhindert	  
•	  Vertraute	  Ak=vitäten	  vermiEeln	  Sicherheit	  und	  
Geborgenheit	  
•	  Mangelernährung	  wird	  verhindert	  und	  so	  
Gewichtsverlust	  und	  Folgekrankheiten	  vorgebeugt	  
•	  Die	  ak=ve	  Zubereitung	  weckt	  die	  Lust	  am	  Essen	  



BACK-‐BOX	  
•	  ein	  simples	  Tassen-‐	  
und	  Schalensystem	  hilM	  
beim	  Por=onieren	  der	  
Zutaten	  
	  
-‐	  7	  Becher	  
-‐	  9	  Schalen	  
-‐	  4	  x	  10	  Rezeptkarten	  
-‐	  16	  Zuordnungskarten	  
-‐ 1	  Rezeptbuch	  zur	  
Anleitung	  
124,95	  €	  

….und	  so	  einfach!	  





Tiergestützte	  AkEvitäten	  im	  
Seniorenheim	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  Verhaltenstherapeuten	  für	  
Meerschweinchen,	  Hamster,	  

Kaninchen,	  Papageien	  
	  

























Polypragmasie 
griech.: Vielgeschäftigkeit 

  
 

 Als Polypragmasie bezeichnet man ein 
therapeutisches und diagnostisches 
Vorgehen, dass durch eine große Zahl 
verschiedener, unkoordinierter und oft 
sinnloser ärztlicher oder 
therapeutischer Massnahmen 
gekennzeichnet ist. 



Das	  Recht,	  
in	  Ruhe	  
gelassen	  zu	  
werden,	  ist	  
der	  Anfang	  
aller	  
Freiheit“	  
William	  Douglas	  





Food-Art – Gestalterisches Arbeiten 
mit Menschen mit Demenz 
die dazu neigen, alles in den Mund zu 
nehmen 
 
29.	  Juni	  2011,	  09.00	  Uhr	  bis	  17.00	  Uhr	  
Veranstaltungsort:	  Seniorenzentrum	  Martha	  Maria	  
Tiergartenweg	  3,	  70174	  StuEgart	  
	  
Lernbegleiter:	  Michael	  G.;	  	  KunsEherapeut	  und	  Gerontologe	  
	  
Kosten: € 99,-- plus € 12,50 Materialkosten 
 
Weitere	  Informa=onen	  erhalten	  Sie	  bei	  Veranstalter:	  
Demenz	  Support	  StuEgart	  BFS	  GmbH	  
Telefon:	  +49	  (0)711	  /	  99	  787-‐25	  















Virtuelle	  Zugfahrt,	  	  
Pflegeheim	  Bethlehemacker,	  Bern	  
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