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Menschen mit Demenz
in Selbsthilfegruppen
Krankheitsbewältigung im Vergleich zu Menschen mit Multipler Sklerose
Wie kann man die Selbstbestimmung von

als hilfreich, und der jeweilige Gruppen-
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leiter kann als Mittler zwischen den Part-

tiven Erkrankung und damit zusammen-

nern fungieren. Der Autorin zufolge erle-
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Stigmatisierungsprozessen

ben sich die Menschen mit Demenz eher

leiden, unterstützen? Diesen Fragen folgt

nicht als krank – dies übernehmen die

Birgit Panke-Kochinke in ihrer qualitativen

Angehörigen. Im Zentrum steht dabei das

Studie bei Menschen mit Demenz bzw. mit

Vergessen. Die SHG bietet für die Betroffe-

Menschen mit Multipler Sklerose (MS). Da-

nen die Chance, ohne Gesichtsverlust das

bei geht es ihr weniger darum, die Betrof-

Gedächtnis unter Alltagsbedingungen
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sich in direkten Begegnungen mittels of-

problemen ein Gefühl der Sicherheit zu
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Raum für Eigensinn
Ergebnisse eines Expertentreffens zur Patientenkompetenz
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Handbuch Interkulturelle Öffnung
Grundlagen – Best practice – Tools
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Anthropologie bis Z wie Zahnheilkunde
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vielfach Kenntnisse grundlegender Zu-

– abdecken. Für jedes Arbeitsfeld liegen
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fachliche Einführung, Best-Practice-Bei-

fen, um die interkulturelle Öffnung in ih-

rierenden Praxisbeispielen. Das von ihnen
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und habe mir selbst bereits einige Texte
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und Übungen herausgesucht, die ich in
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meinen Unterricht mit Studierenden der
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dass nur wenige das ganze Buch durch-
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lichen Dank an die HerausgeberInnen und
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prognostizieren, werden das Handbuch

AutorInnen!
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